
B. Grundlagen der deutschen und US-amerikanischen 
externen Rechnungslegung im Vergleich 

 

I. Die externe Rechnungslegung als Teil des nationalen 

Rechtssystems 

 

1. Deutschland 

 

Die Entwicklung der nationalen Rechnungslegungsstandards hängt 

entscheidend von dem in den einzelnen Ländern zugrundeliegenden 

Rechtssystem ab. Da Deutschland den Ländern zuzurechnen ist, die dem 

Einfluß des „code law“ (römisches Recht) unterliegen, nach dem die 

einzelnen Rechtsgebiete durch gewachsenes kodifiziertes Recht geprägt sind, 

ist das deutsche Rechnungslegungssystem in der Hauptsache gesetzlich 

verankert und damit zwingend durch den Gesetzgeber vorgeschrieben1. Zwar 

enthält das HGB seit der gesetzlichen Umsetzung des Bilanzrichtliniengesetzes 

vom 19.12.1985 die wesentlichen Normen der Rechnungslegung, und zwar 

allgemeine Normen für alle Kaufleute und spezielle Normen für 

Kapitalgesellschaften, jedoch wird auch in verschiedenen anderen 

Rechtsgebieten auf die Rechnungslegung Bezug genommen2. Vor allem im 

Gesellschafts-, Insolvenz- und Steuerrecht werden aus den Ergebnissen der 

Rechnungslegung zum Teil unmittelbare Rechtsfolgen abgeleitet3.  

 

Die gesetzlichen Normen der Rechnungslegung sind wegen der 

Umständlichkeit des Gesetzgebungsverfahrens durch einen relativ langen 

Bestand und damit durch Kontinuität geprägt4. Insbesondere vor dem 

Hintergrund der internationalen Rechnungslegungsharmonisierung führt eine 

legislative Regelung aber zu dem Nachteil, daß neuen Anforderungen an die 

Rechnungslegung nur mit einer zeitlichen Verzögerung entsprochen werden 

kann5. In der Bemühung um Aktualisierung der deutschen 

Rechnungslegungsvorschriften wurden deswegen die §§ 342, 342a HGB im 

Zuge der Umsetzung des KonTraG eingefügt, nach denen die Möglichkeit 

     
 
1  Vgl. Franz, K.-P. (1988), S. 29. 
2  Vgl. Selchert, F.W., Erhardt, M. (1998), S. 18 f. 
3  Vgl. Kühne, E. (1997), S. 38. 
4  Vgl. Auer, K.V. (1997), S. 44. 
5  Vgl. ebd. 



besteht und bereits schon wahrgenommen wurde6, ein privates 

Rechnungslegungsgremium zu bilden, das als unabhängiges Beratergremium 

für Bilanzierungsfragen das Bundesjustizministerium der Justiz beraten, 

Grundsätze der deutschen Rechnungslegung weiterentwickeln sowie 

aktualisieren soll und die deutschen Bilanzierungsgrundsätze unter 

Berücksichtigung der deutschen Tradition an die internationalen 

Rechnungslegungsstandards anpassen soll7. Dabei ist zu betonen, daß sich 

der beschriebene Aufgabenbereich in Übereinstimmung mit dem KapAEG 

aber nicht auf den Einzelabschluß bezieht, sondern nur auf den 

Konzernabschluß beschränkt8. 

 

Der Vorschlag, ein nationales Rechnungslegungsgremium einzurichten, wurde 

bereits im Vorentwurf eines Bilanzrichtliniengesetzes im Jahre 1980 unterbreitet, 

stieß aber damals auf erheblichen Widerstand und wurde letztlich auch 

fallengelassen, da die Festlegung und Weiterentwicklung der 

Bilanzierungsgrundsätze nicht aus der staatlichen Hand gegeben werden 

sollte9. Im Hinblick auf die dynamische Entwicklung der internationalen 

Rechnungslegung wird es aber als unerläßlich angesehen, eine Deregulierung 

im Bereich der Rechnungslegung anzustreben. So erhofft man sich zum einen 

einen stärkeren Einfluß auf die internationalen Standardisierungsgremien, wie 

beispielsweise auf das IASC, und zum anderen eine stärkere Orientierung an 

den Informationsbedürfnissen der Kapitalmarktteilnehmer10.  

 

2.  USA 

 

In vielen US-amerikanischen Rechtsgebieten stellen nicht die von einer 

Legislative geschaffenen Gesetze die Rechtsgrundlage dar. Vielmehr gehört 

die USA zu den Ländern, die dem Bereich des „common law“ zuzuordnen 

sind11. Hier erfolgt die Fortentwicklung des Rechts insbesondere durch das 

     
 
6  Vgl. Moxter, A. (1998), S. 1425. 
7  Vgl. Zitzelsberger, S. (1998), S. 248. 
8  Vgl. ebd. 
9  Vgl. ebd., S. 246. 
10  Vgl. ebd., S. 253. 
11  Vgl. Ebert, E. (1990), S. 7. Des weiteren wird das amerikanische Rechtssystem durch 

die von Beginn an bestehende föderalistische Ordnung der amerikanischen 
Gesellschaft beeinflußt, so daß sich eine Zweiteilung und ein Nebeneinander der 
Judikative von Bundes- und Einzelstaatenrecht ergibt. Vgl. David, R., Grasmann, G. 



Ableiten von Prinzipien aus bereits entschiedenen Einzelfällen („case law“) 

und weniger durch gesetzliche Eingriffe („nonlegalistic approach“)12. Damit 

stellt die Suche nach geeigneten Vorentscheidungen („precedents“) den 

Ausgangspunkt für die richterliche Urteilsfindung dar, die dann für die 

anstehende Fallösung eine grundsätzliche Bindungskraft entfaltet13. Demnach 

ergeben sich die Rechtsprinzipien bei der Methodik des „case law“ aus 

Induktion14. 

 

Der Entwicklungsprozeß der Rechnungslegungsvorschriften war bis in die 

Anfänge des 20. Jahrhunderts zudem durch das „case law“ geprägt, so daß 

bis zu dieser Zeit in den USA keine bindenden Bilanzierungs- und 

Offenlegungsvorschriften existierten und damit die Rechnungslegung völlig im 

Belieben des berichterstattenden Unternehmens lag15. Nachdem im Laufe der 

20iger Jahre aber die Mißbräuche im Wertpapierhandel und die Anzahl der 

Unternehmenskonkurse beträchtlich anstiegen und damit schließlich zum 

Börsenzusammenbruch von 1929 führten, erkannten die politisch Handelnden, 

daß sie zum Schutz der Investoren effektive Rechnungslegungsvorschriften für 

alle börsennotierten Unternehmen aufstellen müßten16. Dabei wurde im Jahre 

1933 der „Securities Act“ (SA) zur Regelung der Offenlegungspflichten eines 

Unternehmens bei der Emission von Wertpapieren und ein Jahr später der 

„Securities and Exchange Act“ (SEA), der den Wertpapierhandel nach deren 

Emittierung regelt, erlassen, um so eventuelle Manipulationen des 

Kapitalmarktes zu verhindern17.  

 

Zur Überwachung und praktischen Durchsetzung dieser Gesetze wurde im 

Jahre 1934 die bereits erwähnte SEC als unabhängige Wertpapier- und 

Börsenaufsichtsbehörde vom Kongreß, dem sie auch direkt untersteht, 

gegründet und eingesetzt18. Zur Durchführung der ihr übertragenden 

Überwachungsaufgaben wurde die SEC mit weitreichenden Vollmachten 

ausgestattet, wobei sie auch ermächtigt wurde, Grundsätze und Richtlinien 

bezüglich der Form und des Inhaltes der bei ihr einzureichenden 

     
 
12  Vgl. Ebert, E. (1990), S. 7.  
13  Vgl. Elsing, S. (1985), S. 33. 
14  Vgl. David, R., Grasmann, G. (1988), S. 475. 
15  Vgl. Siebert, H. (1996), S. 3. 
16  Vgl. Lück, W. (1970), S. 40. 
17  Vgl. Eisolt, D. (1993a), S. 210. 



Jahresabschlüsse zu bestimmen19. Damit hätte die SEC für die US-

amerikanische Rechnungslegung zum bestimmenden Faktor werden können. 

Doch machte die SEC von dieser Macht nur in beschränktem Umfang 

Gebrauch, da sie bis zum heutigen Tage nur Vorschriften zur formellen, 

gliederungs- und ausweisungstechnischen Gestaltung der bei ihr 

einzureichenden Abschlüsse erließ20.  

 

Die Aufgabe der konkreten Ausgestaltung der materiellen 

Bilanzierungsnormen delegierte das SEC aber bereits im Jahre 1938 auf den 

„private sector“, was einen entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung der 

US-amerikanischen Rechnungslegung hatte21. Denn der Verzicht auf eine 

gesetzliche Fixierung zeigt, daß man hinsichtlich der 

Rechnungslegungsnormen von Anfang an um Erhaltung höchstmöglicher 

Flexibilität bemüht war, um die Bilanzierung und Bewertung im US-

amerikanischen Jahresabschluß den Änderungen im Wirtschaftsleben relativ 

schnell anzupassen 22. 

 

In der Hauptsache hat die SEC die Veröffentlichung von Grundsätzen und 

Richtlinien für die US-amerikanische Rechnungslegung an einen von ihr 

unabhängigen, hauptberuflich tätigen Fachausschuß, das Financial 

Accounting Standards Board (FASB), übertragen23. Zuvor oblag diese Aufgabe 

der Dachorganisation der US-amerikanischen Wirtschaftsprüfer American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA), die dann zur konkreten 

Ausgestaltung der Bilanzierungsnormen im Jahre 1938 das Committee on 

Accounting Procedure (CAP) und im Jahre 1959 als restrukturierte 

Nachfolgeorganisation der CAP das Accounting Principles Board (APB) 

einrichtete24. Das CAP veröffentlichte bis zum Jahre 1959 insgesamt 51 

„Accounting Research Bulletins“ (ARB) und das APB 31 „APB Opinions“, die 

     
 
19  Vgl. Sonnemann, E. (1989), S. 21. 
20  Vgl. Wiemann, H.U. (1987), S. 151. Die wichtigsten Verlautbarungen und Richtlinien zu 

bestimmten Bilanzierungsfragen sind die „regulation S-X“, die Vorschriften über Form, 
Inhalt und Prüfung der einzureichenden Abschlüsse regelt, die „regulation S-K“, die 
Vorschriften über die Publizität von qualitativen Informationen regelt sowie die nicht 
näher zu erläuternden „accounting series releases“ und die „staff accounting 
bulletins“. Vgl. hierzu die Ausführungen bei Siebert, H. (1996), S. 76 ff. 

21  Vgl. Cooper, W.D., Robinson, I.B. (1987), S. 137 f. 
22  Vgl. Schönfeld, H.-M. (1981), S. 291. 
23  Vgl. Selchert, F.W., Erhardt, M. (1998), S. 23. Zum genauen Aufbau des FASB vgl. die 

Ausführungen bei Sonnemann, E. (1989), S. 28 ff. 



noch heute Gültigkeit besitzen, soweit sie nicht durch neuere 

Verlautbarungen ersetzt wurden25. Das AICPA gibt seit der Gründung des FASB 

nur noch fallweise „Statements of Position“ (SOP) zu bestimmten 

Rechnungslegungsfragen aus, die als „Branchenrichtlinien“26 bezeichnet 

werden können.  

 

Die wichtigsten Verlautbarungen des FASB sind die mit allgemeiner 

Bindungswirkung („substantial authorative support“) versehenen „Statements 

of Financial Standards“ (SFAS), die detaillierte Abhandlungen zu einzelnen 

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Offenlegungsfragen beinhalten27. Daneben 

sind die „Interpretations“ als Erläuterungen einzelner SFAS von erheblicher 

Bedeutung, da sie auch mit dem „substantial authorative support“ 

ausgestattet sind28. Mit den „Technical Bulletins“ und den „Statements of 

Financial Accounting Concepts“ (SFAC) sind zwei weitere offizielle 

Verlautbarungen gegeben. Während das FASB in den „Technical Bulletins“ 

Stellung zu aktuellen Problemen im Bereich der Rechnungslegung nimmt, 

stellen die SFAC eine Zusammenfassung der US-amerikanischen 

Rechnungslegungsnormen dar29. Dabei bilden die insgesamt sechs in der Zeit 

von 1978 bis 1985 veröffentlichten SFAC wiederum das „conceptual 

framework“, das für das FASB ein theoretisch-konzeptionelles Fundament 

darstellt, auf dem in erster Linie zukünftige Verlautbarungen basieren, um 

inkonsistente Veröffentlichungen zu vermeiden30. Ferner dient es dem FASB als 

ein Bezugsrahmen, der im Falle fehlender Einzelregelungen zur Problemlösung 

heranzuziehen ist31.  

 

     
 
25  Vgl. hierzu die Ausführungen bei Kieso, D.E., Weygandt, J.J. (1995), S. 12 ff. 
26  KPMG (1997), S. 3. 
27  Vgl. Siebert, H. (1996), S. 49. Nach dem Stand vom Frühjahr 1997 hat das FASB 

insgesamt 124 solcher Standards veröffentlicht. Vgl. Niehus, R.J. (1997b), S. 1423. 
28  Vgl. Siebert, H. (1996), S. 49.  
29  Vgl. ebd., S. 49 f. 
30  Vgl. Demming, C. (1994), S. 238. 



II.  Zielsetzung der externen Rechnungslegung 

 

1. Deutschland 

 

Das Handelsrecht enthält zwar Bestimmungen zur Bilanzierung und Bewertung, 

der Sinn und Zweck des handelsrechtlichen Jahresabschlusses aber wird an 

keiner Stelle des Gesetzes ausdrücklich definiert32. Die Beantwortung der 

Frage, welche Zwecke mit dem handelsrechtlichen Jahresabschluß verfolgt 

werden sollen, hängt dabei entscheidend von den Zielvorstellungen der 

Rechnungslegungsadressaten ab. Von der Koalitionstheorie ausgehend sind 

die Gläubiger, die Eigentümer, die Investoren, die Belegschaft, die 

Öffentlichkeit und der Fiskus Adressaten der Rechnungslegung, wobei sich 

diese - abgesehen von der Sonderstellung des Staates - solange an der 

Koalition Unternehmung beteiligen, wie für sie ein Anreiz zum Verbleib bzw. 

Eintritt besteht33. Daher ist es notwendig, daß der Jahresabschluß einen Beitrag 

zur Realisierung der Zielvorstellungen der einzelnen Adressaten leistet, die ihre 

Entscheidungen aufgrund des vom Jahresabschluß präsentierten 

Datenmaterials treffen34. 

 

Damit läßt sich festhalten, daß der Jahresabschluß seinen Sinn durch eine 

bestehende Interessen- und Zieldivergenz erhält und ihm deshalb die 

Aufgabe eines Instruments der Interessenregelung zukommt. Ausgehend von 

dieser Interessenregelungsfunktion ergibt sich für den Jahresabschluß 

grundsätzlich eine doppelte Aufgabenstellung, nämlich einerseits die 

Regelung von Ausschüttungsinteressen und andererseits die Regelung von 

Informationsinteressen35. 

 

Unter der Informationsfunktion wird die Aufgabe des Jahresabschlusses 

verstanden, den Bilanzadressaten Informationen zu vermitteln, die es ihnen 

ermöglichen, das Ausmaß und den Sicherheitsgrad der zu erwartenden 

     
 
32  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 10. Im Gegensatz dazu ist der Zweck von sog. 

Sonderbilanzen leicht erkennbar, d.h. das Ziel der Bilanzaufstellung ist eindeutig. So 
definiert bspw. § 154 HGB für die Liquidationsbilanz, daß die Liquidatoren jeweils bei 
Beginn und Ende der Liquidation eine Bilanz zu erstellen haben, die der 
ordnungsmäßigen Abwicklung der aufzulösenden Gesellschaft dient. Vgl. Castan, E. 
(1996), B 100 Rn. 1 mit weiteren Beispielen zu den Zwecken von Sonderbilanzen. 

33  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 739; Egner, H. (1974), S. 11 ff. 
34  Vgl. Heinen, E. (1986), S. 25. 



Zielrealisation ihrer Beteiligung am Unternehmen abzuschätzen36. Damit dient 

die Vermittlung von Informationen den Jahresabschlußadressaten primär als 

Entscheidungsgrundlage37. Die Informationsfunktion ergibt sich hauptsächlich 

aus der Forderung der Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB, nach der der 

Jahresabschluß ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln hat. 

 

Die Ausschüttungsbemessungsfunktion hat die Aufgabe, den Gewinn unter 

besonderer Berücksichtigung des Gläubiger- und Gesellschafterschutzes als 

ausschüttungsfähigen Betrag zu ermitteln38. Ziel dabei ist, daß so ein zu hoher 

Gewinnausweis und damit zu hohe Gewinnausschüttungen vermieden 

werden, weil ansonsten die Erhaltung des nominellen Kapitals als 

Haftungsbasis der Unternehmung gefährdet wäre39. Da bei der Ermittlung des 

ausschüttungsfähigen Betrages dem Gläubigerschutz hohe Priorität 

beigemessen wird, ist die Gewinnermittlung im deutschen Jahresabschluß von 

Objektivierungs- und Vorsichtsdenken geprägt40. Hinzu kommt, daß die 

Ausschüttungsbemessungsfunktion nicht nur im Hinblick auf die 

handelsrechtlichen Konsequenzen, sondern aufgrund des 

Maßgeblichkeitsprinzips des § 5 Abs. 1 EStG ebenso für die steuerliche 

Gewinnermittlung von Bedeutung ist. Dabei können sich auch gemäß § 254 

i.V.m. § 279 Abs. 2 HGB bzw. § 5 Abs. 1 S. 2 EStG Rückwirkungen aus dem 

Steuerrecht ergeben, die den Jahresabschluß umfunktionieren und damit 

teilweise seiner eigentlichen Aufgaben entfremden41. 

 

Die Erfüllung der Ausschüttungsbemessungsfunktion in Form der Ermittlung 

eines vorsichtig ermittelten, zu versteuernden und zu verteilenden Gewinns 

kollidiert in der Regel mit dem Informationsziel des Jahresabschlusses, da sich 

die Informationsfunktion in der Rechenschaft über das betriebliche 

Geschehen und die damit tatsächlich erzielten, nicht durch 

Vorsichtsgedanken geprägten Erfolge erschöpft42. Damit ist in den Fällen, in 

denen ein Zielkonflikt zwischen den einzelnen Zwecken besteht, eine 

     
 
36  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 12. 
37  Vgl. Schindlbeck, K. (1988), S. 27. 
38  Vgl. Moxter, A. (1996), S. 231 ff. 
39  Vgl. ders. (1984), S. 98. 
40  Vgl. ebd. 
41  Vgl. Bauch, G., Oestreicher, A. (1993), S. 48. 



Gewichtung der einzelnen Ziele vorzunehmen43. Zwar ist es in der deutschen 

Fachliteratur grundsätzlich umstritten, welchem der beiden Zielen dabei der 

Vorrang gegeben werden soll44, jedoch tritt nach h.M. in diesen Fällen die 

Informationsfunktion hinter die Ausschüttungsbemessungsfunktion zurück45. 

Zugunsten einer verstärkten Berücksichtigung der 

Ausschüttungsbemessungsfunktion findet sich vor allem das Argument, daß 

die Erfüllung der Informationsfunktion auf das Gesamtbild des 

Jahresabschlusses abstellt, so daß die durch vorsichtige Bewertungen 

entstandenen Einblicksverzerrungen durch Angaben im Anhang beseitigt 

werden können46. Damit wird erreicht, daß im Sinne der Abkopplungsthese 

von Moxter47 die Ausschüttungsbemessungsfunktion primär der Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung vorbehalten ist, während die 

Informationsaufgabe im wesentlichen durch den Anhang als integralen und 

gleichwertigen Bestandteil des Jahresabschlusses erfüllt wird48.  

 

Zu beachten ist, daß sich die Ziele des Jahresabschlusses, bislang als 

Einzelabschluß verstanden, von der Zwecksetzung des Konzernabschlusses 

unterscheiden. De lege lata hat der Konzernabschluß ausschließlich 

Informationsfunktionen zu erfüllen49, so daß dem deutschen Konzernabschluß 

eine „Zielhomogenität“50 zukommt. Die fehlende Rechtspersönlichkeit des 

Konzerns führt dazu, daß der deutsche Konzernabschluß keine 

Anspruchsgrundlage für die Forderungen des Staates, der Gesellschafter 

sowie der Gläubiger darstellt51. Somit „handelt es sich um einen rein 

betriebswirtschaftlichen Abschluß, der lediglich Informations- und 

Dokumentationsfunktionen erfüllt“52. Dabei soll der Konzernabschluß gerade 

nicht nur die am Einzelabschluß anknüpfenden Rechtsansprüche aufzeigen. 

Der konsolidierte Abschluß sollte vielmehr die Informationsdefizite der 

Einzelabschlüsse ausgleichen. Insofern kann und soll der Konzernabschluß die 

Einzelabschlüsse der einbezogenen Unternehmen nicht ersetzen, sondern er 

     
 
43  Vgl. Moxter, A. (1984), S. 159. 
44  Vgl. hierzu Baetge, J. (1976), S. 24 ff. 
45  Vgl. Serve, U. (1993), S. 654 m.w.N. 
46  Vgl. Moxter, A. (1995), S. 32. 
47  Vgl. Moxter, A. (1986), S. 67 f. 
48  So auch Schildbach, T. (1987), S. 8. 
49  Vgl. statt vieler v. Wysocki, K., Wohlgemuth, M. (1996), S. 4. 
50  Serve, U. (1993), S. 658. 
51  Vgl. Weber, C.-P. (1997), S. 57; v. Wysocki, K., Wohlgemuth, M. (1996), S. 4. 



stellt vielmehr ein zusätzliches und selbständiges Informationsinstrument dar53. 

„Der Konzernabschluß hat danach eine sekundäre Bedeutung, nach den 

Einzelabschlüssen des Mutterunternehmens und der Tochterunternehmen“54. 

 

2.  USA 

 

Die Zielsetzung der US-amerikanischen Rechnungslegung ist im SFAC No. 1, 

das 1978 unter dem Titel „Objectives of Financial Reporting by Business 

Enterprises“ veröffentlicht wurde und das Fundament des „conceptual 

framework“ darstellt, vom FASB schriftlich und formell niedergelegt worden. 

Nach der Auffassung des FASB liegt der Zweck der externen 

Rechnungslegung darin, Informationen zu liefern, die für rationale Investitions- 

und Kreditentscheidungen sowie ähnliche Entscheidungen nützlich sind: 

 

„The objectives to financial reporting are to provide information that is: 

(1) useful to those making investment and credit decisions;55 

(2)  helpful to present potential investors and creditors and other users in 

assessing the amount, timing, and uncertainty of cash flows;56 

(3) and about economic resources, the claims to those resources,  

and the changes in them57“. 

 

Das FASB führt zwar aus, daß das „financial reporting“58 für die wirtschaftlichen 

Entscheidungen eines weiten Adressatenkreises von Nutzen sein sollte, stellt 

die Interessen der gegenwärtigen und künftigen Eigen- und 

Fremdkapitalgeber aber in den Vordergrund. Insoweit werden Anteilseigner 

und Kreditgeber in der US-amerikanischen Rechnungslegung nicht als zwei zu 

     
 
53  Vgl. v. Wysocki, K., Wohlgemuth, M. (1996), S. 4. Daß die Aufgaben von 

Konzernabschluß und Einzelabschluß nicht identisch sind, wird nach 
Kühnberger/Schmidt auch durch die Tatsache, daß der Konzernabschluß nach § 337 
Abs. 1 AktG ausschließlich zur Kenntnisnahme dem Aufsichtsrat der Obergesellschaft 
vorzulegen ist, unterstützt. Einer Feststellung wie beim Einzelabschluß gemäß § 172 
AktG bedarf es hier nicht. Vgl. Kühnberger, M., Schmidt, T. (1998), S. 12. 

54  Weber, C.-P. (1997), S. 57. Infolgedessen ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit unter 
dem Begriff „Jahresabschluß“ der Einzelabschluß einer Kapitalgesellschaft zu 
verstehen.  

55  FASB (1978), para. 34. 
56  Ebd., para. 37. 
57  Ebd., para. 40 f. 
58  Das „financial reporting“ umfaßt neben dem eigentlichen Jahresabschluß noch 

weitere Formen der Informationsvermittlung für die externen Bilanzadressaten, die 
direkt bzw. indirekt mit dem System der Rechnungslegung verbunden sind. Vgl. hierzu 



trennende Gruppen von externen Bilanzadressaten mit divergierenden 

Interessen angesehen, sondern beide werden als Investoren betrachtet59. Es 

wird nämlich angenommen, daß die Gläubiger ebenso wie die 

Eigenkapitalgeber an relativ präzisen Informationen über die wirtschaftliche 

Situation und damit über die zukünftige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 

interessiert sind, so daß durch die Erfüllung der Informationsbedürfnisse der 

Anteilseigner die Interessen der Gläubiger sowie der anderen Adressaten 

zugleich mit erfüllt werden60. Demnach wird der Gläubigerschutz nach US-

GAAP dadurch gewährleistet, daß der Jahresabschluß den Bilanznutzern 

Informationen zur Verfügung stellt, die es ihnen ermöglichen, die 

wirtschaftliche Lage des berichterstattenden Unternehmens zu erkennen, 

seinen Marktwert einzuschätzen und darauf aufbauend Dispositionen zu 

treffen61. Folglich stellt das Informationsinteresse der Gläubiger „eine 

Teilmenge des umfassenderen Informationsinteresses der Anteilseigner“62 dar. 

 

Aus dem oben Gesagten läßt sich folgern, daß die Zielsetzung der 

Beschränkung von Ausschüttungen durch einen restriktiven Gewinnausweis 

zum Schutz des Gläubigers in den USA keine Bedeutung hat63. Da sich die 

Kapitalgeber, wie im SFAC No. 1 angenommen, für den zu erwartenden Cash 

Flow interessieren, kann daraus abgeleitet werden, daß der Gewinn in den 

USA auf die Funktion als Informationsträger hin konzipiert ist64. Damit handelt es 

sich bei dem in den US-amerikanischen Jahresabschlüssen ausgewiesenen 

Gewinn um einen „wirklichen Vermögenszuwachs“65 und nicht wie in 

Deutschland um einen vorsichtig ermittelten, unbedenklich 

ausschüttungsfähigen Betrag. Auch gibt es in den USA keine den 

Ausschüttungssperrvorschriften vergleichbaren Regelungen, sondern hier 

entscheidet alleine das „board of directors“ über die Gewinnverwendung 

und damit über die Höhe der auszuschüttenden Dividende66. Demnach kann 

ein US-amerikanisches Unternehmen konsequenterweise auch solange 

     
 
59  Vgl. Kübler, F. (1995), S. 364. 
60  Vgl. Baetge, J., Thiele, S. (1997), S. 17. 
61  Vgl. Mandler, U. (1996), S. 722. Dabei richtet das FASB bei der Festlegung von Zweck 

und Ziel der Rechnungslegung sein Augenmerk besonders auf die Bedürfnisse der 
reinen Anlageaktionäre. 

62  Baetge, J., Thiele, S. (1997), S. 17. 
63  Vgl. KPMG (1997), S. 11. 
64  Vgl. Haller, A. (1994), S. 206. 
65  Mandler, U. (1996), S. 722. 



Ausschüttungen vornehmen, bis es nicht zahlungsunfähig oder überschuldet 

ist67.  

 

Aufgrund der Tatsache, daß in den USA keine Ausschüttungssperrvorschriften 

existieren, müssen sich die Gläubiger selbst schützen. Zu diesem Zweck 

vereinbaren sie mit dem Schuldnerunternehmen eigene 

Ausschüttungsschranken. Demnach stellen die Vereinbarungen 

privatrechtlicher Verträge faktisch das amerikanische Gegenstück zur 

deutschen Handelsbilanz hinsichtlich der Ausschüttungsbegrenzung dar: „Für 

Gläubiger dominiert in den USA so die privatautonome Risikoverteilung und 

nicht die staatlich vorgegebene“68. 

 

Aus der zentralen Stellung der Informationsgewährung resultiert für die 

Gewinnermittlung, daß „die Ermittlung des Gewinns ... nicht ein Finalziel des 

US-Accounting, sondern Instrumentalziel in bezug auf die Erfüllung der 

Informationsfunktion des Jahresabschlusses“69 ist. Somit bildet der 

handelsrechtliche Gewinn auch nicht die Grundlage für die Besteuerung, da 

das Maßgeblichkeitsprinzip mit seiner Umkehrung im Widerspruch zu der 

Informationszielsetzung des Jahresabschlusses steht70. Im Ergebnis würde das 

Maßgeblichkeitsprinzip dazu führen, daß die „Unternehmensperformance“ 

nicht wahrheitsgemäß widergespiegelt wird, weil der so aufgestellte 

Jahresabschluß durch Überlegungen des Bilanzierenden angesichts der 

Minimierung des Steuerbarwertes bzw. durch steuerliche Vorschriften verzerrt 

wird71. 

 

Während nach der Konzeption des HGB der Konzernabschluß nur als 

Ergänzung des Einzelabschlusses eines Mutterunternehmens betrachtet wird 

und ihm somit nur sekundäre Bedeutung zugesprochen wird72, ist der 

konsolidierte Jahresabschluß in den USA die vorherrschende Abschlußform73. 

Das CAP führte bereits im Jahre 1959 in dem noch heute, bis auf wenige 

Veränderungen gültigen ARB No. 51 aus, daß der Konzernabschluß 

     
 
67  Vgl. Strobl, E. (1996), S. 403. 
68  Alberth, M.R. (1997), S. 744. 
69  Haller, A. (1996), S. 10. 
70  Vgl. hierzu die detaillierten Ausführungen bei ders. (1988), S. 723 ff. 
71  Vgl. Wiedmann, H. (1995), S. 443. 
72  Vgl. Eisolt, D. (1993b), S. 344; Weber, C.-P. (1997), S. 57. 



grundsätzlich eine höhere Aussagekraft als der Einzelabschluß der 

Muttergesellschaft besitzt74.  

 

Dabei stellt der US-amerikanische Konzernabschluß keine Ergänzung des 

Einzelabschlusses der Obergesellschaft dar, sondern wird als erweiterter 

Einzelabschluß des Mutterunternehmens aufgestellt, der diesen auch im 

allgemeinen ersetzt75. Durch das Faktum, daß der amerikanische 

Konzernabschluß gewissermaßen den Einzelabschluß des 

Mutterunternehmens ersetzt, scheidet - im Gegensatz zu der möglichen 

Neuausübung der Ansatz-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in 

Deutschland - die Möglichkeit einer autonomen Konzernabschlußpolitik in den 

USA aus76. 

Konsequenterweise dient der US-amerikanische Konzernabschluß damit auch 

nicht nur als Informations- und Public-Relations-Instrument, sondern stellt 

zusätzlich die Grundlage für die Gewinnausschüttung dar77. Weiterhin kann 

der Konzernabschluß in den USA auch Steuerbemessungsgrundlage sein. Dies 

ist aber nur dann der Fall, wenn der konsolidierte Abschluß nach den 

steuerrechtlichen Vorschriften, den „consolidated income tax return“, erstellt 

wird, die materiell erheblich von den US-GAAP abweichen78. 

 

     
 
74  Vgl. AICPA (1959), para. 1. 
75  Vgl. Eisolt, D. (1993b), S. 345. Einzelabschlüsse werden in den USA eigentlich nur von 

den Unternehmen veröffentlicht, die keine Tochtergesellschaften besitzen. Vgl. Kubin, 
K.W. (1989), S. 97. 

76  Vgl. ebd., S. 104. Denn „nach amerikanischer Auffassung würde es dem Inbegriff des 
Konzernabschlusses als wirtschaftlicher Einheit und dem Grundsatz der fairen 
Darstellung widersprechen, wenn im Konzernabschluß ein anderer Gewinn 
ausgewiesen wird als im Einzelabschluß der Muttergesellschaft“. Kubin, K.W. (1989), S. 
104. 

77  Vgl. Färber, T. u.a. (1994), S. 81. 



III.  Normierung der externen Rechnungslegung 

 

1. Deutschland 

 

11. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) als 

allgemeinste Gestaltungskriterien der externen 

Rechnungslegung 

 

Die GoB stellen allgemein anerkannte Regeln bzw. Normen dar, nach denen 

die wirtschaftlichen Tatbestände eines Unternehmens in Buchführung und 

Jahresabschluß abgebildet werden79. Dabei geht aus § 243 Abs. 1 HGB 

hervor, daß die GoB von allen Kaufleuten gleichermaßen zu beachten sind 

und damit keine rechtsformspezifischen GoB existieren80.  

 

Der Begriff GoB ist mangels expliziter gesetzlicher Definition vom 

rechtswissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet ein unbestimmter 

Rechtsbegriff, d.h. es handelt sich um eine Gesetzeslücke, die „im 

Zusammenwirken von Rechtsprechung, fachkundigen Praktikern und 

Vertretern der Betriebswirtschaftslehre konkretisiert wird“81. Die gesetzliche 

Nichtfixierung hat dabei den Vorteil, daß die GoB ständig neuen Erkenntnissen 

und veränderten technischen und wirtschaftlichen Verhältnissen angepaßt 

werden können82. 

 

Die Gesetzesauslegung wird dadurch erleichtert, daß im Zuge der Umsetzung 

der Bilanzrichtlinie einige GoB mit Rechtsgeltung für alle Kaufleute gesetzlich 

kodifiziert wurden, um eben bestimmte Grundsätze, die dem Gesetzgeber als 

besonders wichtig erschienen bzw. in der Vergangenheit nicht genügend 

beachtet wurden, präziser festzulegen. Allerdings sind auch diese kodifizierten 

Grundsätze im Detail noch auslegungsbedürftig83. 

 

Bei der Ermittlung der GoB wird grundsätzlich zwischen zwei Methoden 

unterschieden: Zum einen die induktive Gewinnung der GoB, nach der die 

     
 
79  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 29. 
80  Vgl. Baetge, J. (1986), S. 2. 
81  Coenenberg, A.G. (1992), S. 29; so auch Kruse, H.W. (1978), S. 104 f. 
82  Vgl. ebd. 



GoB sich empirisch aus dem tatsächlichen Handelsbrauch ergeben und zum 

anderen die deduktive Gewinnung, bei der die GoB durch „Nachdenken“ zu 

entwickeln sind, wobei die Ziele und Zwecke des Jahresabschlusses als 

Richtschnur gelten84. Da die induktive Ermittlung insofern nachteilig ist, als die 

Bilanzierenden bei diesem Vorgehen vorrangig ihre subjektiven Interessen 

berücksichtigen könnten, ist die Gewinnung der GoB durch Deduktion der 

herrschenden Meinung nach von Vorteil85.  

 

Angesichts der vielfältigen Interdependenzen und Überschneidungen 

innerhalb der einzelnen Grundsätze ist es trotz einer großen Anzahl von 

Versuchen bisher nicht gelungen, eine verbindliche Systematisierung dieser 

Grundsätze zu erreichen. Dabei liegt der Unterschied zwischen den 

verschiedenen Strukturierungen der GoB in der deutschen Fachliteratur im 

wesentlichen in der nicht einheitlichen Gewichtung der Jahresabschlußziele - 

Informationsfunktion zum einen, Ausschüttungs- und 

Steuerbemessungsfunktion zum anderen -, die durch die Auslegung der 

expliziten Gesetzesnormen gewinnbar sind86. Da der Verfasser, wie bereits 

dargestellt, sich der h.M. anschließt und die Ermittlung eines besteuerungs- 

und ausschüttungsfähigen Gewinns unter dem Aspekt des Gläubiger- und 

Gesellschafterschutzes als Primärziel der deutschen Rechnungslegung 

erachtet, erscheint es im Rahmen dieser Arbeit als sinnvoll, in Anlehnung an 

die Systematisierung der GoB von Moxter, der die handelsrechtlichen GoB 

primär als Gewinnermittlungsprinzipien versteht, nachfolgend zwischen 

wesentlichen Gewinnermittlungsprinzipien und den sie konkretisierenden 

Einzelgrundsätzen zu unterscheiden87. 

 

12.  Zentrale Rechnungslegungsgrundsätze 

 

Die Ermittlung eines besteuerungs- und ausschüttungsfähigen Gewinns unter 

dem Aspekt des Gläubiger- und Gesellschafterschutzes als Hauptziel der 

deutschen Rechnungslegung führt dazu, daß der Grundsatz der Vorsicht, der 

     
 
84  Vgl. Baetge, J. (1986),, S. 2 f. 
85  Vgl. ebd., S. 3; Budde, W.D., Raff, I. (1995), § 243 Rn. 14; Coenenberg, A.G. (1992), S. 

29; Heinen, E. (1986), S. 155; Leffson, U. (1987), S. 29 f. Diese Form der Ermittlung findet 
auch in der Rechtssprechung seine Anerkennung. Vgl. BFH (1969), S. 292. 

86  Vgl. Ballwieser, W. (1996a), B 105 Rn. 22. 



in § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB explizit genannt wird, im deutschen Bilanzrecht 

traditionell eine große Rolle spielt88. Durch die Beachtung des Vorsichtsprinzips 

soll vor allem erreicht werden, daß keine überhöhten, d.h. der tatsächlichen 

Situation nicht entsprechenden Erfolge ausgewiesen werden89. Dies hat zur 

Konsequenz, daß eine Besteuerung und Ausschüttung nicht erwirtschafteter 

Gewinne vermieden und somit ein Beitrag zum Erhalt der Haftungsbasis der 

Unternehmung geleistet wird90. 

 

Als Konsequenz des Vorsichtsprinzips sind insbesondere das Realisations- und 

das Imparitätsprinzip zu verstehen, die als die „(kodifizierten) 

Fundamentalprinzipien“91 der Gewinnermittlung bezeichnet werden. 

 

Das Imparitätsprinzip ist in § 252 Abs. 1 S. 1 Nr. 4, 1. Halbsatz gesetzlich 

verankert und bestimmt, daß alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis 

zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt werden müssen. Dabei 

leitet sich der Name dieses Grundsatzes aus der ungleichen Behandlung nicht 

realisierter Gewinne und nicht realisierter Verluste ab: Während Gewinne erst 

dann angesetzt werden dürfen, wenn sie am Markt realisiert sind, müssen 

erwartete negative Erfolgsbeiträge, die sich durch Dispositionen oder latente 

Ereignisse vor dem Abschlußstichtag abzeichnen, antizipiert werden92.  

 

Demnach bestimmt sich der Imparitätsgrundsatz nach dem 

Verursachungsprinzip, was besagt, daß Verluste der Periode erfolgsmindernd 

zugerechnet werden sollen, in der diese wirtschaftlich verursacht worden 

sind93. Diese Vorgehensweise gebietet sich im Interesse der Erhaltung des 

Nominalkapitals und dient damit auch dem Gläubigerschutz94. Entscheidend 

ist dabei, daß nur die negativen Erfolgsbeiträge antizipiert werden dürfen, die 

sich aus der Bewertung von Aktiva und Passiva sowie aus konkreten 

schwebenden Geschäften ergeben. Das Imparitätsprinzip findet in 

verschiedenen Vorschriften des HGB seinen Niederschlag, wobei es 

     
 
88  So führt Busse v. Colbe aus, daß das Vorsichtsprinzip eines der ältesten 

Rechnungslegungsgrundsätze darstellt und bis auf Savarys „Le Parfait Negotiant“ aus 
dem Jahre 1675 zurückgeführt werden kann. Vgl. Busse v. Colbe, W. (1995), S. 374. 

89  Vgl. Wohlgemuth, M. (1997), § 252 Rn. 32. 
90  Vgl. ebd. 
91  Moxter, A. (1987), S. 365. 
92  Vgl. bspw. Budde, W.D., Geißler, H. (1995), § 252 Rn. 34.  
93  Vgl. Walb, E. (1966), S. 80.  



grundsätzlich bedeutende Ansatzkonsequenzen für die Bewertung des 

Umlauf- sowie des Anlagevermögens als auch für den Ansatz für 

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften hat95. 

 

Zu klären ist, auf welchen Tag sich die Berechnung der vorhersehbaren Risiken 

und Verluste beziehen soll. Hierbei ist generell das Stichtagprinzip zu 

beachten, nach dem nur die Risiken und Verluste zu antizipieren sind, die aus 

den am Abschlußstichtag schwebenden Geschäften oder aus vorhandenen 

Aktiva und Passiva drohen96. Daneben sind aber auch sog. wertaufhellende 

Tatsachen bei der Bewertung zu beachten. Das Wertaufhellungsprinzip, das in 

§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB kodifiziert ist, bestimmt, daß bei der Verlustantizipation 

auch diejenigen Risiken und Verluste bei der Bilanzaufstellung zu 

berücksichtigen sind, die bereits im abgeschlossenen Geschäftsjahr vorlagen, 

aber erst zwischen Bilanzstichtag und Bilanzaufstellung bekannt geworden 

sind97. 

 

Das Realisationsprinzip hat erstmals in § 252 Abs. 1 Nr. 4, 2. Halbsatz HGB 

seinen gesetzlichen Ausdruck gefunden, wo es heißt, daß Gewinne nur dann 

zu berücksichtigen sind, wenn sie am Abschlußstichtag realisiert sind. 

Unabhängig von den verschiedenen Strukturierungsansätzen der GoB in ein 

einheitliches System bildet das Realisationsprinzip den „ersten Pfeiler“98 der 

periodengerechten Erfolgsermittlung. Es legt fest, wie die 

Unternehmensleistungen vom Beginn des Bewirkungsprozesses bis zu seiner 

Beendigung, d.h. bis zum Erreichen des Absatzmarktes, zu bewerten sind99. 

Somit enthält das Realisationsprinzip zwei Komponenten: Zum einen legt es 

fest, daß die zugehenden und selbsterstellten Leistungen der Unternehmung 

bis zu ihrer Verwertung auf dem Absatzmarkt mit den Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten in der Bilanz anzusetzen sind100. Zum anderen bestimmt es 

     
 
95  Vgl. hierzu Ballwieser, W. (1996a), B 105 Rn. 50 ff. 
96  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 393 ff. 
97  Vgl. Budde, W.D., Geißler, H. (1995), § 252 Rn. 38. Wertbeeinflussende Tatsachen 

liegen hingegen dann vor, wenn Ereignisse zwar vor der Bilanzaufstellung bekannt 
werden, aber erst nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind. Diese dürfen bei der 
Bilanzaufstellung nicht berücksichtigt werden. Vielmehr kommt hier das 
Stichtagprinzip uneingeschränkt zur Anwendung. 

98  Baetge, J. (1986), S. 11. 
99  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 247. 
100  Vgl. Baetge, J. (1986), S. 11. Dieses Prinzip für die grundsätzliche Bewertung der 

Faktorkombinationen bis zum Realisationszeitpunkt bezeichnet man als 



den Zeitpunkt, an dem ein Ertrag entsteht bzw. realisiert wird101. Zum Zeitpunkt 

der Realisation werden die zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 

bewerteten Güter und Leistungen - in der Regel - zu einer mit dem 

Nominalwert des Anspruchs ausgewiesenen Forderung, womit ein Übergang 

vom Vorratsvermögen zu einer Forderung vollzogen wird102. Hiermit ist ein 

„Wertsprung“103 verbunden, der sich aus der Differenz zwischen dem Ertrag 

einer Leistung und den entsprechenden Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten ergibt. 

 

Insgesamt will das Realisationsprinzip erreichen, daß zum einen positive 

Erfolge im Jahresabschluß nicht erfaßt werden, bevor sie ausreichend 

sichergestellt sind, und daß zum anderen Beschaffungsvorgänge 

erfolgsneutral behandelt werden104. Demzufolge wird vor dem Hintergrund 

des Grundsatzes der Vorsicht die Besteuerung und die Ausschüttung von 

Gewinnanteilen unterbunden, die durch den Absatzvorgang noch nicht 

bestätigt sind, wodurch ein vorzeitiger Substanzentzug für das Unternehmen 

vermieden und eine mögliche Gefährdung des Nominalkapitals verhindert 

wird. Folglich ist das Realisationsprinzip „als zentraler Niederschlag des 

Vorsichtsgrundsatzes“105 anzusehen und leistet einen Beitrag zur objektiven 

willkürfreien Gewinnermittlung106. 

 

Da § 252 Abs. 1 Nr. 4, 2. Halbsatz HGB den Entstehungszeitpunkt von Erträgen 

nicht explizit bestimmt, ist dieser durch Konvention festzulegen. Denkbare 

Realisationszeitpunkte sind dabei grundsätzlich die Zeitpunkte des Abschlusses 

eines Liefer- und Leistungsvertrags, der Lieferung einer Sachleistung bzw. 

Abschluß einer Dienstleistung oder des Zahlungseingangs107. 

 

Gegen den Vertragsabschlußtermin als Realisationszeitpunkt spricht die 

Tatsache, daß zu dieser Zeit eine erhebliche Unsicherheit über den 

Geschäftsausgang besteht. So hat die Unternehmung insbesondere in den 

Fällen, in denen bei Vertragsabschluß der zu liefernde bzw. leistende 

     
 
101  Vgl. Baetge, J. (1986), S. 11. 
102  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 247 f. 
103  Ebd., S. 248. 
104  Vgl. ebd. 
105  Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1995), § 252 Tz. 63. 
106  Vgl. Baetge, J. (1986), S. 11. 



Vermögensgegenstand noch nicht hergestellt worden ist, die Beschaffungs-, 

Produktions- und Leistungsrisiken zu tragen, die insgesamt die Erfüllung der 

vertraglichen Leistung verhindern können, mit der jedoch erst der Anspruch 

aus dem Vertrag begründet wird. Hinzu kommt, daß die Höhe der 

Aufwendungen noch nicht feststeht und folglich antizipiert werden müßte. 

Hierdurch würde dem Bilanzierenden ein zu großer Ermessensspielraum 

eingeräumt, so daß sich eine Ertragsrealisation zum Vertragsabschlußtermin 

verbietet.108 

 

Das andere Extrem, nämlich den Zeitpunkt, zu dem der Schuldner bezahlt, als 

Realisationskriterium zu wählen, hat zwar den Vorteil, daß aus dem 

abgeschlossenen Geschäft nur noch Risiken aus der Gewährleistungshaftung 

und aus eventuell gegebenen Garantieerklärungen bestehen, hierdurch 

würde jedoch die Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses stark 

beeinträchtigt109. Denn das Verschieben des Realisationszeitkriteriums auf den 

Zeitpunkt des Zahlungseingangs würde gerade bei langfristiger 

Zahlungsabwicklung dazu führen, daß Leistungs- und Zahlungszeitpunkt 

deutlich auseinanderfallen können110. Dies hätte zur Folge, daß die 

Ertragsrealisierung von den eingeräumten Zahlungszielen abhängt. Folglich 

bestände eine nicht unerhebliche Manipulationsgefahr in Form von 

Periodenverlagerungen bei Einzahlungen. Außerdem gibt das Gesetz ein 

durchschlagendes Argument gegen das Abstellen des Geldeingangs als 

Realisationskriterium, da nach § 252 Abs.1 Nr. 5 HGB Erträge „unabhängig von 

den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen“ zu erfassen sind111.  

 

So ist es herrschende Meinung, daß die Lieferung einer Sachleistung bzw. 

Abschluß einer Dienstleistung das Kriterium zur Bestimmung des Zeitpunkts der 

Ertragsrealisation darstellt. Dies wird u.a. damit begründet, daß das 

bilanzierende Unternehmen zu diesem Zeitpunkt das zur Erfüllung seiner 

Verpflichtung Erforderliche getan hat, womit vielfach auch die Gefahr des 

zufälligen Untergangs sowie der zufälligen Verschlechterung der Ware bzw. 

Erzeugnisse auf den Käufer korrespondiert112. Im Gegensatz zu den beiden 

     
 
108  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 262. 
109  Vgl. ebd., S. 258 f.; Wohlgemuth, M. (1993), Sp. 484. 
110  Vgl. Heinen, E. (1986), S. 171. 
111  Vgl. Euler, R. (1989), S. 40. 



vorher genannten Realisationszeitpunkten wird hier zum einen dem 

Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, da zu diesem Zeitpunkt die 

verbleibenden Risiken wie Forderungs- und Gewährleistungsrisiko 

überschaubar und durch entsprechende Wertberichtungen bzw. 

Rückstellungsbildungen erfaßbar sind113. Gleichzeitig besteht der Vorteil zum 

anderen darin, daß eine periodengerechte Erfolgsermittlung willkürfrei 

durchgeführt werden kann, weil der Zeitpunkt der Leistungsbewirkung 

verhältnismäßig leicht nachzuprüfen und damit kaum manipulierbar ist114. Es 

gilt jedoch zu beachten, daß unter der „Bewirkung der Leistung“ nicht nur die 

reine Leistungshandlung des Schuldners zu verstehen ist, sondern daß 

hierunter auch die Herstellung des Leistungserfolges fällt115. Beide können 

zeitlich auseinanderfallen. Wann das Unternehmen seine Hauptleistung 

erbracht hat und damit eine Erfolgsrealisation vornimmt, hängt somit von den 

konkreten Schuldverhältnissen ab, die durch die Vertragsgestaltung und die 

ergänzenden gesetzlichen Bestimmungen determiniert werden116.  

 

Ein wesentliches Folgeprinzip117, das sich aus dem Imparitäts- und dem 

Realisationsprinzip ergibt, ist der Einzelbewertungsgrundsatz. Der in § 252 Abs. 1 

Nr. 3 HGB kodifizierte Grundsatz der Einzelbewertung besagt, daß alle 

Vermögensgegenstände und Schulden einzeln und isoliert voneinander zu 

bewerten sind. Durch diesen Grundsatz sollen vor allem Kompensationen von 

Wertminderungen bei einem Gegenstand mit Werterhöhungen bei einem 

anderen ausgeschlossen werden118. Dadurch wird erreicht, daß sich das 

Realisations- und Imparitätsprinzip in vollem Umfang auswirkt119. Dabei erfährt 

der Grundsatz der Einzelbewertung eine größere Zahl von Abweichungen, die 

insbesondere auf eine faktische sowie wirtschaftliche Unmöglichkeit einer 

individuellen Wertzumessung zurückzuführen sind120. 

     
 
113  Vgl. Euler, R. (1989), S. 75. 
114  Vgl. ebd., S. 75 f. 
115  Vgl. Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 246. 
116  Vgl. ebd. 
117  Aus Raumgründen kann nicht auf alle aus dem Imparitäts- und Realisationsprinzip 

ableitbaren Einzelgrundsätze eingegangen werden. Vielmehr beschränkt sich der 
Verfasser auf die für die vorliegende Arbeit wichtigen Folgeprinzipien. Vgl. zu den 
Folgeprinzipien die Ausführungen bei Ballwieser, W. (1996a), B 105 Rn. 58 ff. 

118  Vgl. Wohlgemuth, M. (1997), § 252 Rn. 26. 
119  Vgl. Wohlgemuth, M. (1997), § 252 Rn. 26. 
120  Vgl. ebd, § 252 Rn. 27. Die wichtigsten erlaubten Abweichungen sind einerseits die 

Zusammenfassung von gleichartigen Vermögensgegenständen zu einer Gruppe mit 



Ein weiterer Folgegrundsatz des Imparitäts- und des Realisationsprinzips in 

Form eines Objektivierungsprinzips ist der Grundsatz der Stetigkeit121. Der 

Stetigkeitsgrundsatz umfaßt sowohl die formelle als auch materielle 

Abschlußkontinuität. Die formelle Abschlußkontinuität verlangt, daß stets die 

gleichen Gliederungsbegriffe und -schemata zu verwenden sind122. Der 

Grundsatz der materiellen Abschlußkontinuität, der in § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB 

kodifiziert ist und auch als Bewertungsstetigkeit bezeichnet wird, besagt, daß 

die bisher angewandten Bewertungsmethoden beizubehalten sind123.  

 

Durch den Grundsatz der Stetigkeit soll eine bessere Vergleichbarkeit von 

zeitlich aufeinanderfolgenden Jahresabschlüssen erreicht werden. In erster 

Linie soll der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit den Raum für bilanzpolitische 

Maßnahmen dahingehend einschränken, daß allein durch eine Änderung der 

bisher angewandten Bewertungsmethoden die Ertragslage in die eine oder 

andere gewünschte Richtung hin bilanzpolitisch beeinflußt werden kann124.  

 

Von der Bewertungsstetigkeit kann entsprechend § 252 Abs. 2 HGB in 

begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. Dabei liegen 

begründete Ausnahmefälle selbstverständlich dann vor, wenn die 

Ausnahmen gesetzlich geregelt sind. Aber auch dann, wenn keine 

gesetzlichen Regelungen bestehen, existieren Ausnahmefälle, in denen ein 

Wechsel in der Bewertungsmethode zulässig ist. So werden in der Fachliteratur 

beispielsweise die Anpassung an konzerneinheitliche Bewertungsmethoden, 

die wesentliche Verschlechterung der allgemeinen Konjunkturlage oder der 

speziellen Branchenkonjunktur sowie ein Eigentümerwechsel als Gründe für 

eine Änderung der Bewertung genannt125. Erfolgt eine Durchbrechung der 

Bewertungsstetigkeit, haben alle Kapitalgesellschaften gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 

3 HGB diese Abweichungen im Anhang anzugeben und zu begründen sowie 

darüber hinaus den Einfluß dieser Durchbrechung auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Unternehmung gesondert darzustellen. 

     
 

nach Verbrauchsfolgefiktionen (§ 256 HGB) und nach dem Festwert (§ 240 Abs. 3 
HGB) und andererseits die Pauschalbewertung von Rückstellungen und Forderungen. 

121  Vgl. Moxter, A. (1987), S. 367. 
122  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 36 f. Hierzu gehören die Bilanzkontinuität gemäß § 

252 Abs. 1 Nr. 1 HGB sowie die Bezeichnungs-, Gliederungs- und Ausweisstetigkeit 
nach§ 243 Abs. 2 HGB. 

123  Vgl. ebd., S. 37. 
124  Vgl. Forster, K.-H. (1985), S. 35. 



Daß die Bewertungsmethode für ein und denselben Vermögensgegenstand 

bzw. ein und dieselbe Schuld im Zeitablauf beibehalten werden muß, ist 

unbestritten126. Zu der Frage, ob der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit auch 

für gleichartige Vermögensgegenstände gilt, gibt es unterschiedliche 

Meinungen. Während einige Autoren unter Heranziehung des Prinzips der 

Einzelbewertung die Auffassung vertreten, daß eine Bewertungsstetigkeit bei 

gleichartigen Vermögensgegenständen nicht zwingend vorgeschrieben 

werden kann127, sehen andere Autoren unter Berücksichtigung des Zwecks 

des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB keinen Zweifel daran, daß hier das Prinzip der 

Bewertungsstetigkeit wie bei identischen Vermögensgegenständen gilt128.  

 

Der Hinweis auf den Verstoß gegen das Einzelbewertungsprinzip kann nicht 

überzeugen. Vielmehr ist unter Berücksichtigung der Zielsetzung des § 252 Abs. 

1 Nr. 6 HGB, nämlich die Vergleichbarkeit zweier aufeinanderfolgenden 

Abschlüsse, der zweiten Auffassung zu folgen, daß dieser Grundsatz sich auch 

auf gleichartige Vermögensgegenstände bezieht. Gestützt wird diese Ansicht 

vor allem durch den Aspekt der Willkürfreiheit bei der handelsrechtlichen 

Bewertung, d.h. nur in sachlich begründeten Ausnahmefällen ist eine 

Abweichung möglich.  

 

Die Unterscheidung in verschiedenartige und gleichartige 

Vermögensgegenstände sollte unter dem Aspekt der Verwendung der 

Vermögensgegenstände gesehen werden. Dabei gelten 

Vermögensgegenstände grundsätzlich als gleichartig, wenn sie funktionale 

Gleichartigkeit aufweisen. Selbst in den Fällen, in denen die Grenze zwischen 

gleichartigen und verschiedenartigen Vermögensgegenständen nicht 

eindeutig gezogen werden kann, sollte der Grundsatz der 

Bewertungsstetigkeit seine Anwendung finden.129 

 

Es läßt sich festhalten, daß das Imparitäts- und das Realisationsprinzip als 

gesetzliche Konkretisierungen des Vorsichtsprinzips zu verstehen sind, aus 

denen sich wiederum bestimmte Folgeprinzipien ableiten lassen. Jedoch 

enthält das Vorsichtsprinzip mehr als das Imparitäts- und das 

     
 
126  Vgl. Eckes, B. (1985), S. 1437. 
127  Vgl. ebd., S. 1438 f.; Selchert, F.W. (1984), S. 1891 f. 
128  Vgl. Forster, K.-H. (1985), S. 36 f.; Wohlgemuth, M. (1997), § 252 Rn. 64. 



Realisationsprinzip. Es hat des weiteren vor allem eine Konsequenz für den 

Ansatz von Werten, die mehr oder minder stark mit Unsicherheit behaftet 

sind130. In diesen Fällen stellt das Vorsichtsprinzip nämlich eine Verfahrensregel 

für Schätzgrößen dar, die dem Bilanzierenden zeigen soll, welchen von 

mehreren alternativ möglichen Wertansätzen er auszuwählen hat131. Dabei 

sind Schätzungen immer dann erforderlich, wenn neben den 

vergangenheitsbezogenen Werten auch zukunftsbezogene Sachverhalte in 

den Jahresabschluß eingehen, die per se mit Unsicherheit behaftet sind.  

 

Hinsichtlich der Konsequenzen des Vorsichtsprinzips bei unsicheren Werten 

muß zwischen Erwartungswerten, die aufgrund statistischer Erkenntnisse, die 

aus der Vergangenheit stammen, berechnet werden können und somit 

intersubjektiv nachprüfbar sind, und Erwartungswerten, die lediglich nach der 

subjektiven Beurteilung des Bilanzierenden ermittelt werden können, jedoch 

strikt unterschieden werden132. Denn während im ersten Fall als Erwartungswert 

generell der statistische Mittelwert anzusetzen ist und demnach 

Bewertungsspielräume aufgrund des Vorsichtsprinzips ausgeschlossen sind, ist 

das Vorsichtsprinzip in den Fällen, in denen lediglich subjektive 

Einschätzungen des Bilanzierenden möglich und somit für Dritte kaum 

nachprüfbar sind, zu beachten133. Denn hier hat der Bilanzierende aus der 

Bandbreite möglicher Werte einen Erwartungswert anzusetzen, der nicht 

durch das gewichtete arithmetische Mittel ausgedrückt werden kann. Dies 

läßt sich damit begründen, daß eine derart risikoneutrale Bewertung die 

Möglichkeit eines positiven oder negativen Abweichens gleich bewertet, was 

aber gerade einen Verstoß gegen das Vorsichtsprinzip darstellt134.  

 

Daher wird in der Fachliteratur teilweise verlangt, daß der „Wert vom unteren 

Ende der Bandbreite“135 den „vorsichtigen“ Wert darstellt und somit im 

Jahresabschluß anzusetzen ist. Dabei gilt es bei der Festlegung der 

Schätzbandbreite zu beachten, daß das betrachtete Intervall nicht alle für 

     
 
130  Vgl. Wohlgemuth, M. (1997), § 252 Rn. 50. Daneben sei noch die gesetzliche 

Konkretisierung des Vorsichtsprinzips mit Wahlrechtcharakter angeführt, auf die aber 
an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird. Vgl. hierzu ebd., § 252 Rn. 49. 

131  Vgl. ebd. 
132  Vgl. ebd., § 252 Rn. 52 f. 
133  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 470 f., 478. 
134  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 478. 



möglich gehaltenen Werte berücksichtigen darf, da ein so erreichter 

Sicherheitsgrad von 100% insofern zu einem zu geringen Informationswert 

führen würde, als diese Wertansätze einseitig verzerrt sind und damit zu einer 

übertriebenen Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Unternehmung 

führen würden136. Um das Vorsichtspostulat sinnvoll zu berücksichtigen, sollte 

daher ein Wert zum Ansatz gelangen, der zwar nicht jedes Risiko umfaßt, aber 

nur mit etwa 10% Wahrscheinlichkeit unterschritten wird137. 

 

Da es in der Praxis aber nahezu unmöglich sein dürfte, die 

Wahrscheinlichkeiten für die den Schätzbandbreiten zugrundeliegenden 

Werte prozentual zu bestimmen, schließt sich der Verfasser der Auffassung an, 

daß eine exakte Konkretisierung der Grenzwerte nicht notwendig ist138. 

Vielmehr reicht es gemäß dem Grundsatz der Vorsicht in den Fällen, in denen 

der Bilanzansatz lediglich nach der subjektiven Beurteilung des 

Rechnungslegenden erfolgt, aus, daß extrem pessimistische Werte, die als 

Ausnahmefall nur im ungünstigsten Falle zu erwarten sind, außer acht 

bleiben139. 

 

13.  § 264 Abs. 2 HGB als Generalnorm der Kapitalgesellschaften 

 

Nach § 264 Abs. 2 S. 1 HGB hat der Jahresabschluß einer Kapitalgesellschaft 

„unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Kapitalgesellschaften zu vermitteln“. Führen besondere 

Umstände dazu, daß der Jahresabschluß dieses geforderte Bild nicht 

vermittelt, so sind gemäß Satz 2 dieser Vorschrift im Anhang zusätzliche 

Angaben zu machen. 

 

Die Generalnorm lehnt sich an das im britischen Bilanzrecht geltende und sehr 

bedeutende Postulat des „true and fair view” an, das sich auch als Leitlinie für 

die europaweite Harmonisierung der Rechnungslegung durchgesetzt hat140. 

     
 
136  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 479. 
137  Vgl. ebd. 
138  Vgl. Wohlgemuth, M. (1997), § 252 Rn. 54. 
139  Vgl. ebd. 
140  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1987), § 264 Tz. 38; Budde, W.D., Karig, K.P. 



Dabei kommt diesem Postulat insbesondere durch Art. 2 Abs. 5 der 4. EG-

Richtlinie eine überragende Bedeutung zu. Diese Regelung verlangt nämlich, 

daß von den bilanziellen Vorschriften abzuweichen ist, wenn ihre Anwendung 

im Widerspruch zu dem den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage steht, so daß die Generalnorm der 

EG-Richtlinie ebenso wie das „true and fair view” im britischen Bilanzrecht ein 

„overriding principle“ verkörpert141. 

 

In Deutschland wird der Stellenwert der Generalnorm äußerst kontrovers 

diskutiert. Das Meinungsspektrum bezüglich des Stellenwertes der 

Generalnorm reicht in der deutschen Fachliteratur von der Betonung eines 

rein deklaratorischen Charakters bis hin zur Beurteilung als obersten Grundsatz 

des Bilanzrechts142. Durchgesetzt hat sich die Ansicht, daß die Generalnorm für 

den Jahresabschluß der Kapitalgesellschaft kein „overriding principle“ 

darstellt, das zur Erzielung des geforderten Einblicks in die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage zu einer Durchbrechung von Einzelvorschriften zwingt143.  

 

Diese Auffassung läßt sich durch die Besonderheiten der Transformation des 

„true and fair“-Gebotes in das nationale Recht begründen. So hat der 

deutsche Gesetzgeber zum einen - bewußt - auf die Umsetzung von Art. 2 

Abs. 5 verzichtet144. Zudem stellte er im Vergleich zur Richtlinie insofern eine 

Zusatzforderung in § 264 Abs. 2 HGB auf, als das Bild der tatsächlichen 

Verhältnisse „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung“ zu vermitteln ist145.  

 

Damit kommt den GoB die Aufgabe zu, einen objektivierbaren Systemrahmen 

zu bilden, in dem sich die Vorschrift des § 264 Abs. 2 HGB bewegen kann und 

Defizite ausgleicht146. Da sich die GoB bisher aber lediglich für die Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung herausgebildet haben, wird das geforderte 

     
 
141  Vgl. Großfeld, B. (1986), S. 194. 
142  Vgl. hierzu die Darstellung bei Kupfernagel, S. (1991), S. 24 ff. 
143  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1987), § 264 Tz. 59; Budde, W.D., Karig, K.P. 

(1995), § 264 Rn. 25; Schildbach, T. (1987), S. 14 f.; Streim, H. (1994), S. 397. 
144  Begründet wird die Nichtumsetzung dieses Artikels damit, daß „nach allgemeinen 

Grundsätzen des deutschen Rechts die Anwendung gesetzlicher Vorschriften jeweils 
so zu erfolgen hat, daß der den gesetzlichen Vorschriften vom Gesetzgeber 
beigelegte Sinn und Zweck erfüllt wird“. BT-Drucksache (1983), S. 77. 

145  Vgl. BT-Drucksache (1983), S. 76. 



Einblicksgebot daher auch nur für diese Jahresabschlußbestandteile 

relativiert. Dies führt dazu, daß die durch die Anwendung der GoB, die zum 

größten Teil informationsunfreundliche Gewinnermittlungsregeln darstellen, 

entstandenen Einblicksverzerrungen durch den Anhang als dritten Teil des 

Jahresabschlusses korrigiert werden können147. Demnach darf bzw. muß in der 

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nur ein Bild der tatsächlichen 

Verhältnisse gezeigt werden, wie es durch die Anwendung von gesetzlich 

verankerten und nichtkodifizierten Gewinnermittlungsregeln möglich ist. 

Resultieren hierdurch Einblicksverzerrungen in das in § 264 Abs. 2 HGB 

geforderte Bild, so sind im Anhang Angaben zu machen, die hinsichtlich der 

Informationsfunktion korrektiv wirken. Damit wird die Generalklausel im Sinne 

der bereits erwähnten Abkopplungsthese von Moxter im wesentlichen durch 

den Anhang als integralen und gleichwertigen Bestandteil des 

Jahresabschlusses erfüllt148. 

 

Zu beachten ist, daß der Generalnorm auch auf die Ausübung gesetzlich 

eingeräumter Wahlrechte keine einschränkende Wirkung zukommt149. 

Vielmehr liegt es im Ermessen des Kaufmanns, für welches Wahlrecht er sich 

entscheidet, wobei die GoB bzw. die gesetzlichen Einzelvorschriften den 

einzuhaltenden Systemrahmen bilden. Dies läßt sich auch mit den 

Vorschriften des § 284 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 HGB begründen, die vor allem 

hinsichtlich der Ausübung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten 

Anhangsangaben fordern, mit denen die getroffene Wahl zu begründen und 

ihr Einfluß auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens 

anzugeben ist150. 

 

Zweifellos stellt die Abkopplungsthese einen sinnvollen Versuch zur 

Konfliktlösung zwischen Ausschüttungsbemessungs- und Informationsfunktion 

des Jahresabschlusses dar. Jedoch stellt sich in diesem Zusammenhang die 

Frage, ob die Abkopplungsthese durch das geltende Bilanzrecht gedeckt ist. 

Denn anhand der Vielzahl von gesetzlichen Pflichtangaben im Anhang, die 

sich überwiegend auf Positionen der Bilanz oder Gewinn- und 

     
 
147  Vgl. Schildbach, T. (1987), S. 13. 
148  Vgl. Moxter, A. (1986), S. 67 f. 
149  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1987), § 264 Tz. 107; Budde, W.D., Karig, K.P. 

(1995), § 264 Rn. 29; Clemm, H. (1995), S. 150 f.; Streim, H. (1994), S. 397. 



Verlustrechnung beziehen, läßt sich erkennen, daß der Gesetzgeber den 

Anhang nicht als eigenständiges, von den anderen beiden 

Jahresabschlußbestandteilen unabhängiges Informationsinstrument, sondern 

eher als Erläuterungsbericht verstanden wissen will151. Außerdem erfuhr die 

Umsetzung des Prinzips des „true and fair view” in das deutsche Bilanzrecht 

dahingehend eine Einschränkung, daß der Gesetzgeber das Vorliegen einer 

zusätzlichen Angabepflicht an die Existenz von „besonderen Umständen“ 

knüpft. Dies entspricht aber nicht der Abkopplungsthese von Moxter, denn 

„die Abkopplungsthese würde ... den Ausnahmefall zum Normalfall 

erklären“152. 

 

Folglich bleibt festzuhalten, daß die Generalklausel des § 264 Abs. 2 HGB 

lediglich im Rahmen der deutschen Rechnungslegungskonzeption 

gegenüber den gesetzlichen Einzelvorschriften und den für ihre Auslegung 

maßgebenden GoB subsidär wirkt. Somit ist die Generalnorm vorwiegend für 

den Anhang von Bedeutung, so daß in diesem Jahresabschlußbestandteil - 

de lege lata jedoch nur in Ausnahmesituationen, für die keine gesetzlichen 

Angabepflichten bestehen - Einblicksverzerrungen zu korrigieren sind. 

 

2. USA 

 

21. US-Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) als 

Gesamtheit anerkannter Bilanzierungsgrundsätze 

 

Für den Begriff der US-GAAP existiert trotz ihrer großen Bedeutung für die US-

amerikanische Rechnungslegung keine eindeutige und einheitliche 

Begriffsdefinition153. Der Vielzahl von Definitionsversuchen ist es gemeinsam, 

daß die US-GAAP als ein Regelsystem aufzufassen sind, das auf allgemein 

akzeptierte Rechnungslegungsverfahren abstellt154. Dabei gelten jedoch nur 

die Rechnungslegungsverfahren, die den„substantial authorative support“ 

besitzen, als US-GAAP155. 

     
 
151  Vgl. Streim, H. (1994), S. 403 f. 
152  Ebd., S. 404. 
153  Zu den verschiedenen Definitionsansätzen vgl. Pellens, B. (1998), S. 110. 
154  Vgl. Pellens, B. (1998), S. 110. 
155  Vgl. Haller, A. (1990), S. 761. Haller führt weiter aus, daß bisher nicht abschließend 

geklärt ist, was unter dieser Formulierung zu verstehen ist. Er subsumiert unter dieser 



Die US-GAAP werden zwar nicht von der staatlichen Legislative geschaffen, 

entfalten de facto aber trotzdem Gesetzeskraft156. Damit stellen sie 

Rechtsnormen dar, besitzen aber keine direkt abgeleitete Rechtssatzwirkung, 

was dazu führt, daß die US-GAAP die in der US-amerikanischen 

Rechnungslegung fehlenden gesetzlichen Regelungen ersetzen157. Daß die 

US-GAAP trotz mangelnder gesetzlicher Kodifizierung faktisch eine 

Gesetzesfunktion erfüllen, resultiert aus dem Tatbestand, daß ein 

Wirtschaftsprüfer nur dann ein uneingeschränktes Testat erteilt, wenn die 

Jahresabschlußerstellung auf Basis der US-GAAP erfolgt ist158. Da das SEC aber 

nur uneingeschränkt testierte Jahresabschlüsse akzeptiert, ist der Bilanzierende 

faktisch an die Anwendung der US-GAAP gebunden, um sich über den 

Kapitalmarkt finanzieren zu können159. Damit sind in den USA die US-GAAP 

auch nur für die Unternehmen verpflichtend, deren Wertpapiere an einer 

Börse gehandelt werden und die damit der Aufsicht der SEC unterliegen. 

Unternehmen, die keiner Prüfungspflicht unterliegen bzw. sich hierzu nicht 

freiwillig verpflichtet haben, sind nicht an eine Einhaltung der US-GAAP 

gebunden160. 

 

Nach der Form ihrer tatsächlichen Entstehung können die US-GAAP in 

„promulgated principles“ und „non-promulgated principles“ unterschieden 

werden. Bei den „promulgated“-GAAP handelt es sich um formelle, von den 

entsprechenden Regelungsinstitutionen erlassene und schriftlich fixierte 

Verfahrensregeln161. Um zu verhindern, daß vom FASB, das seit 1973 die 

Autorität besitzt, die formellen US-GAAP verbindlich zu formulieren162, 

Rechnungslegungsverfahren verabschiedet werden, die in der Praxis keine 

Akzeptanz finden, ist das FASB de facto darauf angewiesen, sich in erster Linie 

an den Vorgehensweisen und Erfahrungen der Rechnungslegungspraxis und 

     
 

richtungsweisend zu betrachten sind, wenn sie auch von offizieller Seite (primär durch 
die SEC) für gut, d.h. als dem Ziel der Rechnungslegung förderlich (nützlich) 
betrachtet werden können“. Haller, A. (1990), S. 761. 

156  Vgl. Herting, A. (1970), S. 34. 
157  Vgl. ebd. 
158  Vgl. Powell, W. (1964), S. 85. Von dieser Regelung gibt es jedoch auch einen 

Ausnahmefall. Siehe hierzu Wüstemann, J. (1996), S. 422 f. 
159  Vgl. Powell, W. (1964), S. 87. 
160  Zur Publizitäts- und Prüfungspflicht amerikanischer Unternehmen vgl. die 

Ausführungen bei Haller, A. (1994), S. 233 ff. 
161  Vgl. ders. (1990), S. 759. 
162  Wie bereits in I.2. dieses Kapitels ausgeführt, besitzen die APB Opinions bzw. ARB 

solange ihre Gültigkeit, bis sie durch entsprechende FASB-Verlautbarungen 



nicht an stringenten theoretischen Konzepten zu orientieren163. Mithin stellt die 

Induktion eine maßgebliche Determinante bei der Gewinnung der 

„promulgated principles“ durch das FASB dar. 

 

Neben diesen offiziellen Verlautbarungen können auch 

Rechnungslegungspraktiken US-GAAP darstellen, die bisher nicht Inhalt einer 

formell erlassenen Verfahrensregel sind: Hat der Bilanzierende nicht durch 

offizielle Verlautbarungen abgedeckte Rechnungslegungsgrundsätze bei der 

Jahresabschlußerstellung angewandt, so stellt dieser Grundsatz einen „non-

promulgated“-GAAP dar, wenn seine Anwendung einem uneingeschränkten 

Testat nicht im Wege steht164. Damit kommt dem Wirtschaftsprüfer im Rahmen 

der Rechnungslegungsprüfung und der Vergabe des Testats die 

entscheidende Rolle bei der Gewinnung von informellen US-GAAP zu165. 

 

Es läßt sich festhalten, daß den bereits erwähnten Regelungsinstitutionen und 

den Wirtschaftsprüfern die entscheidende Rolle bei der Entstehung bzw. 

Modifizierung der US-GAAP zukommen. Da sich das FASB bei der 

Verabschiedung der formellen US-GAAP in erster Linie an den Auffassungen 

der Rechnungslegungspraxis orientieren muß, „kann eine tendenziell induktive 

Ermittlung der generally accepted accounting principles für die USA 

konstatiert werden“166. 

 

22. Prinzip der „fair presentation“ als Generalnorm der 

Rechnungslegung 

 

Um die im SFAC No. 1 dargestellte Funktion der Rechnungslegung zu erfüllen, 

hat das FASB im nächsten Schritt durch das SFAC No. 2, das im Jahre 1980 

veröffentlicht wurde und mit dem Titel „Qualitative Characteristics of 

Accounting Information“ überschrieben ist, festgelegt, welche Eigenschaften 

die Informationen, die durch die externe Rechnungslegung vermittelt werden, 

haben müssen. Die qualitativen Anforderungen an den Jahresabschluß stellen 

dabei übergeordnete Regelungen und damit die Leitmaxime der Bewertung, 

Bilanzierung und Erläuterung dar, die Priorität vor allen anderen Grundsätzen 

     
 
163  Vgl. Haller, A. (1990), S. 757 ff. 
164  Vgl. Färber, T. u.a. (1994), S. 65. 
165  Vgl. Haller, A. (1990), S. 763; Pellens, B. (1998), S. 115. 



und Prinzipien haben, die eher Einzelfragen regeln167. Demgemäß sind die 

„accounting qualities“ auch „das entscheidende Kriterium für die Anwendung 

der übrigen Grundsätze in Zweifelsfällen sowie bei der Beurteilung ungeklärter 

und ungeregelter Probleme“168. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: 169 Hierarchie der „accounting qualities“. 

 

Die zentrale Aufgabe der Rechnungslegung, den Investoren 

entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen, wird vom 

FASB mit dem Begriff „decision usefulness“ beschrieben. Damit eine 

Information diesen Nutzen leistet, müssen die primären qualitativen 

     
 
167  Vgl. Gräfer, H. (1992), S. 104. 
168  Ebd. 
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Charakteristika „relevance“ (Relevanz) und „reliability“ (Verläßlichkeit) erfüllt 

sein. 

 

Relevanz setzt voraus, daß die von der Unternehmung veröffentlichten 

Angaben dem Adressaten helfen, Vorhersagen über zukünftige Ereignisse zu 

treffen („predictive value“) und andererseits dazu beitragen, frühere 

Erwartungen zu revidieren oder zu bestätigen („feedback value“)170. Des 

weiteren muß die Information dem Adressaten rechtzeitig zugehen, um so für 

die Entscheidungsfindung relevant zu sein („timeless“)171. 

 

Zudem muß eine Information auch verläßlich sein, um der Zielsetzung der 

Rechnungslegung Folge zu leisten. Dieses Kriterium wird gemäß dem FASB 

dann erfüllt, wenn die Informationen für den Adressaten vollständig, 

intersubjektiv nachprüfbar und meßbar sind („verifiability“ bzw. 

„representational faithfulness“) und darüber hinaus nichts anderes als den 

zugrundeliegenden Sachverhalt schildern („neutrality“)172. 

 

Die primären Qualitätsansprüche werden, wie aus der vorherigen Abbildung 

ersichtlich, noch durch die sekundären Eigenschaften Vergleichbarkeit 

(„comparability“) und Stetigkeit („consistency“) ergänzt, auf die an anderer 

Stelle näher einzugehen ist. Der Grundsatz der „materiality“ soll sicherstellen, 

daß nur die Sachverhalte und Tatbestände offenzulegen sind, die die 

Beurteilung und Entscheidung des Bilanzadressaten beeinflussen können173. 

Dadurch soll erreicht werden, daß der US-amerikanische Jahresabschluß 

„nicht durch unwichtige Details verwässert“174 wird. 

 

Die beiden primären Qualitätsansprüche der Rechnungslegung, „relevance“ 

und „reliability“, werden in der Fachliteratur unter dem Terminus „fair 

     
 
170  Vgl. FASB (1980a), para. 51 ff. 
171  Vgl. ebd., para. 56 f. Das Kriterium der Rechtzeitigkeit spiegelt sich vor allem in dem 

Tatbestand wider, daß die US-amerikanischen Jahresabschlüsse generell bereits zwei 
Monate nach Bilanzstichtag vorliegen. Vgl. Müller, E. (1982), S. 250. 

172  Vgl. FASB (1980a), para. 58 ff. Insgesamt entsprechen die obengenannten 
Anforderungen an die „reliability“ den deutschen Rahmengrundsätzen der GoB, d.h. 
den Prinzipien Richtigkeit, Willkürfreiheit, Klarheit und Vollständigkeit. Vgl. 
Frankenberg, P. (1993), S. 47. 

173  Vgl. Demming, C. (1994), S. 248. 



presentation“ zusammengefaßt175. Dabei ist der vielzitierte Grundsatz der „fair 

presentation“ mit dem englischen Postulat des „true and fair view” zu 

vergleichen. Demnach beinhaltet die Forderung nach „fair presentation“, 

„daß die rechnungslegenden Unternehmen entscheidungsrelevante und 

zuverlässige Informationen über ihre Unternehmenssituation zur Verfügung 

stellen müssen“176. 

 

Damit kann das Prinzip der „fair presentation“ als übergeordneter 

Bilanzierungsgrundsatz und folglich als Generalnorm der US-amerikanischen 

Rechnungslegung angesehen werden, obwohl das FASB und seine 

Vorgängerinstitutionen diesen Begriff selbst nicht explizit verwenden. Der 

Grund für den hohen Stellenwert dieser Generalnorm liegt vielmehr darin, daß 

der Wirtschaftsprüfer ausdrücklich die „fair presentation“ testieren muß177. Wird 

der Jahresabschluß aber der Forderung nach der „fair presentation“ der 

wirtschaftlichen Lage nicht gerecht, d.h. erfüllen die durch die 

Rechnungslegung vermittelten Informationen nicht die primären 

Qualitätsansprüche „relevance“ und „reliability“, so darf der Abschlußprüfer 

den Jahresabschluß nicht uneingeschränkt testieren178. Die „fair presentation“ 

hat somit den Charakter eines „overriding principle“179. 

 

In diesem Zusammenhang herrscht im Schrifttum aber auch die Ansicht, daß 

aufgrund einer nicht ausdrücklichen Verwendung des Begriffs der „fair 

presentation“ seitens des FASB dieses Prinzip nicht als der oberste Grundsatz 

der Rechnungslegung angesehen werden kann, sondern daß dieser vielmehr 

nur einen Prüfungsgrundsatz, d.h. einen Maßstab für den Abschlußprüfer, 

darstellt180. Dem kann mit Rückgriff auf den Entstehungsprozeß der US-GAAP 

entgegengehalten werden, daß der Wirtschaftsprüfer in seinem Prüfungsurteil 

zwar die „fair presentation“ der wirtschaftlichen Verhältnisse bestätigen muß, 

doch nicht nur die Anwendung von „promulgated principles“ zu einer fairen 

Darstellung der Unternehmenssituation führen muß. Vielmehr ist es auch 

     
 
175  Vgl. Baetge, J., Roß, H.-P. (1996), S. 33; Frankenberg, P. (1993), S. 46; Gräfer, H. (1992), S. 

105; Haller, A. (1994), S. 256; Niehus, R.J. (1997b), S. 1422. 
176  Baetge, J., Roß, H.-P. (1996), S. 33 f. 
177  Zum Inhalt des Testats vgl. die detaillierten Ausführungen bei Havermann, H. (1989), S. 

123 ff. 
178  Vgl. Baetge, J., Roß, H.-P. (1996), S. 34; Gräfer, H. (1992), S. 104 f.; Haller, A. (1994), S. 

256; Jung, W., Isele, H., Groß, C. (1989), S. 57.  
179  Vgl. Pellens, B. (1998), S. 149; Selchert, F.W., Erhardt, M. (1998), S. 33. 



möglich, daß der Bilanzierende bei der Jahresabschlußerstellung nicht durch 

offizielle Verlautbarungen abgedeckte Rechnungslegungsgrundsätze 

anwendet. Dabei führt deren Anwendung immer dann zu einem 

uneingeschränkten Testat, wenn hierdurch die „fair presentation“ der 

tatsächlichen Verhältnisse sichergestellt wird. Folglich müssen sich 

grundsätzlich alle angewandten Bilanzierungsregeln an diesem Grundsatz 

orientieren, so daß hier zweifellos von einer Zielnorm der materiellen 

Rechnungslegung gesprochen werden kann. Des weiteren spricht gegen die 

hier vertretene Auffassung, das Prinzip der „fair presentation“ sei ein reiner 

Prüfungsgrundsatz, daß Kapitalgesellschaften seitens der 

Wertpapieraufsichtsbehörde SEC mit Strafen rechnen müssen, wenn sie durch 

die Rechnungslegung keine entscheidungsrelevanten Informationen 

vermitteln181. Demnach kann man zweifelsohne bei dem Prinzip der „fair 

presentation“ von dem obersten Grundsatz bzw. der Generalnorm der US-

amerikanischen Rechnungslegung sprechen, da sich hieran alle im 

Jahresabschluß anzuwendenden Grundsätze zu orientieren haben, um 

negative Auswirkungen zu vermeiden. 

 

23.  Zentrale Rechnungslegungsgrundsätze 

 

Das „accrual principle“ ist für die Gewinnermittlung im Rahmen der US-

amerikanischen Rechnungslegung von besonderer Bedeutung. Nach diesem 

Prinzip hat das Unternehmensergebnis durch die sachliche Zuordnung von 

Aufwendungen und Erträgen zum jeweiligen Geschäftsjahr und nicht durch 

eine Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen zu erfolgen, da nur so die 

wirtschaftliche Leistung eines Unternehmens korrekt ermittelt werden kann182. 

Demnach entspricht dieses Prinzip dem deutschen Grundsatz der 

periodengerechten Erfolgsermittlung. Um das Ziel des „accrual accounting“ 

zu erfüllen, bedarf es zweier Unterprinzipien, nämlich des „revenue recognition 

principle“ für die periodengerechte Ertragszuordnung und des „matching 

principle“ für die periodengerechte Aufwandszuordnung.  

 

Bei der buchhalterischen Erfassung eines Ertrags im US-amerikanischen 

Jahresabschluß sind zwei Faktoren zu beachten. Danach können Erträge 

     
 
181  Vgl. Wüstemann, J. (1996), S. 421. 



vereinnahmt werden, wenn sie zum einen realisiert bzw. realisierbar und zum 

anderen verdient sind183. „Revenues“ gelten als realisiert, wenn Produkte oder 

Dienstleistungen gegen Geld oder gegen Ansprüche auf Geld eingetauscht 

wurden184. Sie gelten als realisierbar, wenn Vermögensgegenstände leicht 

gegen eine festgelegte Geldsumme oder Geldforderung eingetauscht 

werden können, d.h. es handelt sich um Vermögensgegenstände, die sehr 

fungibel sind und einen Preis haben, zu dem sie jederzeit am Markt abgesetzt 

werden können185. Als verdient gelten „revenues“ dann, wenn das 

Unternehmen seine Leistungen erbracht hat, d.h. das Unternehmen das 

Erforderliche getan hat, um den Nutzen für sich in Anspruch nehmen zu 

können186. 

 

Die dargestellten Grundregeln werden vom FASB weiter konkretisiert. So führt 

das FASB aus, daß die Erträge aus dem Verkauf von Waren zum Zeitpunkt der 

Leistungserbringung, d.h. Lieferung der Ware, anzusetzen sind187. Damit knüpft 

das „revenue recognition principle“ wie das deutsche Realisationsprinzip 

grundsätzlich an das Kriterium des Gefahrenübergangs an. Derweil lassen sich 

allerdings zunehmend Ausnahmetatbestände in der US-amerikanischen 

Rechnungslegung feststellen, in denen eine Erfassung von Erträgen auch 

zugelassen bzw. geboten ist, bevor der obengenannte konventionelle 

Realisationszeitpunkt erreicht wurde und es sich damit um noch nicht 

realisierte Erträge handelt188. Eine dementsprechend vorzeitige Realisierung 

resultiert aus dem „decision usefulness“-Gedanken und aus der Tatsache, daß 

das „revenue recognition principle“ in den USA aus dem „accrual principle“ 

hergeleitet wird und nicht wie das hierzulande herrschende Realisationsprinzip 

seinen Ursprung im Vorsichtsprinzip hat. Es wird argumentiert, daß in gewissen 

Fällen eine vorzeitige Ertragsrealisierung notwendig ist, weil es ansonsten 

„keinen Einblick in das Ausmaß der schon „verursachten“, aber noch nicht 

„realisierten“ Erträge einer Unternehmung gibt, was die richtige Beurteilung 

der Ertrags- und Vermögenslage einer Unternehmung sehr erschwert, ja oft 

unmöglich macht“189. Folglich würden dem Investor keine 

     
 
183  Vgl. FASB (1984), para. 83. 
184  Vgl. ebd. 
185  Vgl. ebd. 
186  Vgl. ebd. 
187  Vgl. ebd., para. 84. 
188  Vgl. Kieso, D.E., Weygandt, J.J. (1995), S. 943 ff. 



entscheidungsrelevanten Informationen vermittelt und somit das Finalziel „fair 

presentation“ verfehlt. So können zum einen Erlöse bei leicht verkäuflichen 

Gütern wie beispielsweise Edelmetallen, wertvollen Mineralien, 

Agrarprodukten oder marktfähigen Wertpapieren schon vor Beendigung des 

Produktionsprozesses oder bei Wertsteigerung ohne Verkaufshandlung 

erfolgswirksam erfaßt werden, soweit der für diese Güter veranschlagte Preis 

am Markt jederzeit erzielt werden kann190. Ferner kann es bei der Umrechnung 

von auf Fremdwährungen lautenden monetären Positionen zu einem Ausweis 

von unrealisierten Gewinnen kommen, da die Währungsumrechnung stets auf 

Basis des Stichtagskurses zu erfolgen hat. Auch kann es gerade im Bereich der 

im Rahmen dieser Arbeit zu betrachteten langfristigen Auftragsfertigung als 

des „most notable example“191 für eine Erfolgsverbuchung von noch nicht 

realisierten Erträgen unter bestimmten Voraussetzungen bereits zu einem 

Ausweis von Gewinnen kommen, obwohl der konventionelle 

Realisationszeitpunkt, nämlich der Übergang der Preisgefahr auf den Käufer, 

noch nicht erreicht wurde.  

 

Auf der anderen Seite kann in den USA der Realisationszeitpunkt aber auch 

erst durch den Geldeingang nach dem eigentlichen Gefahrenübergang 

determiniert werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Eingang der 

Abnehmerzahlung zweifelhaft erscheint192. Dabei fallen Ratenkaufverträge mit 

Ausfallrisiken und Verträge mit Rückgabe- oder Rücktrittsrechten unter diese 

Regelung193. Diese Vorgehensweise führt dazu, daß dem Bilanzierenden bei 

der Ertragsrealisierung Beurteilungsspielräume geschaffen werden, was zu 

einer nicht unerheblichen Manipulationsgefahr in Form von 

Periodenverlagerungen von Einzahlungen führt.  

 

Damit läßt sich erkennen, daß die US-amerikanischen Vorschriften zum 

Problemkreis der Gewinnrealisierung nicht einheitlich sind, sondern es wird 

versucht wird, jedem Einzelfall gerecht zu werden. M.a.W., das „revenue 

recognition principle“ läßt Raum für eine der Unternehmertätigkeit angepaßte 

Gewinnrealisierung, was aber konsequenterweise zu gewissen 

Ungenauigkeiten führen kann. 

     
 
190  Vgl. Ballwieser, W. (1997b), S. 55; Siebert, H. (1996), S. 162. 
191  Kieso, D.E., Weygandt, J.J. (1995), S. 943. 
192  Vgl. Siebert, H. (1996), S. 163 f. 



Das „matching principle“ als zweites Unterprinzip des „accrual principle“ 

besagt, daß Aufwendungen in der Periode erfolgswirksam verbucht werden, 

in der die sachlich zuzuordnenden Erträge realisiert werden, wann immer 

diese Zuordnung vernünftig und praktikabel ist. Damit entspricht das 

„matching principle“ praktisch dem Prinzip der sachlichen Abgrenzung in 

Deutschland194. Die Aufwendungen, die nicht unmittelbar bestimmten 

Erträgen zugeordnet werden können, werden nach dem „matching 

principle“ in der Periode ergebnismindernd verrechnet, in der sie entstanden 

sind195. Hieraus wird deutlich, daß dieses Prinzip nicht nur den Grundsatz der 

sachlichen Abgrenzung, sondern auch den Grundsatz der zeitlichen 

Abgrenzung beinhaltet196. 

 

Bedingt durch die unterschiedliche Gewichtung der übrigen Grundsätze, 

nämlich strenge Anwendung des Vorsichtsprinzips in Deutschland versus 

periodengerechte Gewinnermittlung als Primat der externen 

Rechnungslegung in den USA, wird dieses Prinzip unter dem Gesichtspunkt der 

Zurechnung von Aufwendungen zu bestimmten Erträgen unterschiedlich 

gehandhabt. Die starke Gewichtung des „accrual principle“ in der US-

amerikanischen Rechnungslegung und damit des „matching principle“ führt 

dazu, daß die Finalbeziehung zwischen den Aufwendungen und den Erträgen 

weit auszulegen ist, während das Vorsichtsprinzip in Deutschland eine 

Aktivierung bestimmter Ausgaben und damit die wirtschaftlich richtige 

Zuordnung zu den entsprechenden Erträgen verhindert197. Diese 

Finalbeziehung drückt sich insbesondere in der Auffassung aus, daß „many 

costs are recorded as assets because they aid in the generation of future 

revenues“198. Des weiteren wirkt sich das „matching principle“ in einigen 

Bereichen auch auf den Zeitpunkt der Gewinnrealisation aus, da es diesen 

vorverlagert, indem es den bereits erbrachten Ausgaben auch die 

entsprechenden Einnahmen zurechnet, sofern diese zuverlässig geschätzt 

werden können199.  

     
 
194  Vgl. Strobl, E. (1994), S. 411. 
195  Vgl. ebd.  
196  Vgl. Haller, A. (1990), S. 770. 
197  Vgl. Jung, W. (1979), S. 89. 
198  Welsch, G.A., Zlatkovich, C.T., Harrison, W.T. (1982), S. 18. 
199  Vgl. Wiedmann, H. (1994), S. 112; Strobl, E. (1994), S. 412 f. führt die Bereiche auf, in 

denen der Zeitpunkt der Gewinnrealisation durch das „matching principle“ 



Es läßt sich festhalten, daß die Periodisierung von Aufwendungen durch das 

„matching principle“ maßgeblich von der Erwartung künftiger Erträge aus 

bereits getätigten Ausgaben abhängt200. Infolgedessen wird als wesentlicher 

Kritikpunkt an dem „matching principle“ in den USA angeführt, daß durch die 

Aktivierung der Ausgaben bis zu ihrer erfolgswirksamen Verrechnung eine 

Verschiebung von Aufwendungen in die Zukunft erfolgt, wenngleich diesen 

Aufwendungen gegebenenfalls gar keine künftigen Erträge 

gegenüberstehen. Demnach besteht die Gefahr, daß die Bilanz zu einem 

„dumping ground“201 für nicht zurechenbare Aufwendungen werden könnte. 

Zudem wird kritisiert, daß es in der Praxis teilweise gar nicht möglich sei, eine 

ertragsproportionale Aufwandsverrechnung vorzunehmen, da es oftmals an 

der hierfür notwendigen Finalbeziehung zwischen Aufwand und Ertrag fehlt202. 

 

Der Grundsatz des „conservatism“ als weiterer zentraler 

Rechnungslegungsgrundsatz entspricht inhaltlich zwar dem deutschen 

Grundsatz der Vorsicht, wird aber in der US-amerikanischen Rechnungslegung 

nicht mit der in Deutschland geübten Strenge angewandt203. Der Hauptgrund 

hierfür liegt darin, daß eine konservative bzw. vorsichtige Bewertung generell 

zu niedrigeren Wertansätzen führt, was mit der in den USA erstrangigen 

Zielsetzung der „fair presentation“ konfligiert204. Des weiteren wird, eng mit 

dem vorhergehenden Grund verknüpft, der im deutschen Rechtskreis 

vorherrschende Schutz der Gläubiger in den USA nicht durch eine vorsichtige 

Bewertung, sondern durch eine akkurate und zeitnahe Unterrichtung über die 

wirtschaftliche Situation des Unternehmens erfüllt. Somit hat das Prinzip der 

Vorsicht infolge der vorrangigen Zielsetzung der Vermittlung von 

entscheidungsrelevanten Informationen in den USA kaum eine Relevanz, weil 

die Beachtung dieses Prinzips und die Erreichung des Finalziels der „fair 

presentation“ oftmals nicht miteinander in Einklang stehen205.  

 

     
 
200  Vgl. Strobl, E. (1994), S. 416. 
201  Kieso, D.E., Weygandt, J.J. (1995), S. 46. 
202  Strobl, E. (1994), S. 411 führt hierzu aus, daß im wesentlichen nur die Einzelkosten der 

Herstellung und periodisch wiederkehrende Ausgaben auf die entsprechenden 
Einnahmen eindeutig zurechenbar sind, so daß für die Zuordnung der übrigen Kosten 
ein weitgehend großer Ermessensspielraum bleibt. 

203  Vgl. Kübler, F. (1995), S. 365; vgl. auch die Gegenüberstellung bei Jung, W. (1979), S. 
88 f. 

204  Vgl. Siebert, H. (1996), S. 145. 



Demnach steht auch eine vorsichtige Schätzung nach US-amerikanischem 

Verständnis nicht im Widerspruch dazu, daß bei Vorliegen von lediglich zwei 

Schätzwerten mit unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten der 

wahrscheinlichere Wert angesetzt wird, selbst wenn der Sicherheitsgrad hierfür 

nur bei 51% liegt206. Zwar ist die Auswahl des ungünstigeren - auch weniger 

wahrscheinlichen - Wertes zulässig, wird aber vom FASB nicht gefordert. Es 

kann hier nur wiederholt festgestellt werden, daß „dem Regelungsziel, 

informierte Entscheidungen zu ermöglichen, ... alle anderen Bilanzzwecke 

untergeordnet“207 werden. 

 

Seine Konkretisierung findet der Grundsatz des „conservatism“ vor allem in 

dem Niederstwertprinzip („lower of cost of market“) für die Bewertung des 

Vermögens und darin, daß erkennbare Verluste antizipiert werden sollen, 

wenn sie voraussichtlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten208. Hieraus 

ergibt sich, daß das für das deutsche Bilanzrecht dominante Imparitätsprinzip 

in den USA nirgendwo explizit genannt wird, sondern, wenngleich auch enger 

gefaßt209, im Terminus „conservatism“ beinhaltet ist. 

 

Der Grundsatz „substance over form“ ist eng mit der in den USA 

dominierenden Informationsvermittlungsfunktion des Jahresabschlusses und 

damit mit dem „decision usefulness“-Gedanken verknüpft. Dieser Grundsatz 

besagt, daß für die Beurteilung der die Rechnungslegung betreffenden 

Sachverhalte der materielle Gehalt einer Information wichtiger ist als die Form 

ihrer Offenlegung210. In Deutschland ist der Grundsatz „substance over form“ 

in dieser Form nicht bekannt, da hierzulande eher Fragen des Bilanzansatzes 

und des -ausweises im Vordergrund stehen als die präzise Wiedergabe der 

wirtschaftlichen Realität211. Dies zeigt sich auch an der Tatsache, daß die vom 

FASB verabschiedeten Standards kaum formelle Regelungen enthalten212. 

     
 
206  Vgl. FASB (1980a), para. 95. 
207  Kübler, F. (1995), S. 365. 
208  Vgl. Demming, C. (1994), S. 248. 
209  Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß in den USA der Grundsatz des „conservatism“ 

und damit implizit das Imparitätsprinzip die Sachverhalte des § 253 Abs. 3 S. 2 HGB, 
eine Antizipation von voraussichtlichen Wertminderungen des Umlaufvermögens in 
den Folgeperioden, nicht erfaßt. 

210  Vgl. Gräfer, H. (1992), S. 109. 
211  Vgl. Siebert, H. (1996), S. 409 f. 
212  Allein das SEC hat mit seinen „regulation S-X“ und „form 10-K“ Formvorschriften für die 

Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung von börsennotierten 



Demnach bestehen für den Jahresabschlußersteller bei der formellen 

Gestaltung und der Art des Ausweises von Informationen zwar relativ große 

Spielräume, doch kann der Grundsatz „substance over form“ auch zu 

ausführlicheren Berichts- und Erläuterungspflichten führen, wenn nur so 

entscheidungsrelevante Informationen vermittelt werden können213. Dabei gilt 

es zu beachten, daß das Prinzip „substance over form“ nicht nur bei der 

Anwendung der US-GAAP bei der Jahresabschlußerstellung, sondern ebenso 

bei der Entstehung neuer US-GAAP heranzuziehen ist214. Hierdurch soll erreicht 

werden, daß direkt Rechnungslegungsvorschriften zur Anwendung gelangen, 

die dem Kriterium „substance over form“ entsprechen215. 

 

In den USA wird die Stetigkeit („consistency“) als eines der wichtigsten 

formalen und materiellen Ordnungsprinzipien angesehen216. Abgeleitet wird 

dieser Grundsatz aus der Forderung nach Vergleichbarkeit der Daten 

(„comparability“), die nur dann erfüllt wird, wenn ein Unternehmen für einen 

Tatbestand gleicher Art die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

anwendet. Durch den Grundsatz der Stetigkeit werden Finanzinformationen 

für den Investor nützlicher, „because it assists users of financial statements in 

interpreting changes in financial position and changes in net income“217. 

Demnach ist es nachvollziehbar, daß im „conceptual framework“ festgelegt 

wurde, daß neben der „relevance“ und der „reliability“ die 

Rechnungslegungsinformationen durch die sekundären Eigenschaften 

„consistency“ und „comparability“ geprägt sein müssen.  

 

Auf der anderen Seite sind jedoch auch Veränderungen notwendig, damit 

sich das Rechnungswesen weiterentwickeln kann und somit das vom FASB 

befürwortete „mark-to-market accounting“, d.h. die ständige Aktualisierung 

der Bewertung der einzelnen Bilanzposten zum Zwecke der Erhöhung des 

Informationswertes, erreicht wird218. Damit aber die Vergleichbarkeit der 

Daten durch einen Wechsel von Bilanzierungs- bzw. Bewertungsmethoden 

weiterhin möglich ist, müssen die veröffentlichten Daten der 

     
 
213  Vgl. Gräfer, H. (1992), S. 110 f. 
214  Vgl. Siebert, H. (1996), S. 410. 
215  Vgl. ebd. 
216  Vgl. Herting, A. (1970), S. 59. 
217  Meigs, W.B., Meigs, R.F. (1989), S. 573. 



Vorjahresabschlüsse entsprechend angepaßt werden und wesentliche 

Bewertungsdifferenzen offengelegt und erläutert werden, was die besondere 

Bedeutung dieser Grundsätze in den USA unterstreicht219. 

 

IV. Zusammenfassende Beurteilung der nationalen Unterschiede 

unter Berücksichtigung internationaler Entwicklungen der 

Rechnungslegung 

 

Die bilanzrechtliche Entwicklung weist in den beiden Vergleichsländern 

erhebliche Unterschiede auf, die sich in enger Anlehnung an die jeweilige 

Rechtstradition des Landes, beeinflußt durch die sozio-ökonomischen 

Rahmenbedingungen, vollzogen hat. Während sich das deutsche Bilanzrecht 

weitestgehend in Abhängigkeit von der Gesetzgebung entwickelt hat, 

wurden die US-amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften von privat 

organisierten, aber von der staatlichen Börsenaufsichtsbehörde SEC 

akzeptierten „standard setting bodies“ abgefaßt.  

 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen der deutschen und US-

amerikanischen Rechnungslegung liegt auch in der unterschiedlichen 

Bedeutung des Konzernabschlusses. Während nach der Konzeption des HGB 

der Konzernabschluß lediglich eine Ergänzung des Einzelabschlusses der 

Obergesellschaft in Form eines Informationsinstrumentes darstellt, ersetzt der 

Konzernabschluß in den USA grundsätzlich den Jahresabschluß der 

Muttergesellschaft, so daß der Konzernabschluß und nicht der Einzelabschluß 

in der US-amerikanischen Rechnungslegung im Mittelpunkt des Interesses 

steht. 

 

Aus der Tatsache, daß die Kapitalintermediation in den USA traditionell nicht 

wie in Deutschland stark bankengeprägt ist, sondern hierfür vor allem die 

Börsen in Anspruch genommen werden, folgt eine unterschiedliche 

Zielgruppenorientierung beider Rechnungslegungssysteme. Daher orientieren 

sich die US-amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften auch primär an 

den Informationsinteressen der Anteilseigner, während das deutsche 

Bilanzrecht, bedingt durch einen höheren Anteil der Fremdfinanzierung durch 

     
 



Banken, im Hinblick auf die Kapitalerhaltung und den Gläubigerschutz in 

erster Linie eine Ausschüttungsbemessungsfunktion zu erfüllen hat. Folglich läßt 

sich die Adressatengruppe der Bilanzierung in den USA grundsätzlich anhand 

des Begriffes der „Eignertheorie“220 definieren, während diese in Deutschland 

durch den Terminus „Koalitionstheorie“221 bestimmt wird. 

 

Damit sind die US-GAAP insgesamt „der konsequente Ausdruck einer auf die 

Kapitalmarktfinanzierung zugeschnittenen Rechnungslegung“222. Da der US-

amerikanische Jahresabschluß den Investoren entscheidungsrelevante 

Informationen vermitteln soll, hat das Prinzip der „fair presentation“ als 

Leitkonzept der US-amerikanischen Bilanzierungspraxis den Stellenwert eines 

„overriding principle“. Zwar mag der Wortlaut der Generalnorm des § 264 

Abs. 2 HGB an dieses Leitkonzept erinnern, doch hat die deutsche 

Generalnorm gegenüber den handelsrechtlichen Einzelvorschriften lediglich 

eine Subsidärfunktion. Infolgedessen besteht auch ein grundlegender 

Funktionsunterschied zwischen dem US-amerikanischen und dem deutschen 

Anhang. Während dem Anhang in Deutschland eine Rettungs- bzw. 

Heilungsfunktion in der Weise zukommt, daß dieser neben den Pflichtangaben 

auch solche Angaben enthält, ohne die unter besonderen Umständen das 

Einblicksgebot des § 264 Abs. 2 HGB nicht erreicht werden kann, haben die 

„notes“ in den USA eine reine Erläuterungsfunktion. Das Finalziel „fair 

presentation“ muß vielmehr bereits in den Instrumenten der Bilanz und der 

Gewinn- und Verlustrechnung und nicht erst im Jahresabschluß als Einheit 

inklusive des Anhangs erfüllt sein. 

 

Da eine zu konservative Berichterstattung nicht im Einklang mit der Zielsetzung 

der Vermittlung von entscheidungsnützlichen Informationen steht, überlagert 

das Leitprinzip der „fair presentation“ folglich das Vorsichtsprinzip. In der US-

amerikanischen Rechnungslegung tritt das Vorsichtsprinzip hinter den 

Gedanken des periodengerechten Erfolgsausweises zurück, so daß es in den 

USA bei der Gewinnermittlung insgesamt um Informationen über einen 

periodengerechten Vermögenszuwachs und nicht um die Bestimmung eines 

unter Berücksichtigung des Gläubigerschutzes ermittelten, 

     
 
220  Vgl. Küting, K. (1993b), S. 374. 
221  Vgl. ebd. 



ausschüttungsfähigen Gewinns, der auch der Besteuerung unterliegt, geht. In 

den USA wird nämlich eine strikte Trennung von handelsrechtlicher und 

steuerrechtlicher Erfolgsermittlung praktiziert. 

 

In diesem Zusammenhang wird das Realisationsprinzip in den USA anders 

interpretiert. Der Gewinnausweis „erfolgt nicht erst zum Zeitpunkt der 

Realisation beziehungsweise Ausschüttbarkeit, sondern bereits bei Eintritt der 

zweifelsfreien Gewinnexistenz“223. Das amerikanische Realisationsprinzip 

umfaßt damit nicht nur wie im deutschen Bilanzrecht realisierte, sondern auch 

realisierbare Erträge. Dies bedeutet aber nicht, daß der Gewinnausweis in der 

Totalperiode in den USA höher ist. Denn derartige Unterschiede betreffen 

lediglich die Periodenzuordnung von Erträgen und Aufwendungen, nicht aber 

den Totalerfolg der Unternehmung. 

 

Deshalb kritisieren die Vertreter der anglo-amerikanischen Rechnungslegung 

an dem deutschen Bilanzrecht, daß der deutsche Jahresabschluß durch die 

Gewinnermittlung unter dem Primat des Gläubigerschutzes und der 

Substanzerhaltung die finanzwirtschaftliche Unternehmenssituation nicht 

wirklichkeitsnah darstellt. Der Investor kann den aktuellen Periodengewinn 

nicht als die dominante Prognosevariable für den zukünftigen Cash Flow und 

damit für seine Entscheidung, ob er in das Unternehmen investiert oder nicht, 

verwenden224. Dabei zeigt eine Studie, daß auch die deutschen 

Rechnungslegungsexperten die These, der deutsche Jahresabschluß liefere 

den Kapitalmarktteilnehmern weniger aussagefähige Informationen zur 

Entscheidungsfundierung als der US-amerikanische Jahresabschluß, 

vertreten225.  

 

Deshalb fordert das SEC auch von den deutschen Unternehmen eine 

Anpassung ihrer Rechnungslegung an die US-GAAP, um so eine bessere 

Vergleichbarkeit der Unternehmensdaten zu erreichen. Demnach müssen sich 

die global agierenden deutschen Unternehmen zwangsläufig den US-

amerikanischen Rechnungslegungsusancen anpassen, wenn sie keinen 

     
 
223  Zaß, M. (1997), S. 32. 
224  Vgl. Corbridge, C.L., Austin, W.W., Lemak, D.J. (1993), S. 45 f. 



Wettbewerbsnachteil bei der weltweiten Kapitalbeschaffung erleiden 

möchten226. 

 

Im Hinblick auf die Internationalisierung der Rechnungslegung wird in der 

deutschen Fachliteratur zwar betont, daß eine stärkere Ausrichtung an den 

Informationsbedürfnissen der Kapitalgeber angesichts der zunehmenden 

Effizienz der Kapitalmärkte und der zunehmenden Bedeutung dieses Marktes 

für die Kapitalbeschaffung ein zutreffender Ansatz sei227, doch werden bei 

dieser Entwicklung auch eine Reihe von negativen Folgewirkungen gesehen. 

So befürchten Kritiker der US-Bilanzierung, daß eine Anpassung an 

investororientierte Bilanzierungsprinzipien zu einer kurzfristig ausgerichteten 

Gewinnmaximierungspolitik und damit zur Vernachlässigung von langfristigen 

Investitionen führe, da lediglich das kurzfristige maximale Einkommen der 

Anteilseigner im Vordergrund steht228. Kritisch gesehen wird ferner, daß durch 

das Faktum, daß die Gewinne nach US-Norm auch realisierbar erscheinende, 

aber eben noch nicht realisierte Erträge als Grundlage für 

Dividendenzahlungen beinhalten, Ausschüttungen erzwungen werden, die 

u.U. zu einem Substanzverlust für die Unternehmung führen können229. 

Bedenken sind insofern berechtigt, als der ausgeschüttete Anteil vom 

Gesamtgewinn „in den USA um ca. 5% bis ca. 30% über den 

Ausschüttungsquoten deutscher Unternehmen“230 liegt. Hier sind höhere 

Gewinnausschüttungen möglich, weil in den USA keine den 

Ausschüttungssperrvorschriften vergleichbaren Regelungen existieren. 

 

Aus diesem Grunde wird in erster Linie befürchtet, daß eine Umstellung der 

Rechnungslegungsvorschriften auf Kurzfristorientierung zu niedrigeren 

Investitionsquoten führe, mit der der Volkswirtschaft aber nicht gedient sein 

kann231. Dabei ist das Kurzfrist-Interesse des Investors, der für jede Investition 

einen „quick return“ sehen will, auch ein vieldiskutiertes Problem in den USA232. 

     
 
226  Vgl. Stein, H.-G. (1994), S. 662 f. 
227  Vgl. Ballwieser, W. (1996b), S. 22; Ordelheide, D. (1996a), S. 547; Zeitler, F.-C. (1997), S. 

606. 
228  Vgl. ebd.; Förschle, G., Glaum, M., Mandler, U. (1995), S. 403 f.; Mandler, U. (1996), S. 

716; Zaß, M. (1997), S. 33; Zeitler, F.-C. (1997), S. 606. 
229  Vgl. Mandler, U. (1996), S. 726. 
230  Vgl. Augustin, R.R. (1993), S. 662. 
231  Vgl. Zeitler, F.-C. (1997), S. 606. 
232  Vgl. hierzu die Untersuchungen von Porter, M.E. (1992), S. 65 ff.; Twentieth Century 



Hier soll der kurzfristig denkende Kapitalmarkt, der „market myopia“, den 

ausschlaggebenden Faktor für das in den USA bestehende 

Unterinvestitionsproblem darstellen233. Da der Kapitalmarkt nämlich lediglich 

den aktuellen Periodengewinn als Prognosevariable für die Ertragskraft und 

die Marktstärke eines Unternehmens verwende, zielt die Politik der 

amerikanischen Manager in der Regel darauf ab, kurzfristig den Gewinn mit 

dem Wunsch zu erhöhen, die Börsenkurse auf ein höheres Niveau zu treiben234. 

Hinzu kommt, daß auch die Tantiemen der US-amerikanischen Führungskräfte 

auf eine kurzfristige „performance“ angelegt sind, so daß hierdurch ein 

weiterer Anreiz für eine kurzfristige Gewinnmaximierung besteht235. 

 

Unterstützt wird die „market myopia“-These durch die Struktur des US-

amerikanischen Kapitalmarktes. Während 1950 nur 8% des in den USA 

gehandelten Aktienkapitals in Händen der institutionellen Anleger lagen, 

waren es 1990 bereits schon 60%, Tendenz steigend236. Diese Investoren legen 

ihr Kapital im Durchschnitt für weniger als 2 Jahre an237. Daher ist es auch nicht 

verwunderlich, daß der US-amerikanische Anleger schnell über Gewinne 

verfügen will, wobei es für ihn aufgrund seines Kurzfrist-Interesses keine Rolle 

spielt, ob es sich hierbei um bereits verwirklichte oder noch nicht realisierte 

Gewinne handelt238.  

 

Im Hinblick auf die Krisenfestigkeit und Solidität eines einzelnen Unternehmens 

erscheint es geradezu fahrlässig, noch nicht realisierte Erträge als Grundlage 

für die Besteuerung und Gewinnausschüttung zuzulassen239. Es hat schon 

einige Beispiele gegeben, bei denen durch den Ausweis von noch nicht 

realisierten Gewinnen „riesige „Blasen“ (bubbles) entstehen ..., deren 

Zerplatzen Unternehmen und ganze Branchen mitsamt ihren Arbeitsplätzen in 

Mitleidenschaft ziehen kann“240. Daher ist es unverständlich, daß in 

bestimmten Fällen eine Aushöhlung des Gläubigerschutzprinzips bei der 
     
 
233  Vgl. Porter, M.E. (1992), S. 65 f.  
234  Vgl. Mandler, U. (1996), S. 727. 
235  Vgl. Zimmerer, C. (1995), S. 226. 
236  Vgl. Porter, M.E. (1992), S. 69. 
237  Vgl. ebd., S. 70. 
238  Vgl. Zimmerer, C. (1995), S. 226. 
239  Vgl. Zeitler, C.-F. (1997), S. 606. 
240  Ebd., S. 607. Als Beispiel sei hier die im Jahre 1979 in Konkurs gefallene Beton- und 

Monierbau AG angeführt, die für noch nicht fertige Aufträge Teilgewinne zur 
„Verschönerung“ des Bilanzbildes realisiert hatte, um so die tatsächlich schlechte 



Gewinnermittlung zugunsten eines periodengerechten Erfolgsausweises 

zugelassen werden soll und damit - bewußt - eine Gefährdung der 

Unternehmensexistenz in Kauf genommen wird. Dies ist vor allem unter dem 

Aspekt zu sehen, daß der deutsche Kapitalmarkt eher von langfristigen 

Anlegern beherrscht wird, die ihre Investitionsentscheidungen an 

kontinuierlichen und sicheren Renditen orientieren241. Dabei hat sich in einer 

empirischen Studie gezeigt, daß die Ergebnisse eines Unternehmens, die nach 

deutschen Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, im Vergleich zu 

den nach US-GAAP erstellten Ergebnissen auf lange Sicht die annähernd 

gleiche Prognosequalität für den zukünftigen Cash Flow besitzen und 

demnach gleich gut für die Entscheidungsfindung des Investors sind242. 

 

Es hat sich gezeigt, daß die US-amerikanische Rechnungslegung sowohl aus 

deutscher als auch generell aus volkswirtschaftlicher Sicht signifikante 

Schwachstellen aufweist. Jedoch wird der Kapitalmarktdruck als so hoch 

angesehen, daß sich die großen deutschen Börsengesellschaften diesem 

nicht entziehen könnten243. Demnach ist auch die jetzige Entwicklung, nämlich 

eine entsprechende Anpassung der deutschen Rechnungslegung an die US-

GAAP, nicht mehr aufzuhalten. 

 

Nach dem grundsätzlichen Vergleich der Rechnungslegungsvorschriften in 

den beiden Vergleichsländern kann nun im folgenden der Frage 

nachgegangen werden, welche Unterschiede im konkreten Fall der 

Abbildung von erfolgversprechenden langfristigen Fertigungsaufträgen im 

deutschen und US-amerikanischen Jahresabschluß bestehen und wie diese 

Unterschiede im Hinblick auf die Harmonisierungsüberlegungen am besten 

gelöst werden können. 

 

     
 
241  Vgl. Mandler, U. (1996), S. 727. 
242  Vgl. Harris, T.S., Lang, M., Lang, H.-P. (1994), S. 187 ff. Dies wird darauf zurückgeführt, 

daß die Korrelation zwischen Konzernergebnissen und Aktienrenditen deutscher und 
amerikanischer Unternehmen in etwa gleich eng ist. 


