
A.  Einleitung 
 

I. Globalisierung der Finanzaktivitäten als Grundproblematik der 

Untersuchung 

 

Nur wenige Jahre nachdem innerhalb der Europäischen Union eine 

Angleichung der verschiedenen nationalen Rechnungslegungsnormen 

erreicht wurde, ist der Prozeß einer erneuten Weiterentwicklung der 

Rechnungslegung in vollem Gange, wobei hier insbesondere die 

Konzernrechnungslegung im Mittelpunkt des Interesses steht. Angestoßen 

durch das wachsende Bedürfnis der Inanspruchnahme internationaler 

Kapitalmärkte hat sich in den letzten Jahren die Forderung nach einer 

globalen Harmonisierung der Rechnungslegung verstärkt1. In der Diskussion 

darüber, welche Rechnungslegungsnormen als internationale Standards 

anerkannt werden sollen, stehen sich grundsätzlich zwei 

Rechnungslegungssysteme gegenüber: Zum einen das kontinental-

europäische Modell, zu welchem auch die Rechnungslegung nach dem 

deutschen Bilanzrecht zählt, und zum anderen das britisch-amerikanische 

Modell, das insbesondere durch die US-amerikanische Rechnungslegung 

repräsentiert wird2.  

 

Daß sich der Blickwinkel im Rahmen des internationalen 

Harmonisierungsprozesses auf diese zwei Klassifikationsmodelle verengt, dürfte 

damit zu begründen sein, daß diese beiden Modelle zwei völlig verschiedene 

„ideologische Grundkonzeptionen der Rechnungslegungssysteme“3 

verkörpern, die sich damit vermeintlich unvereinbar gegenüberstehen4. Denn 

während in den Ländern, in denen das britisch-amerikanische Modell 

     
 
1  Vgl. Förschle, G., Glaum, M., Mandler, U. (1995), S. 392. 
2  Dieser Klassifikationsansatz geht auf die Untersuchung von Mueller/Gernon/Meek aus 

dem Jahre 1987 zurück, die neben diesen beiden Ansätzen noch das 
südamerikanische (Hyper-Inflation) Modell erwähnen. Dabei wird mit einem 
Klassifikationsansatz grundsätzlich das Ziel verfolgt, die durch die jeweiligen Länder 
vertretenen Rechnungslegungssysteme zu einer Gruppe zusammenzufassen und 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Grundkonzeptionen und 
einzelner Regelungen zwischen den Gruppen herauszuarbeiten. Vgl. Mueller, G., 
Gernon, H., Meek, G. (1991), S. 9. Zu den vielfältigen anderen Klassifikationsansätzen 
vgl. den Überblick bei Auer, K.V. (1997), S. 28 ff.; Choi, F., Mueller, G. (1992), S. 32 ff.; 
Mueller, G., Gernon, H., Meek, G. (1991), S. 15 ff.; Rost, P. (1991), S. 55 ff. 

3  Rost, P. (1991), S. 13. 
4  So Küting, K., Weber, C.-P. (1994), S. 44. 



vorherrscht, im allgemeinen hoch entwickelte Aktienmärkte existieren, so daß 

die Jahresabschlüsse nahezu ausschließlich als Informationsinstrumente 

fungieren, ist das kontinental-europäische Modell dadurch geprägt, daß das 

Eigenkapital zum größten Teil dauerhaft in fester Hand ist (z.B. Familien, 

Banken, Versicherungen) und/oder ein hoher Fremdfinanzierungsgrad 

vorliegt5. Da hier aber zum einen die Eigenkapitalgeber eine starke Stellung 

hinsichtlich der Gestaltung der Unternehmenspolitik besitzen und somit 

„Insider“ sind und zum anderen die Banken aufgrund der Kreditbeziehungen 

zu den Unternehmen neben dem Jahresabschluß über weitere 

Informationsquellen verfügen, kommt den öffentlich publizierten 

Informationen nicht die dominante Rolle zu, als wenn das Kapital - wie in den 

Ländern, in denen das britisch-amerikanische Modell vorherrschend ist - von 

einer weit gestreuten Aktionärsschaft, also „Outsidern“, aufgebracht wird6. 

Demnach ist hier die Rechnungslegung eher vom Gläubigerschutzgedanken 

geprägt. 

 

Das International Accounting Standards Committee (IASC) hat sich zur 

Aufgabe gemacht, im Zuge des Harmonisierungsbestrebens internationale 

Rechnungslegungsnormen, nämlich die International Accounting Standards 

(IAS), zu entwickeln und für ihre Durchsetzung als Weltstandard Sorge zu 

tragen7. Zwar versuchte das IASC im Harmonisierungsprozeß der 

Rechnungslegung insofern eine vermittelnde Rolle einzunehmen, als es sich 

bei der Entwicklung der IAS mit den international differenzierenden 

Rechnungslegungsregeln und damit den unterschiedlichen 

Rechnungslegungsmodellen auseinandersetzte8. Jedoch hat sich das IASC 

faktisch von seiner ursprünglichen Zielsetzung gelöst, da sie ihre Standards im 

Zeitablauf immer mehr an die US-amerikanischen Rechnungslegungsnormen 

anpaßt und demnach ebenfalls als rein britisch-amerikanisches und nicht 

mehr als „internationales“ Rechnungslegungssystem charakterisiert werden 

muß9. 

 

     
 
5  Vgl. Auer, K.V. (1997), S. 36. 
6  Vgl. Buhleier, C. (1996), S. 9 f. 
7  Vgl. Selchert, F.W., Erhardt, M. (1998), S. 1. 
8  Vgl. Hayn, S. (1994), S. 714. 



In der Diskussion darüber, welche Normen der Rechnungslegung als 

internationale Standards anerkannt werden sollen, haben sich die britisch-

amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätze in weitaus stärkerem Maße als 

die kontinental-europäischen und damit deutschen Normen der 

Rechnungslegung durchgesetzt10. Dies zeigt sich aus deutscher Sicht darin, 

daß sich auch immer mehr deutsche Unternehmen den internationalen 

Gepflogenheiten der Rechnungslegung anpassen und einen 

Konzernabschluß sowohl nach deutschen als auch nach IAS bzw. den 

„Generally Accepted Accounting Principles“ (US-GAAP) als Normen der US-

amerikanischen Rechnungslegung aufstellen11. Als Hauptmotiv für die 

Umstellung der deutschen Konzernrechnungslegung auf die US-GAAP oder 

IAS führen die Unternehmen vor allem das Bedürfnis an, den aktuellen und 

potentiellen Kapitalgebern transparentere und besser vergleichbare 

Rechnungslegungsdaten zu präsentieren12. Damit begegnen sie nicht zuletzt 

dem zunehmenden Druck der internationalen Kapitalmärkte, die 

überwiegend von anglo-amerikanischen Finanzanalysten und 

Investmentgesellschaften beherrscht werden. 

 

Infolge der internationalen Kapitalbedarfsdeckung der Unternehmen bzw. der 

steigenden internationalen Investmenttätigkeit erweitert sich das Ziel der 

Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen von der nationalen auf die 

internationale Ebene13. Denn internationale bzw. anglo-amerikanische 

Investoren benötigen im Rahmen einer aktiven Portfolio-Strategie 

vergleichbare und transparente Informationen aus dem Rechnungswesen, 

um ihre Anlageentscheidungen zu fundieren14. Bilanzieren deutsche 

Unternehmen aber weiterhin lediglich nach dem nationalen 

Rechnungslegungssystem, so ist der für die Anlageentscheidung des Investors 

notwendige Vergleich der Jahresabschlußinformationen häufig nicht möglich 

bzw. wenig aussagefähig. In einer Studie zu diesem Thema hat sich gezeigt, 

daß insbesondere die US-Investoren und Investmentgesellschaften als 

     
 
10  Vgl. Budde, W.D. (1997), S. 105. 
11  So identifizierte Ordelheide insgesamt 19 Konzerne und Teilkonzerne, die im Jahre 

1996 entweder nach US-GAAP wie bspw. Daimler Benz, Pfeiffer Vacuum, Veba, SGL 
Carbon und Deutsche Telekom oder nach IAS wie bspw. Bayer, Dyckerhoff, Schering 
und Adidas Rechnung gelegt haben. Vgl. Ordelheide, D. (1998), S. 17. 

12  Vgl. Havermann, H. (1997), S. 527; Ordelheide, D. (1998), S. 16. 
13  Vgl. Auer, K.V. (1997), S. 13. 



bedeutendste internationale Investorengruppe sich nicht in der Lage sehen, 

die nach deutschem Bilanzrecht aufgestellten Jahresabschlüsse sachgerecht 

zu interpretieren15. Dies führt im Endeffekt grundsätzlich dazu, daß Anleger die 

von ausländischen Unternehmen angebotenen Wertpapiere grundsätzlich als 

riskanter einstufen als inländische Anlagealternativen und demnach ihre 

Portefeuilles weiterhin „national“ gestalten16. Mithin ist die Anpassung der 

Rechnungslegung an internationale Standards für deutsche Unternehmen, die 

auf den internationalen Kapitalmärkten agieren, ein konsequenter und 

notwendiger Schritt, um keine Nachteile hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit 

auf dem Weltmarkt zu erleiden.  

 

Im Zuge der internationalen Kapitalbeschaffung nimmt der US-amerikanische 

Kapitalmarkt unter allen ausländischen Börsen eine herausragende Stellung 

ein, was sich darin ausdrückt, daß bei nahezu allen börslichen 

Handelssystemen mit Ausnahme der New Yorker Börsen, insbesondere der 

New York Stock Exchange (NYSE)17, eine Stagnation an ausländischen 

Aktiennotierungen zu verzeichnen ist18. Die NYSE steht im Vordergrund des 

Interesses, da ihre Marktkapitalisierung im Jahre 1996 mit 10.800 Milliarden DM 

zum einen die kumulierte Marktkapitalisierung aller Börsenplätze in Europa 

übersteigt19 und sie zum anderen eine fortgeschrittene Institutionalisierung der 

Aktionärsstruktur aufweist20. Dabei ist gerade die US-amerikanische 

Registrierungs- und Überwachungsbehörde Securities Exchange Commission 

(SEC) ein Verfechter der These, daß die Investoren vergleichbare 

Rechnungslegungsinformationen benötigen, um ihre Anlageentscheidungen 

zu treffen21. Dies zeigt sich darin, daß grundsätzlich alle ausländischen 

Unternehmen zur Emittierung ihrer Aktien ihre nationale Rechnungslegung an 

die US-amerikanischen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften anzupassen 

     
 
15  Vgl. Förschle, G., Glaum, M., Mandler, U. (1995), S. 396. 
16  Vgl. hierzu die Ergebnisse der empirischen Studie von Choi, F., Levich, R. (1991), S. 7 ff. 
17  Die zweite New Yorker Börse ist die NASDAQ. 
18  Vgl. Schiereck, D. (1997), S. 363.  
19  Vgl. Pellens, B. (1998), S. 16. 
20  Vgl. hierzu Heintges, S. (1996), S. 64 ff. Hartmann führt aus, daß es einigen 

institutionellen Anlegern und dabei auch einigen großen US-amerikanischen 
Pensionsfonds gemäß ihren Richtlinien untersagt ist, in an ausländischen Börsen 
notierte Wertpapiere zu investieren. Infolgedessen ist es seiner Ansicht nach 
notwendig, die Aktien an den Heimatbörsen dieser Anleger zu notieren, wenn man 
nicht diese bedeutende Anlegergruppe als Aktionäre verlieren will. Vgl. Hartmann, U. 
(1998), S. 260 f. 



haben, was dazu führt, daß gerade Unternehmen aus Ländern, die zum 

kontinental-europäischen Modell der Rechnungslegung zählen und eine 

Notierung an der NYSE anstreben, sich mit einer völlig anderen, nämlich der 

britisch-amerikanischen Grundkonzeption der Rechnungslegung, 

auseinandersetzen müssen.  

 

Eine internationale Ausrichtung der Rechnungslegung könnte nicht nur die 

Gewinnung von ausländischen Eigenkapitalgebern, sondern auch die 

Inanspruchnahme ausländischer Fremdfinanzierungsquellen erleichtern. Für 

die Fremdkapitalgeber steht die Beurteilung der Schuldnerbonität und des 

Insolvenzrisikos im Vordergrund. Demnach wollen sie über die Rendite-Risiko-

Position ihres finanziellen Arrangements im Unternehmen informiert werden22. 

Dabei gewinnen Kreditratings durch international tätige Agenturen als 

unabhängige, standardisierte Einschätzungen der Wahrscheinlichkeiten für die 

Zins- und Tilgungsleistung von Fremdkapital international zunehmend an 

Bedeutung. So sind beispielsweise die Bonitätseinschätzungen durch die am 

internationalen Markt dominierenden Rating-Agenturen Moody’s und 

Standard & Poor’s in den USA bereits heute notwendige Voraussetzungen für 

den Zugang zu verschiedenen Finanzierungsmärkten23. 

 

Obwohl die Ratingagenturen ihre Kreditanalyse auf vielfältige und teilweise 

vertrauliche, nicht veröffentlichte Informationen aufbauen24, bilden auch der 

Jahresabschluß und die aus ihm ableitbaren Kennzahlen zur Finanz- und 

Ertragslage eine wesentliche Grundlage für die Bonitätsbeurteilung25. Die 

Rating-Agenturen stützen ihre betriebswirtschaftlichen Kreditanalysen zwar auf 

die nationalen Rechnungslegungsdaten, erachten jedoch eine internationale 

Ausrichtung der Rechnungslegung als sinnvoll, um den 

Unternehmensbonitätsvergleich auf internationaler Ebene zu erleichtern26. 

Demnach wären international ausgerichtete Rechnungslegungsvorschriften 

auch hinsichtlich der Gewinnung ausländischer Fremdkapitalgeber von 

Vorteil. 

 

     
 
22  Vgl. Pellens, B. (1998), S. 12. 
23  Vgl. Wenk, C. (1998), S. 105 f. 
24  Vgl. hierzu ebd., S. 110 ff. 
25  Vgl. Heintges, S. (1996), S. 55 f. 



Neben dem Hauptmotiv einer allgemein höheren Akzeptanz an den 

internationalen Eigen- und Fremdkapitalmärkten haben große multinationale 

Unternehmen grundsätzlich ein berechtigtes Interesse an der internationalen 

Harmonisierung der Rechnungslegung. So ergeben sich Auswirkungen aus 

internationalen Unterschieden in der Rechnungslegung unmittelbar in jenen 

Fällen, in denen ein inländisches Mutterunternehmen ein ausländisches oder 

mehrere ausländische Tochterunternehmen in den Konzernabschluß 

einzubeziehen hat, wobei deren Einzelabschlüsse auf unterschiedlichen 

Rechnungslegungsnormen basieren27. Dies ist ein Motiv für eine internationale 

Harmonisierung der Rechnungslegung, das aufgrund der internationalen 

Akquisitionsstrategie großer Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

Damit verbunden würden auch die internationalen Rechnungslegungs- und 

Prüfgesellschaften von einer weltweiten Harmonisierung der 

Rechnungslegung profitieren, da durch die Angleichung der 

Rechnungslegungsvorschriften sowohl die Ausbildung als auch die Mobilität 

des Personals vereinfacht werden würde28. 

 

Weiterhin wird eine Aufstellung eines Jahresabschlusses nach US-

amerikanischen Rechnungslegungsnormen oder IAS auch aus Imagegründen 

betrieben. Dies folgt daraus, daß die Unternehmen, die eine globale Firmen- 

und Geschäftspolitik betreiben, durch eine internationale Ausrichtung ihrer 

Rechnungslegung das Image eines Global Player untermauern wollen29. 

Damit besteht die Motivation deutscher Unternehmen für eine internationale 

Rechnungslegung neben der übernationalen Kapitalallokation auch in der 

Verbesserung des Images, was konsequenterweise zu einer Erhöhung der 

Absatzchancen führen kann30. Gerade für die Unternehmen des Mittelstands 

erscheint es notwendig, über die Grenzen zu blicken und damit neue Märkte 

zu erschließen, da häufig nur noch das Ausland Wachstumschancen bietet31. 

 

Mit der Verabschiedung des Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetzes 

(KapAEG) am 27. März 1998 und dem Inkrafttreten dieses Gesetzes am 24. 

April 1998 wird sich der Trend der Internationalisierung der 

     
 
27  Vgl. Auer, K.V. (1997), S. 20. 
28  Vgl. ebd., S. 23. 
29  Vgl. Budde, W.D. (1997), S. 108.  
30  Vgl. ebd. 



Konzernrechnungslegung deutscher Unternehmen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit fortsetzen. Danach besteht gemäß § 292a HGB für 

börsennotierte Konzerne unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, 

einen befreienden Konzernabschluß nach internationalen 

Rechnungslegungsstandards und damit insbesondere nach US-GAAP oder IAS 

aufzustellen, so daß eine zweigleisige Konzernrechnungslegung entfällt32. 

Dabei wird die Dynamik der internationalen Entwicklung der deutschen 

Rechnungslegung noch durch das zusätzliche Börsensegment Neuer Markt 

verstärkt. In dem an der Frankfurter Börse neu eingeführten Marktsegment des 

Neuen Marktes werden Aktien von Nicht-Großunternehmen gehandelt, die 

international ausgerichtet sind und/oder als wachstums- und ertragsstark 

eingestuft werden33. Da dieses Handelssegment als eine Alternative zu einer 

Notierung an internationalen Börsenplätzen dienen soll, ist u.a. die 

Veröffentlichung eines Jahresabschlusses nach US-GAAP, IAS oder HGB-

Abschlüssen mit einer Überleitungsrechnung („reconciliation“) notwendige 

Voraussetzung für eine Zulassung am Neuen Markt. Damit betrifft die 

Internationalisierung der Rechnungslegung nicht nur deutsche Großkonzerne, 

sondern zunehmend auch wesentlich kleinere Unternehmen. 

 

Es läßt sich festhalten, daß die Internationalisierung der Rechnungslegung 

deutscher Unternehmen „bereits jetzt so viel Fahrt aufgenommen [hat, d. 

Verf.], daß sie nicht mehr aufzuhalten ist“34. So geht es in der gegenwärtigen 

Harmonisierungsdiskussion nicht mehr um einen Kompromiß unterschiedlicher 

Modelle von Rechnungslegungssystemen, sondern um die Anpassung des 

kontinental-europäischen Modells und damit des deutschen Bilanzrechts an 

die britisch-amerikanischen Vorstellungen35.  

 

Soweit Gemeinsamkeiten zwischen den US-GAAP und den IAS einerseits und 

den HGB-Normen andererseits bestehen, existieren keine grundsätzlichen 

Probleme bei Übernahme der US-GAAP bzw. IAS in den handelsrechtlichen 

Jahresabschluß eines deutschen Unternehmens. Dabei darf aber nicht 

verkannt werden, daß durch eine ungefilterte Übernahme der US-GAAP oder 

der IAS in die Jahresabschlüsse deutscher Unternehmen auch erhebliche 

     
 
32  Vgl. BT-Drucksache (1998b), S. 1 ff. 
33  Vgl. Buhleier, C., Helmschrott, H. (1997), S. 778. 
34  Ordelheide, D. (1998), S. 17. 



Probleme aufgeworfen werden. Denn die Einzelnormen der 

Rechnungslegung nach US-GAAP, IAS und HGB stehen nicht isoliert 

nebeneinander, sondern sind auf die jeweilige Zwecksetzung der externen 

Rechnungslegung ausgerichtet, so daß die Übernahme bestimmter US-GAAP- 

bzw. IAS-Einzelregelungen in die deutsche Rechnungslegung skeptisch bis 

ablehnend beurteilt wird36. So wird insbesondere die in dem internationalen 

Referenzsystem US-GAAP bzw. IAS festzustellende Tendenz zum Ausweis 

unrealisierter Gewinne als besonders kritisch gesehen37. Es wird befürchtet, 

daß eine vollständig internationale Ausrichtung der deutschen 

Rechnungslegung an die US-GAAP bzw. IAS insofern einen Paradigmawechsel 

für das deutsche Bilanzrecht bedeuten würde, als die deutsche 

Rechnungslegung primär nicht mehr gläubigerschutzorientiert, sondern 

investororientiert sein würde38. Insofern deutet sich eine Verlagerung von der 

gesellschaftsrechtlichen Rechnungslegung mit vergleichsweise niedrigem 

Offenlegungsgrad an Informationen zur entscheidungsorientierten 

kapitalmarktrechtlichen Rechnungslegung mit hohem Publizitätsgrad an. 

 

Betroffen von diesem Richtungswechsel der deutschen Rechnungslegung ist 

vor allem die Bilanzierung und Bewertung von erfolgversprechenden 

langfristigen Fertigungsaufträgen: Während im deutschen Bilanzrecht 

traditionell der Gewinn aus einem über mehrere Rechnungslegungsperioden 

dauernden Fertigungsauftrag aus Gläubigerschutzgedanken erst bei 

endgültiger Fertigstellung auszuweisen ist, findet nach US-GAAP bzw. IAS 

grundsätzlich eine anteilige Gewinnrealisierung gemäß dem 

Leistungsfortschritt statt. Demnach wird der Bereich der Bilanzierung und 

Bewertung von erfolgversprechenden langfristigen Fertigungsaufträgen zu 

jenen Bereichen gezählt, in denen eine Anpassung des deutschen 

Bilanzrechts an die Bestimmungen der US-GAAP bzw. der IAS skeptisch 

beurteilt oder sogar als nicht möglich eingestuft wird39. 

 

Da der Kapitalmarktdruck als so stark angesehen wird, daß sich deutsche 

Unternehmen der internationalen Ausrichtung der Rechnungslegung nicht 

     
 
36  Vgl. Förschle, G., Glaum, M., Mandler, U. (1995), S. 405. 
37  Vgl. Kleber, H. (1993), S. 396. 
38  Vgl. Busse v. Colbe, W. (1995), S. 373 f. 
39  Zu den weiteren Bereichen, in denen diese Anpassung aus deutscher Sicht schwer 



entziehen können, gilt es aufgrund des fortgeschrittenen Anpassungsprozesses 

des deutschen Bilanzrechts an die internationalen Gepflogenheiten die 

deutsche Haltung zur Gewinnrealisierung bei langfristiger Fertigung kritisch zu 

hinterfragen bzw. zu überdenken, um auf diesem Sektor nicht der Gefahr der 

Isolierung der deutschen Rechnungslegungsnormen im Prozeß der 

internationalen Harmonisierung der Rechnungslegung ausgesetzt zu sein40. 

 

II. Grundsatzentscheidung vor einer internationalen Ausrichtung der 

deutschen Rechnungslegung - US-GAAP versus IAS als 

Weltstandard der externen Rechnungslegung 

 

Das Ziel deutscher Unternehmen, ihre Rechnungslegung internationalen 

Gepflogenheiten anzupassen, kann grundsätzlich durch eine Bilanzierung 

nach US-GAAP oder IAS erreicht werden41. Dabei geht aus einer Untersuchung 

hervor, daß auf seiten der Unternehmen eine Präferenz für die IAS gegenüber 

den US-GAAP besteht42. Als Hauptgrund für die Bevorzugung der IAS 

gegenüber den US-GAAP wird angeführt, daß die IAS als supranationales 

Recht so ausgestaltet sind, daß sie den Belangen verschiedener Wirtschafts- 

und Rechtssysteme Rechnung tragen43. Es wird argumentiert, daß die IAS im 

Gegensatz zu den US-GAAP den „Charme“ der Internationalität besitzen. 

Denn die Entwicklung der IAS obliegt, wie bereits erwähnt, dem IASC, das 

1973 gegründet wurde und sich aus 130 Berufsorganisationen aus 88 Ländern 

zusammensetzt44. Demnach sei hier der Vorteil gegeben, daß die jeweiligen 

Vertreter der einzelnen Länder bei der Entwicklung der IAS ihre nationalen 

Interessen einbringen können, was bei der Fortentwicklung der US-GAAP nicht 

möglich ist45. Also stellen die IAS eine „Konsenslösung hinsichtlich der 

divergierenden nationalen Interessen der durch die Aufstellung, Prüfung und 

Nutzung von Jahresabschlüssen betroffenen Parteien“46 dar. Aus deutscher 

Sicht wird das Argument der Mitwirkungsmöglichkeit für die IAS als 
     
 
40  Vgl. allgemein zur Gefahr der Isolierung des deutschen Bilanzrechts Krumnow, J. 

(1994), S. 679 ff. 
41  Vgl. Havermann, H. (1997), S. 527.  
42  Vgl. hierzu Ordelheide, D. (1998), S. 17. Diese Untersuchung wurde im Juli 1997 

durchgeführt. 
43  Vgl. Budde, W.D. (1997), S. 106; Havermann, H. (1997), S. 528; Hayn, S. (1997), S. 183 ff.; 

Mayer-Wegelin, E. (1997), S. 716 f.; Pellens, B., Fülbier, R.U., Ackermann, U. (1996), S. 
286; Richardt, B. (1998), S. 319. 

44  Vgl. Budde, W.D. (1997), S. 106. 
45  Vgl. Havermann, H. (1997), S. 528. 



Weltstandards noch durch das jüngst verabschiedete Gesetz zur Kontrolle und 

Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verstärkt: Mit Inkrafttreten des 

KonTraG wurden die Voraussetzungen für die Anerkennung eines 

privatrechtlich organisierten Rechnungslegungsgremiums geschaffen, das 

gemäß § 342 HGB unter anderem die deutsche Stimme in internationalen 

Gremien und damit auch im IASC vertreten soll, wovon man sich einen 

stärkeren deutschen Einfluß auf die Gestaltung der IAS verspricht47. 

 

Dem satzungsmäßigen Ziel des IASC, weltweit als Standard Setter anerkannt 

zu werden, ist man mit der Überlegung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, 

ein Listing mit einem nach IAS aufgestellten Jahresabschluß an den New 

Yorker Börsen zuzulassen, einen großen Schritt näher gekommen. Für diese 

vermeintliche Akzeptanz hat sich das IASC jedoch von seiner ursprünglichen 

Zielsetzung, die IAS als eine kompromißartige Zusammenfassung der 

Rechnungslegungspraktiken der verschiedenen Mitgliedsländer und damit 

insbesondere als Mittelweg zwischen kontinental-europäischer Ausrichtung 

und britisch-amerikanischer Entwicklungen zu gestalten, faktisch gelöst48.  

 

Im Bestreben, seine Rechnungslegungsgrundsätze als weltweit anerkanntes 

Normengefüge zum Zwecke der Kapitalmarktberichterstattung 

durchzusetzen, hat das IASC seine Verhandlungen mit der International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) als dem weltweiten 

Zusammenschluß von Börsenaufsichtsstellen über die konkrete Anerkennung 

der IAS intensiviert49. Dabei soll das IASC im Auftrag der IOSCO die IAS insofern 

überarbeiten und komplettieren, als die IAS gewissen „Core Standards“ 

entsprechen, nach denen Unternehmen, die eine internationale Emission von 

Wertpapieren planen, ihren Jahresabschluß aufzustellen haben und damit 

keine Anpassung an die nationalen Vorschriften des Sitzlandes der Börse 

vornehmen müssen50. Ein diesbezügliches Arbeitsprogramm der IASC ist 

bereits in vollem Gange und wird voraussichtlich bis zum Jahre 2000 

abgeschlossen sein51. Mit der Anerkennung der IAS durch das IOSCO wäre 

     
 
47  Vgl. hierzu die Ausführungen bei Moxter, A. (1998), S. 1425 ff.; Zitzelsberger, S. (1998), S. 

246 ff. 
48  Vgl. Hayn, S. (1997), S. 183 f. 
49  Vgl. Pellens, B., Fülbier, R.U., Ackermann, U. (1996), S. 286; Schön, W. (1997), S. 155; 

Spegel, H. (1997), S. 98. 
50  Vgl. Haller, A. (1993), S. 1303. 



auch der Nachteil der fehlenden rechtlich bindenden Wirkung der IAS und 

die damit einhergehenden mangelnden Sanktionsmöglichkeiten bei 

Verstößen gegen diese Standards beseitigt52. 

 

Allerdings gilt es zu beachten, daß die US-amerikanische 

Börsenaufsichtsbehörde SEC das mächtigste Mitglied in der IOSCO ist, was 

dazu führt, daß die IOSCO die IAS letztlich nur dann anerkennen wird, wenn 

sie nach Beendigung des Arbeitsprogramms die identische Qualität wie die 

US-GAAP aufweisen53: „To be accepted, IASs must have the same credibility 

and integrity to US standards“54. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wird 

in der Literatur55 sowie von einigen großen deutschen Unternehmen56 die 

Frage aufgeworfen, welchen Sinn eine Bilanzierung nach IAS statt nach US-

GAAP noch für ein deutsches Unternehmen haben soll. Denn „die bewußte 

und vor allem für die europäische Akzeptanz bedeutsame Abgrenzung der 

IAS zu den US-GAAP könnte dadurch immer geringer werden“57.  

 

So wird als erstes Argument angeführt, daß zum heutigen Zeitpunkt nicht 

abschließend prognostiziert werden kann, ob die IOSCO und damit faktisch 

auch die SEC die IAS zum Zwecke der Börsennotierung akzeptieren werden, 

da man sich bis dato nur darauf geeinigt hat, bis zum Jahre 2000 einen 

Konsens zu erzielen58. Doch selbst im Falle einer Akzeptanz der IAS durch die 

IOSCO haben es Unternehmen, die einen ausländischen Kapitalmarkt in 

Anspruch nehmen, leichter, wenn sie sich den örtlichen Verhältnissen 

anpassen, was dazu führt, daß selbst bei Akzeptanz der IAS durch die SEC eine 

Notierung an den New Yorker Börsen als den bedeutendsten Börsenplätzen 

der Welt nach US-GAAP erfolgen sollte59.  

 

Von Kritikern wird ferner das Argument angebracht, daß es mangels Zeit und 

praktischer Erfahrungen noch zu wenig detaillierte Sekundärliteratur zu den 

     
 
52  Vgl. Havermann, H. (1997), S. 529. 
53  Vgl. Fey, G. (1996), S. 3. 
54  Vgl. Levitt, F.E. (1997), S. 67. 
55  Vgl. Bohl, J. (1997), S. 999; Havermann, H. (1997), S. 527 f.; Hayn, S. (1997), S. 183 f.; 

Mayer-Wegelin, E. (1997), S. 722; Niehus, R.J. (1997a), S. I; Richardt, B. (1998), S. 316 ff. 
56  An dieser Stelle seien die Unternehmen Bayer, RWE, Hoechst, Veba und MAN 

angeführt. Vgl. Hayn, S. (1997), S. 293. 
57  Pellens, B., Fülbier, R.U., Ackermann, U. (1996), S. 286. 
58  Vgl. Niehus, R.J. (1997a), S. I; Spegel, H. (1997), S. 98. 



IAS gibt, auf die bei lückenhaften oder nicht hinreichend präzisierten 

Regelungen zurückgegriffen werden kann60. Durch diese „Unvollkommenheit“ 

der IAS besteht die Gefahr, daß diese lückenhaften oder nicht hinreichend 

präzisierten Regelungen bei der Jahresabschlußerstellung wiederum mit 

nationalen Inhalten gefüllt werden, wodurch eine eingeschränkte 

internationale Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse hervorgerufen werden 

könnte61. Dagegen sind die US-GAAP ein dichteres Regelwerk, das aufgrund 

fehlender Wahlrechte kaum Raum für nationale Interpretationen zuläßt62. 

 

So führten auch einige große deutsche Unternehmen an, daß sie niemals 

einen Jahresabschluß nach IAS erstellen werden, wenn, wie mit der 

Verabschiedung des KapAEG eingetreten, die befreiende Anwendung der 

US-GAAP ermöglicht wird63. Durch die Annäherung der IAS an die US-GAAP 

„mag für manches Unternehmen der Umweg über die IAS als unnötiger 

„Ausflug“ erscheinen“64. Denn „wer möchte in der Touristenklasse sitzen, wenn 

er auch in der Ersten reisen kann? Warum nicht statt „SEC-light“ (und selbst 

dies ist noch fraglich) gleich die Standards für VIP?“65. 

 

Obwohl man sich von der Errichtung eines privaten 

Rechnungslegungsgremiums gemäß § 342 HGB aus deutscher Sicht einen 

größeren Einfluß im IASC auf die Gestaltung der IAS verspricht, dürfte die 

Durchsetzbarkeit der deutschen Rechnungslegungspositionen im IASC mehr 

als schwierig sein, da der „Zug der Rechnungslegungsharmonisierung“ an 

dem kontinental-europäischen Modell bereits vorbeigefahren ist: „Die 

Unterschiede zwischen IAS und US-GAAP sind heute schon relativ gering und 

werden wohl noch weiter verringert werden“66. Demnach erscheint es dem 

Verfasser sachgerecht, die internationale Harmonisierung der 

Rechnungslegung aus dem Blickwinkel der US-GAAP zu betrachten, da der 

Weg über die US-GAAP klarer und überschaubarer als über die IAS erscheint. 

 

     
 
60  Vgl. Richardt, B. (1998), S. 316. 
61  Vgl. ebd. 
62  Vgl. Havermann, H. (1997), S. 529. 
63  Diese Auffassung vertreten die Unternehmen RWE, Hoechst und MAN. Vgl. Hayn, S. 

(1997), S. 293. 
64  Richardt, B. (1998), S. 317. 
65  Niehus, R.J. (1997a), S. I. 



III.  Gang der Untersuchung 

 

Die vorliegende Arbeit weist inhaltlich eine Dreiteilung auf. Die Bearbeitung 

des Themas „Vergleich der Bilanzierung und Bewertung von 

erfolgversprechenden langfristigen Fertigungsaufträgen nach deutscher und 

US-amerikanischer Rechnungslegung vor dem Hintergrund der internationalen 

Rechnungslegungsharmonisierung“ macht es notwendig, daß in Abschnitt B 

zuerst die Grundlagen der jeweiligen Rechnungslegungssysteme dargestellt 

werden. Denn eine eingehende Interpretation bestimmter 

Rechnungslegungsnormen ist nur dann möglich, wenn deren 

Entstehungshintergrund und die Rahmenbedingungen bekannt sind. 

Außerdem wird hierdurch erreicht, daß in den späteren Abschnitten C und D, 

die sich unmittelbar mit den speziellen Bilanzierungsproblemen bei 

Langfristfertigung beschäftigen, nicht mehr auf die allgemeingültigen Aspekte 

der Rechnungslegung eingegangen werden muß. 

 

Im Abschnitt C wird die Abbildung von langfristigen Fertigungsaufträgen im 

deutschen und US-amerikanischen Jahresabschluß dargestellt. Zentralen 

Ausgangspunkt dieser Auseinandersetzung bilden die Jahresabschlüsse der 

Unternehmen in der Rechtsform der Kapitalgesellschaften, und zwar 

insbesondere die der an der Börse notierten Kapitalgesellschaften. Dies ist 

damit zu begründen, daß zum einen der internationale Entwicklungsprozeß 

auf dem Gebiet der Rechnungslegung vor allem für diese Unternehmen von 

großer Bedeutung ist und zum anderen strengere Anforderungen bezüglich 

der Rechnungslegung an die Kapitalgesellschaften als an Nicht-

Kapitalgesellschaften gestellt werden. Bevor in diesem Abschnitt auf die 

Bilanzierung der Höhe nach eingegangen wird, sollen zunächst die 

Grundmerkmale der langfristigen Fertigung dargelegt werden, um dann zu 

zeigen, wie schwebende Geschäfte als solche in den Jahresabschlüssen 

beider Länder behandelt werden. Bei der Bilanzierung der Höhe nach wird 

der Problemkreis der Gewinnermittlung und des Gewinnausweises von 

erfolgversprechenden Aufträgen anfangs ausgeklammert. Es wird zunächst 

der Frage nachgegangen, in welchem Umfang Aufwendungen derartiger 

Geschäfte bilanzierungsfähig bzw. -pflichtig sind. Daran schließt sich das 

zentrale Problem der Gewinnrealisierung bei Langfristfertigung im Hinblick auf 

die Unterschiede in den beiden Vergleichsländern an. Dabei werden die 



unterschiedlichen Ansichten zum Realisationszeitpunkt dargelegt, deren Vor- 

und Nachteile erwogen und anschliessend beurteilt.  

 

Langfristige Fertigungsaufträge, die während oder sogar vor der 

Auftragsdurchführung Verluste erwarten lassen, werden nicht betrachtet, da 

es sich hierbei weder in den USA noch in Deutschland prinzipiell um ein vom 

üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren abweichendes Problem 

handelt67. 

 

Im Abschnitt D dieser Arbeit werden, basierend auf den vorher gewonnenen 

Erkenntnissen, Vorschläge zur bilanziellen Behandlung von 

erfolgversprechenden langfristigen Fertigungsaufträgen im deutschen 

Jahresabschluß unterbreitet, wobei dies unter besonderer Berücksichtigung 

des Bestrebens nach einer internationalen Harmonisierung der externen 

Rechnungslegung geschehen soll.  

 

Im Anschluß daran werden die Ergebnisse der Arbeit in Abschnitt E kurz 

zusammenfassend dargestellt. 

 

     
 


