
D. Konzepte einer Anknüpfung der deutschen 
Rechnungslegung an die US-GAAP im Bereich der 
Langfristfertigung vor dem Hintergrund der 
internationalen Rechnungslegungsharmonisierung 

 

I.   Strategien zur Internationalisierung des Einzelabschlusses 

 

1.  Selbstkostenansatz 

 

Es hat sich gezeigt, daß eine erfolgsneutrale Bewertung der in Abwicklung 

befindlichen Aufträge trotz Ausnutzung der in § 255 Abs. 2 und Abs. 3 HGB 

eingeräumten Wahlrechte ausgeschlossen ist. Selbst bei einem Ansatz zu 

höchstmöglichen bilanziellen Herstellungskosten während der 

Fertigungsphase gemäß § 255 Abs. 2, 3 HGB entstehen dem Bilanzierenden 

Auftragszwischenverluste in Höhe der nicht aktivierungsfähigen 

Vertriebskosten, die bei der langfristigen Auftragsfertigung einen erheblichen 

Anteil an den Vollkosten ausmachen. Deshalb wird in der Fachliteratur 

vorgeschlagen, bei der Bewertung von unfertigen Aufträgen eine Erhöhung 

der aktivierungsfähigen Herstellungskosten bis hin zu den dem jeweiligen 

Fertigungsstand entsprechenden Selbstkosten zuzulassen1. Damit soll nach 

diesem Konzept eine erfolgsneutrale Behandlung der langfristigen Aufträge 

während der Herstellungsphase erfolgen, ohne dabei entsprechende 

Auftragsgewinne zu antizipieren2.  

 

Eine Aktivierung von auftragsbezogenen Aufwendungen bis zur Höhe der 

Selbstkosten wird damit begründet, daß die Ergebnisbelastungen während 

der Leistungserstellung nicht auf eine negative Relation aus 

Produktionserstellung und Faktoreinsatz zurückzuführen sind, sondern daß es 

sich hierbei vielmehr um ausschließlich buchmäßige Verluste handelt3. 

Demnach wird die Vermögenslage des Fertigungsunternehmens 

realitätsnäher dargestellt, da bei einem Ansatz der unfertigen Aufträge zu 

     
 
1  Vgl. Backhaus, K. (1996), S. 26 f.; Clemm, H. (1981), S. 121 f.; Döll, B. (1984), S. 210; 

Ellrott, N., Fitzner, G. (1995), § 255 Rn. 459; Esser, K. (1997), S. 82 f.; Leuschner, C.-F. 
(1995), S. 391; Lüders, J. (1987), S. 103. 

2  Vgl. Clemm, H. (1981), S. 121 f. Im wirtschaftlichen Ergebnis entspricht die Aktivierung 
zu vollen Selbstkosten der in den USA verbreiteten „zero profit“-Methode, nur daß 
statt eines Umsatzerlöses in Höhe der Auftragskosten in den USA eine entsprechende 
Bestandserhöhung im deutschen Jahresabschluß ausgewiesen wird. 

3  Vgl. Lüders, J. (1987), S. 103. 



Selbstkosten keine stillen Reserven gebildet und somit auch nicht im Jahr der 

Abnahme wieder aufgelöst werden4. Ebenso bietet die Bilanzierung zu 

aufwandsgleichen Selbstkosten ein weniger verzerrtes Bild der Ertragslage als 

bei der Anwendung der ccM, weil hier keine Auftragszwischenverluste 

entstehen, die grundsätzlich das Bild der wirtschaftlichen Lage des 

Fertigungsunternehmens verfälschen5. Deshalb enthält der Gewinnsprung bei 

einem Ansatz der unfertigen Projekte zu Selbstkosten während der 

Auftragsausführung in der Periode der Abnahme auch nur den reinen 

Auftragsgewinn.  

 

Insgesamt wird damit ein zutreffenderes Bild der Vermögens- und Ertragslage 

ohne Beeinträchtigung der Ausschüttungsbemessungsfunktion 

wiedergegeben, da der verteilungsfähige Gewinn in der Periode der 

Abnahme in einer Summe ausgewiesen wird. Somit unterscheidet sich dieses 

Konzept lediglich bei sehr profitablen Aufträgen wesentlich von der pocM, 

was aber aufgrund der regelmäßig auftretenden marginalen Gewinnspannen 

im Bereich der Langfristfertigung eher die Ausnahme bilden dürfte6. Der 

Selbstkostenansatz „entschärft bei langfristiger Fertigung den möglichen 

Konflikt zwischen „true-and-fair-view“ einerseits sowie dem Realisationsprinzip 

andererseits“7. 

 

Der Ansicht, daß die Informationsqualität des Jahresabschlusses durch eine 

Bilanzierung zu aufwandsgleichen Selbstkosten ohne Beeinträchtigung der 

Zahlungsbemessungsfunktion verbessert werden würde, kann uneingeschränkt 

zugestimmt werden. Ebenso trägt die erfolgsneutrale Behandlung aller bei der 

Herstellung anfallenden Kosten den betriebswirtschaftlichen Besonderheiten 

der langfristigen Fertigung Rechnung. Allerdings wird hier verkannt, daß ein 

     
 
4  Vgl. Armeloh, K.-H. (1995), S. 92. Feuerbaum führt an, daß eine Aktivierung der 

unfertigen Aufträge zu Selbstkosten auch im Hinblick auf den regelmäßig hohen 
Anteil von Subunternehmerleistungen zu befürworten ist. Denn der 
Generalunternehmer bilanziert nach dem Anschaffungswertprinzip die von den 
Subunternehmern erstellten Produktionsteile bzw. -leistungen zu dem auf der 
Rechnung ausgewiesenen Betrag, der auch die mit einem Aktivierungsverbot 
behafteten Kosten beinhaltet. Folglich fördere der Selbstkostenansatz einen 
brancheninternen Jahresabschlußvergleich, da bei diesem Konzept die 
Bilanzstrukturen von der Höhe der Subunternehmerleistungen unbeeinflußt sind. Vgl. 
Feuerbaum, E. (1983), S. 41. 

5  Vgl. Armeloh, K.-H. (1995), S. 92. 
6  Vgl. Leuschner, C.-F. (1995), S. 392. 



solcher Bilanzansatz gegen die handelsrechtliche Bewertungsvorschrift des § 

255 Abs. 2 S. 6 HGB verstößt, nach der ein explizites Aktivierungsverbot für 

Vertriebskosten besteht. Damit führt eine Einbeziehung sämtlicher 

Vertriebskosten in den Wertansatz der unfertigen Projekte zu einer 

Überbewertung, die eine Nichtigkeit i.S. des § 265 Abs. 5 AktG zur Folge hat8. 

Denn „§ 255 Abs. 2 HGB läßt keine Ausnahme von der Definition der 

Herstellungskosten zu“9. Mithin ist der Ansatz zu Selbstkosten contra legem und 

somit nicht gestattet. 

 

Auch der Vorschlag, eine Minimierung der Auftragszwischenverluste bei 

langfristiger Fertigung durch eine Bilanzierungshilfe analog zu der Vorschrift 

des § 269 HGB zu erreichen, um nicht gegen die Regelung des § 255 Abs. 2 S. 

6 HGB zu verstoßen10, ist abzulehnen. Das HGB nennt als Bilanzierungshilfen 

explizit nur die Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des 

Geschäftsbetriebs nach § 269 HGB sowie die aktiven latenten Steuern gemäß 

§ 274 Abs. 2 HGB, so daß das deutsche Bilanzrecht für diesen Fall keinen 

entsprechenden Aktivposten vorsieht11. Dabei können selbst bei 

weitestgehender Auslegung des HGB keine weiteren Bilanzierungshilfen 

abgeleitet werden, da durch das Vorsichtsprinzip enge Grenzen vorgegeben 

sind12. Hätte der Gesetzgeber Bilanzierungshilfen bei langfristiger Fertigung 

gewollt, wäre dies bei der Umsetzung der 4. EG-Richtlinie sicher mit 

berücksichtigt worden.  

 

Es bleibt festzuhalten, daß der Selbstkostenansatz ebenso wie die Bildung 

einer Bilanzierungshilfe als Konzepte für die Vermeidung von 

Ergebnisbelastungen während der Leistungserstellung abzulehnen sind. 

Vielmehr bedarf es für eine weitgehend erfolgsneutrale Behandlung, wie 

bereits früher dargelegt, einer eingehenden Kostenanalyse der 

Vertriebskosten, da die vermeintlichen Vertriebskosten im Rahmen der 

langfristigen Fertigung häufig aktivierungspflichtige Sondereinzelkosten der 

Fertigung darstellen13. Auch vor dem Hintergrund des Bestrebens nach einer 

     
 
8  Vgl. Falk, M. (1996), S. 64; Jung, A. (1990), S. 61; Kohl, S. (1994), S. 130; Schindlbeck, K. 

(1988), S. 161.  
9  Müller, W. (1987), S. 408 f. 
10  Vgl. Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 252; Lüders, J. (1987), S. 105. 
11  Vgl. Krawitz, N. (1997), S. 890. 
12  Vgl. ebd.; Castan, E.(1990), S. 80.  



weltweiten Harmonisierung der Rechnungslegung kann der Ansatz zu 

Selbstkosten nicht überzeugen, weil bei Langfristfertigungen in den USA nicht 

nur eine Vermeidung von Auftragszwischenverlusten angestrebt wird, sondern 

der Teilgewinnrealisierung der Vorzug gegeben wird.  

 

2. Anwendung der pocM in Verbindung mit einer 

Ausschüttungsbegrenzung 

 

In der Fachliteratur wird vorgeschlagen, daß dem mit der Übernahme der 

pocM im deutschen Einzelabschluß verbundenen Bedenken gegen einen zu 

frühen Gewinnausweis mit anschließender Besteuerung und Ausschüttung 

durch die Einführung einer gesetzlichen „Teilgewinn-Ausschüttungssperre“ 

Rechnung getragen werden sollte14.  

 

Bei diesem Konzept werden im ersten Ansatz in der Gewinn- und 

Verlustrechnung die nach Anwendung der pocM für langfristige 

Fertigungsaufträge insgesamt „verwirklichten“ Erträge aufgeführt, um so eine 

Basis für die Vergleichbarkeit mit den US-amerikanischen Jahresabschlüssen zu 

schaffen15. Um eine Besteuerung und Ausschüttung dieser noch nicht 

realisierten Erfolge zu vermeiden und damit die bisherigen 

Gläubigerschutzbestimmungen aufrecht zu erhalten, werden die 

ausgewiesenen Teilgewinne im zweiten Schritt mit einer 

Ausschüttungsbeschränkung in Form der Bildung einer gesetzlichen Rücklage 

versehen16. Demgemäß wird bei diesem Konzept „der Schutz der Gläubiger 

durch Erhalt des Haftungspotentials des Unternehmens nicht mehr innerhalb 

der Erfolgsermittlung, sondern im Zuge der Erfolgsverwendung 

berücksichtigt“17. Dabei sollte die Überleitung vom „verwirklichten“ auf den 

     
 
14  Vgl. Baetge, J., Thiele, S. (1997), S. 21; Busse v. Colbe, W. (1995), S. 386; Hüttche, T. 

(1996), S. 1024; Krumnow, J. (1994), S. 694; Strobl, E. (1996), S. 409 f.; speziell als 
Lösungsvorschlag für die Harmonisierung der Rechnungslegung bei Langfristfertigung 
Buhleier, C. (1996), S. 184 ff.; Zieger, M. (1990), S. 376. 

15  Vgl. Buhleier, C. (1996), S. 187; Krumnow, J. (1994), S. 694; Strobl, E. (1996), S. 409. 
16  Vgl. Hüttche, T. (1996), S. 1024; Krumnow, J. (1994), S. 694. Die Aufteilung des im 

Jahresabschluß ausgewiesenen Gewinns in einen informationsorientierten und 
vorsichtsorientierten Gewinn bezeichnet Buhleier in seiner Arbeit zur Harmonisierung 
der Gewinnrealisierung bei langfristiger Auftragsfertigung als „additive 
Gewinnermittlung“. Vgl. Buhleier, C. (1996), S. 184 ff. 



„ausschüttbaren“ Gewinn aus Informationsgründen offen in einer gesonderten 

Rechnung dargelegt werden18. 

 

Der Vorteil dieses Konzepts wird darin gesehen, daß man auf Basis der US-

GAAP zu einer verbesserten Information gelangt, ohne zu überhöhten 

Ausschüttungen beizutragen19. Vor allem bewegt sich dieser 

Lösungsvorschlag innerhalb des bestehenden Systems, da derartige 

Ausschüttungssperren bereits im heutigen HGB in den §§ 269, 274 Abs. 2 HGB 

verankert sind20.  

 

Dieser Argumentation kann entgegengehalten werden, daß diese 

Vorschriften als Ausnahmen des deutschen Bilanzrechts anzusehen sind, die 

keine Rechtsanalogie erlauben21. Vielmehr würde eine solche 

Vorgehensweise sogar zu einem grundlegenden Konzeptionswechsel in der 

Weise führen, daß man den nach deutschem Bilanzrecht ermittelten Gewinn 

nicht mehr eindeutig als entziehbaren Gewinn definieren kann, da man durch 

die Anwendung von zwei „Gewinnermittlungsstufen“ in Zukunft zwischen zwei 

Arten von Gewinnen unterscheiden müßte22. Dabei sollte aber „vermieden 

werden, daß eine bloße Vermengung beider Bilanzierungsphilosophien 

vorgenommen wird, die zu einem völlig heterogenen ... Regel-Allerei führen 

würde“23. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Tatsache zu sehen, daß es in 

den USA neben der Teilgewinnrealisierung bei langfristigen 

Fertigungsaufträgen beispielsweise auch bei der Bewertung von anderen 

Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sowie im Bereich der 

Währungsumrechnung zu einer Durchbrechung des Realisationsprinzips und 

damit zum Ausweis von noch nicht realisierten Erfolgen kommen könnte, so 

daß u.U. der „verwirklichte“ beträchtlich vom „ausschüttbaren“ Gewinn 

abweicht: „Der eventuell naheliegende Weg der Bildung einer 

ausschüttungsgesperrten Gewinnrücklage ist … kaum sinnvoll, da er die 

Verwirrung komplettieren würde“24. 

     
 
18  Vgl. Strobl, E. (1996), S. 413. Vgl. dazu auch den Vorschlag von Buhleier, C. (1996), S. 

189, der eine Erweiterung bzw. Modifikation der bisherigen handelsrechtlichen 
Gewinnermittlungsvorschriften nahelegt. 

19  Vgl. Hüttche, T. (1996), S. 1024; Krumnow, J. (1994), S. 694; Zieger, M. (1990), S. 378. 
20  Vgl. Hüttche, T. (1996), S. 1024. 
21  Vgl. hierzu Coenenberg, A.G. (1992), S. 97. 
22  So schon Bieg, H. (1977b), S. 116. 
23  Küting, K. (1993a), S. 37. 



In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu beachten, daß dieses Konzept trotz 

Ausschüttungssperre indirekt zu einer höheren Ausschüttung führen kann. Die 

Tatsache, daß aus dem vorgelegten Einzelabschluß bestimmte Gewinne 

ersichtlich, aber nicht ausschüttbar sind, könnte den Wunsch nach einer 

höheren Dividende wecken. Denn die Angabe des „verwirklichten“ Gewinns 

erzeugt bei den Aktionären unnötig Druck, der möglicherweise zu einer 

höheren Ausschüttungsquote beim „Restgewinn“ führt.25 Folglich müßte 

zuallererst eine Modifikation der Kompetenzen hinsichtlich der Bestimmung 

über die Höhe der Gewinnausschüttungen vorgenommen werden, bevor 

dieses Konzept überhaupt zur Anwendung gelangt26. 

 

Ferner ist gegen dieses Konzept einzuwenden, daß das Instrument der 

Ausschüttungssperre auf nicht endgültig realisierte Gewinne in Form der 

Bildung einer gesetzlichen Rücklage der Gefahr ausgesetzt ist, daß der Staat 

diese gebildete Rücklage bei der Ermittlung des zu versteuernden 

Unternehmungsgewinns nicht anerkennt und somit - aus handelsrechtlicher 

Sicht unzulässig - noch nicht realisierte Erfolgsbeiträge besteuert, was aber 

eine Aushöhlung des Gläubigerschutzprinzips bedeuten würde27. 

 

Des weiteren führt ein derartiges Vorgehen zu einer nicht zu rechtfertigenden 

Belastung für eine große Zahl von Unternehmen, weil hiermit die Aufgabe 

einer eigenständig für Ausschüttungszwecke und für die steuerliche 

Gewinnermittlung maßgeblichen Bilanz verbunden wäre28. Die meisten 

mittelständischen Unternehmen erstellen nur eine Bilanz, nämlich die 

Steuerbilanz auf Grundlage der handelsrechtlichen Vorschriften.  

 

Insgesamt ist festzuhalten, daß sich der deutsche Einzelabschluß nicht als 

Anpassungsobjekt an die US-GAAP eignet, so auch die Ansicht des 

Bundesjustizministeriums. Während in der ursprünglichen Fassung des sog. 

Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetzes (KapAEG) noch eine Reform der 

Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB in der Weise geplant war, daß unter 

bestimmten Umständen die US-GAAP oder IAS auch Eingang in die 

     
 
25  Vgl. Backhaus, K. (1980), S. 356 f. 
26  Vgl. Groß, G. (1996), S. 356. 
27  Vgl. Schön, W. (1997), S. 158. 



Einzelabschlüsse deutscher Kapitalgesellschaften finden können29, ließ das 

Bundesjustizministerium diese anfänglich geplante Änderung - nicht zuletzt 

aufgrund der zahlreichen Kritik an dieser Reform30 - bereits im zweiten Entwurf31 

und damit auch in der endgültigen Fassung des KapAEG fallen. Daß der 

Einzelabschluß sich nicht als Anpassungsobjekt an die US-GAAP eignet, kommt 

auch durch die Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses zum 

Gesetzentwurf des KapAEG zum Ausdruck: „Eine Erstreckung [der US-GAAP, d. 

Verf.] auf den Einzelabschluß, der Grundlage der Gewinnausschüttung und - 

über den Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die steuerliche 

Gewinnermittlung - der Besteuerung der Unternehmen sei, sei nicht 

möglich“32. 

 

II.  Strategien zur Internationalisierung des Konzernabschlusses 

 

1. Befreiungsnorm des § 292a HGB – das 

Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz (KapAEG) 

 

11.  Entstehungsgeschichte und Inhalt 

 

Da sich der Einzelabschluß aufgrund seiner Steuer- und 

Ausschüttungskonsequenzen für eine generelle Anpassung an die US-

amerikanische Bilanzierungspraxis und insbesondere für die Übernahme der 

pocM als Bewertungsmethode für langfristige Fertigungsaufträge nicht eignet, 

verengt sich der Blickwinkel der Anpassung der deutschen Rechnungslegung 

an die internationalen Bilanzierungsnormen auf die Konzernrechnungslegung. 

So legten bereits 19 Konzerne und Teilkonzerne im Jahre 1996 einen erstellten 

Konzernabschluß entweder nach US-GAAP oder nach IAS vor33. Dabei 

schlagen die Konzerne hinsichtlich der Bilanzierung nach internationalen 

Regeln verschiedene Wege ein. So erstellen einige Konzerne neben einem 

Abschluß nach deutschem Recht einen sog. „parallelen Abschluß“ unter 

     
 
29  Vgl. Bundesjustizministerium (1996a), S. 564. 
30  Vgl. dazu Grund, M. (1996), S. 1294; Hommelhoff, P. (1996), S. 796 f.; IDW (1996), S. 594; 

Ordelheide, D. (1996a), S. 550. 
31  Vgl. Bundesjustizministerium (1996b), S. 11 f. 
32  BT-Drucksache (1998b), S. 13. 



Berücksichtigung internationaler Regeln34. Ferner bildet die 

Überleitungsrechnung eine Variante zum „parallelen Abschluß“, die bei 

einem US-Listing zur Übereinstimmung mit den US-GAAP aufgestellt wird35. 

Hierunter versteht man eine Anpassung an die US-GAAP in der Weise, daß 

aufbauend auf den nach nationalen Vorschriften erstellten Konzernabschluß 

die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze in einer 

Überleitungsrechnung nachträglich geändert werden, um so den US-

amerikanischen Regeln zu entsprechen36.  

 

Es hat sich gezeigt, daß die Erstellung von zwei Konzernabschlüssen Probleme 

mit sich bringt. So ist die Erstellung eines zweiten Rechnungslegungssystems 

mit zusätzlichen Kosten verbunden37. Des weiteren führt die doppelte 

Ergebnisberichterstattung zu erheblichen Zweifeln an der Glaubwürdigkeit des 

präsentierten Datenmaterials, was wiederum den Erklärungsbedarf seitens der 

Konzernspitze erhöht und damit die Kosten der Investor-Relations38. Aufgrund 

dessen legen einige Konzerne seit 1994 sog. „duale Abschlüsse“ vor, die 

sowohl den Vorschriften des HGB als auch denen der IAS bzw. US-GAAP 

entsprechen39. Bedingt durch die Tatsache, daß die Konzerne durch das 

deutsche Bilanzrecht eingeschränkt werden und dabei einige 

Rechnungslegungsvorschriften mit den Vorschriften des HGB nicht kompatibel 

sind, kommt es zwischen den beiden Bereichen jedoch zu unüberbrückbaren 

Unterschieden40. Wenngleich diese Differenzen durch zusätzliche Angaben im 

Anhang und Lagebericht gemindert werden können, kann diese 

Vorgehensweise zu keiner vollständigen Übereinstimmung mit den IAS bzw. 

US-GAAP führen41.  

 

Da derartige Verfahren der Implementierung internationaler 

Rechnungslegungsnormen in das deutsche Bilanzrecht bislang zu keinem 

     
 
34  Hier sind bspw. die Unternehmen Adidas, Deutsche Bank und Puma zu nennen, die 

jeweils einen Sekundärabschluß nach IAS erstellen. 
35  Hier sind bspw. Daimler-Benz und die Deutsche Telekom zu nennen. 
36  Vgl. Grund, M. (1996), S. 1294. 
37  Hüttche beziffert die Umstellung auf US-GAAP mit 0,5-1,0 Mio. US-$ und die 

Umstellung auf IAS mit 1,0 Mio. DM. Vgl. Hüttche, T. (1996), S. 1023. 
38  Vgl. Goebel, A., Fuchs, M. (1995), S. 1521. 
39  So bilanzieren Bayer, Dyckerhoff, Heidelberger Zement, Hoechst, Schering dual nach 

IAS und Preussen Elektra und Raab Karcher dual nach US-GAAP. Vgl. Ordelheide, D. 
(1998), S. 17. 

40  Vgl. Buhleier, C., Helmschrott, H. (1997), S. 776 Fn. 17. 



befriedigenden Ergebnis führten, kam der deutsche Gesetzgeber unter 

Handlungsdruck. So legte die Bundesregierung Ende Dezember 1996 einen 

Gesetzentwurf vor, der eine Befreiung von der Aufstellung eines 

Konzernabschlusses nach handelsrechtlichen Grundsätzen vorsieht, sofern das 

bilanzierende Unternehmen oder eines seiner Tochterunternehmen einen 

ausländischen Kapitalmarkt in Anspruch nimmt und zu diesem Zweck einen 

Konzernabschluß nach den an diesem Kapitalmarkt anerkannten 

Rechnungslegungsnormen erstellen muß42. Dabei betraf dieser neu 

einzufügende § 292a HGB in erster Linie die Nutzer des US-amerikanischen 

Kapitalmarktes und damit die Bilanzierung nach US-GAAP43. Der Vorteil dieser 

Öffnungsklausel wurde darin gesehen, daß international tätige Konzerne 

„nicht länger in zwei Bilanzwelten leben müssen und die Öffentlichkeit durch 

unterschiedliche Ergebnisse und Eigenkapitalausweise verunsichert wird mit 

der Folge, daß Anleger möglicherweise abgeschreckt werden“44. 

 

Der Entwurf des KapAEG stieß in der Fachliteratur auf heftige Kritik45. So wurde 

vor allem befürchtet, daß die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs zu einer 

Spaltung der deutschen Konzernrechnungslegung führen würde. Während nur 

den an einer ausländischen Börse notierten Konzernen das Recht zustünde, 

einen befreienden Konzernabschluß nach US-GAAP bzw. IAS zu erstellen, wäre 

für die Unternehmen, die keinen Zugang an internationale Kapitalmärkte 

planen, eine vollständige Ausrichtung an den US-GAAP bzw. IAS nicht 

möglich46. Daraus folgt, daß die Vergleichbarkeit der deutschen 

Konzernabschlüsse auf nationaler Ebene durch eine zweigleisige 

Rechnungslegung erschwert würde47. Gerade für den Bereich der 

Langfristfertigung hat sich nämlich gezeigt, daß die jeweilige nationale 

Bilanzierungspraxis zu erheblichen Unterschieden im Ergebnisausweis führt48: 

     
 
42  Vgl. Bundesjustizministerium (1996b), S. 4 f. 
43  Vgl. ebd. 
44  Oser, P. (1996), S. 38. 
45  Vgl. hierzu bspw. die Ausführungen bei Budde, W.D. (1997), S. 108 ff.; Buhleier, C., 

Helmschrott, H. (1997), S. 778 f.; Busse v. Colbe, W. (1997), S. 419; Gelhausen, W., 
Mujkanovic, R. (1997), S. 339; Grund, M. (1996), S. 1293 ff.; Havermann, H. (1997), S. 532 
f.; Ordelheide, D. (1996a), S. 547; ders. (1998), S. 28 ff.; Richardt, B. (1998), S. 319. 

46  Vgl. Buhleier, C., Helmschrott, H. (1997), S. 779. 
47  Vgl. ebd.; Busse v. Colbe, W. (1995), S. 389; Förschle, G., Glaum, M., Mandler, U. (1995), 

S. 406. 



„Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse ist dann eine Formulierung, die man 

nur noch ironisch gebrauchen kann“49.  

 

Weiterhin wird angeführt, daß die Informationsbedürfnisse der Kapitalmärkte 

ausschlaggebend für die Internationalisierung der Rechnungslegung sind50. 

Demnach kann es hier auch nicht nur um das Interesse der Global Player, die 

insbesondere ein Listing an der NYSE anstreben, gehen, sondern es gilt 

vielmehr zu berücksichtigen, daß eine stärker am Kapitalmarkt ausgerichtete 

Rechnungslegung ebenso für die deutschen Finanzmärkte gelten muß51. 

Selbst an den einheimischen Börsen werden die inländischen Unternehmen 

mit ausländischen Anlegern, beispielsweise amerikanischen Pensionsfonds, 

konfrontiert, die ihren Informationsbedarf mit Hilfe des Konzernabschlusses 

decken52. Dabei werden die ausländischen Anleger als besonders wichtig für 

den Aktienhandel eingestuft, da zu beobachten ist, daß die 

Umschlagshäufigkeit bei Aktien, die von ausländischen Anleger erworben 

wurden, weitaus höher ist als bei inländischen Investoren53. Folglich läßt sich 

nicht begründen, warum diese Unternehmen auch zukünftig der Belastung 

einer zweifachen Rechnungslegung ausgesetzt sein sollen, um ausländisches 

Kapital im Inland in Anspruch nehmen zu können54. 

 

Möglicherweise getragen durch die von der Fachliteratur vorgebrachten Kritik 

legte die Bundesregierung am 13. Februar 1998 einen neuen Gesetzentwurf 

des KapAEG vor55, der am 27. März 1998 verabschiedet wurde und seit dem 

24. April 1998 in Kraft ist. Danach gilt die Option des § 292a HGB nunmehr 

nicht nur für Konzerne, die einen ausländischen Kapitalmarkt in Anspruch 

nehmen, sondern für alle börsennotierten deutschen Mutterunternehmen56: 

„Der deutsche Gesetzgeber ist damit über die Konzernrechnungslegung in 

das Boot der internationalen Rechnungslegung eingestiegen“57. 

 

     
 
49  Lutter, M. (1996), S. 1945. 
50  Vgl. Ordelheide, D. (1996a), S. 547. 
51  Vgl. ebd. 
52  Vgl. Schruff, W. (1996), S. 138. 
53  Vgl. Schiereck, D. (1997), S. 365. 
54  Vgl. Gelhausen, W., Mujkanovic, R. (1997), S. 339. 
55  Vgl. BT-Drucksache (1998b), S. 1 ff. 
56  Vgl. ebd., S. 12. 



§ 292a Abs. 1 und 2 HGB bestimmt, daß ein börsennotiertes Unternehmen, das 

Mutterunternehmen eines Konzerns ist, von der Pflicht zur Aufstellung und 

Veröffentlichung eines HGB-Konzernabschlusses und –lageberichts entbunden 

ist, wenn es einen entsprechenden Konzernabschluß und –lagebericht nach 

international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt und 

publiziert. Zwar läßt § 292a HGB offen, welche international anerkannten 

Rechnungslegungsgrundsätze konkret gemeint sind, doch führt der 

Rechtsausschuß in seinem Bericht aus, daß hierunter grundsätzlich die IAS und 

US-GAAP zu subsumieren sind58. Im Hinblick darauf, daß bis zum Jahre 2004 

eine Anpassung der deutschen Konzernrechnungslegung an internationale 

Standards angestrebt wird, ist die Befreiungswirkung des § 292a HGB bis zum 

31.12.2004 befristet59. Der Rechtsausschuß des Bundestages vertritt dabei die 

Auffassung, daß den Konzernen durch diese Befreiungsvorschrift ein 

„Höchstmaß an Flexibilität“60 gewährt wird. 

 

Laut der Gesetzesbegründung gelten die Unternehmen als börsennotierte 

Gesellschaften, „deren Aktien an einem Markt gehandelt werden, der von 

staatlich anerkannten Stellen geregelt und überwacht wird, regelmäßig 

stattfindet und für das Publikum mittelbar oder unmittelbar zugänglich ist“61. 

Nach allgemeiner Auffassung zählt hierzu ebenso der Neue Markt, jedoch 

nicht die Aktien, die im Freiverkehr oder Telefonhandel gehandelt werden.  

 

Die Aufstellung von konsolidierten Abschlüssen auf der Grundlage von US-

GAAP bzw. IAS ist gemäß § 292a Abs. 2 Nr. 2b HGB jedoch nur dann möglich, 

wenn keine Widersprüche zwischen den internationalen 

Rechnungslegungsgrundsätzen und den Bilanzrichtlinien, also dem EU-Recht, 

bestehen. Neben der Richtlinienkonformität wird weiterhin gefordert, daß die 

Aussagekraft des befreienden Konzernabschlusses und –lageberichts mit der 

Aussagefähigkeit eines nach HGB aufgestellten Abschlusses gleichwertig ist62 
     
 
58  Vgl. BT-Drucksache (1998b), S. 16 f. 
59  Vgl. ebd., S. 14. Die Überarbeitung der deutschen Konzernrechnungslegung ist insbes. 

durch das Ende März 1998 neu gegründete Rechnungslegungsgremium, das sich 
„Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee“ (DRSC) nennt, vorzunehmen. 
Die Rechtsgrundlage für ein privatrechtlich organisiertes Rechnungslegungsgremium 
ist dabei durch die Verabschiedung des KonTraG in den §§ 342 bzw. 342a HGB 
geschaffen worden. Vgl. zu den Aufgaben und Bedeutung des DRSC Moxter, A. 
(1998), S. 1425 ff. 

60  BT-Drucksache (1998b), S. 13. 
61  Ebd., S. 16. 



und daß die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze im Anhang oder 

den Erläuterungen zum Konzernabschluß angegeben werden63. 

 

Zu der Frage der EU-Richtlinienkonformität führte der Kontaktausschuß für 

Richtlinien der Rechnungslegung bereits Ende 1995 eine Untersuchung durch, 

inwieweit zwischen den IAS und der 4. und 7. EG-Richtlinie gegebenenfalls 

Konflikte bestehen. Auch wenn der Kontaktausschuß die 4. EG-Richtlinie 

explizit nennt, beziehen sich die Stellungnahmen ausschließlich auf den 

Konzernabschluß. Dies ist mit der Ausrichtung der IAS auf den konsolidierten 

Abschluß sowie mit dem Ziel der Vermeidung negativer Rückwirkungen aus 

einer Übernahme der IAS auf die Gläubigerschutzfunktion des 

Einzelabschlusses zu begründen64. 

 

Der Kontaktausschuß ist zu dem Ergebnis gekommen, daß mit Ausnahme 

zweier relativ unbedeutender Punkte die IAS nicht dem EU-Recht 

widersprechen, wenn die durch die Bilanzrichtlinien bestehenden Wahlrechte 

entsprechend ausgeübt und die Spielräume genutzt werden65.  

 

Hinsichtlich der Gewinnvereinnahmung bei langfristiger Auftragsfertigung hat 

der Kontaktausschuß der Europäischen Gemeinschaft festgestellt, daß eine 

Teilgewinnrealisierung gemäß dem Leistungsfortschritt mit der Bilanzrichtlinie 

unter bestimmten Voraussetzungen vereinbar ist, und zwar 

 

- muß der Gesamtbetrag der Einnahmen aus dem Vertrag bekannt sein, 

- muß der Anteil der ausgeführten Arbeiten genau berechnet werden 

können und 

- müssen die im Vertrag vorgesehenen Arbeiten weit genug 

fortgeschritten sein66. 

 
     
 
63  Vgl. § 292a Abs. 2 Nr. 4a, 4b HGB. 
64  Vgl. Auer, K.V. (1997), S. 160. 
65  Vgl. Contact Committee on the accounting directives (1996), S. 1 ff. So sieht der 

Kontaktausschuß der EU die Behandlung des negativen Firmenwerts sowie die 
Einbeziehung von Tochterunternehmen mit fundamental abweichender Tätigkeit in 
den Konsolidierungskreis nach IAS nicht mit den EG-Richtlinien-Erfordernissen 
vereinbar. Es gilt jedoch anzumerken, daß der Kontaktausschuß nicht alle IAS 
überprüfte, sondern nur solche, die beim Überprüfungszeitpunkt, also Ende 1995, in 
Kraft waren. Entsprechend wurden die IAS 1, 4, 5, 12 und 13 auch nicht mit in die 
Untersuchung einbezogen. 



Der Kontaktausschuß betont, daß es sich hier um eine Anwendung des in Art. 

31 Abs. 1 Buchstabe c) Unterbuchstabe aa) der 4. EG-Richtlinie 

zugrundeliegenden Realisationsprinzips handelt67. Dabei gilt anzumerken, daß 

der Kontaktausschuß in seiner Kompatibilitätsstudie betont, daß die 

Mitgliedsstaaten, die eine strenge Beachtung des Vorsichtsprinzips 

beibehalten wollen, dies auch weiter tun können. Der Kontaktausschuß will 

mit seinem Ergebnis vielmehr sicherstellen, daß sich ein Mitgliedsstaat nicht 

mehr auf Art. 31 berufen kann, um eine Anwendung der pocM - als Verstoß 

gegen die Richtlinie - im Konzernabschluß zu verbieten68. 

 

Auch wenn bis zum heutigen Zeitpunkt keine für die US-GAAP vergleichbare 

Untersuchung durchgeführt wurde, kann aufgrund der Tatsache, daß ARB No. 

45 eine „weitgehende Vorbildfunktion“69 für IAS 11 besitzt, davon 

ausgegangen werden, daß dies ebenso für die pocM nach US-GAAP gilt70. 

Zudem wird diese Ansicht auch vom Bundesjustizministerium vertreten, das im 

KapAEG-Entwurf erklärt, daß die US-GAAP sogar näher am deutschen 

Bilanzrecht als die IAS sind und damit ebenso generelle Richtlinienkonformität 

besitzen71. 

 

Vor dem Hintergrund des KapAEG hat auch das IDW untersucht, inwieweit 

Abweichungen zwischen den Rechnungslegungsvorschriften der 4. und 7. EG-

Richtlinie und den IAS bestehen. Die Arbeit des IDW konzentrierte sich dabei 

auf die Prüfung der EG-Richtlinienkonformität, da bei Übereinstimmung des 

Konzernabschlusses mit der 7. EG-Richtlinie die Gleichwertigkeit mit dem HGB 

anzunehmen ist72. Hinsichtlich der Vereinbarkeit der pocM mit dem EU-Recht 

kommt das IDW zu einem anderen Ergebnis als der Kontaktausschuß der 

Europäischen Gemeinschaft73. 

 

     
 
67  Vgl. Contact Committee on the accounting directives (1996), S. 19. 
68  Vgl. v. Hulle, K. (1998), S. 144. 
69  Pellens, B., Bonse, A., Gassen, J. (1998), S. 786. 
70  So auch Niehus, R.J. (1997b), S. 1426; Seeberg, T. (1997b), S. 69.  
71  Vgl. o.V. (1996), S. 5.  
72  Vgl. Pellens, B., Bonse, A., Gassen, J. (1998), S. 787. 
73  Insgesamt kommt das IDW in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, daß nicht nur 

zwei, sondern insgesamt neun relevante Abweichungen zwischen den 
Rechnungslegungsstandards des IASC und der 4. und 7. EG-Richtlinie bestehen. Vgl. 



Das IDW vertritt die Auffassung, daß die Gewinnrealisierung gemäß dem 

Leistungsfortschritt nicht im Einklang mit den 

Rechnungslegungsanforderungen der 4. EG-Richtlinie steht. Begründet wird 

dies damit, daß gemäß der 4. EG-Richtlinie zum einen keine Umsatzerlöse vor 

dem Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an herzustellenden 

Vermögensgegenständen auf den Vertragspartner ausgewiesen werden 

dürfen und daß die vom Kontaktausschuß aufgestellten Bedingungen zum 

anderen für eine Teilgewinnrealisierung strenger sind als die des IAS 1174. 

 

Was den Ausweis der Umsatzerlöse bei Langfristfertigung betrifft, ist es zwar 

richtig, daß die pocM von der - bisherigen - deutschen Interpretation des 

Realisationsprinzips abweicht, doch ist zu beachten, daß weder das HGB noch 

die Bilanzrichtlinie explizit ausführt, was unter Realisierung zu verstehen ist. 

Denn der Begriff der „Realisierung“ wird an keiner Stelle erläutert, was dazu 

führt, daß der Zeitpunkt der Gewinnvereinnahmung bei Langfristfertigung 

auch von den einzelnen EU-Staaten unterschiedlich angesetzt wird. Dabei 

wird in einzelnen Ländern der EU die pocM als Bewertungsmethode 

angewendet, obwohl ebenso wie in Deutschland keine expliziten Regelungen 

in den einzelstaatlichen Vorschriften zur Bilanzierung langfristiger 

Auftragsfertigung existieren75: „Das in der 4. Richtlinie (Art. 31 Abs. 1 Ziff. c) 

verankerte Realisationsprinzip läßt Raum für verschiedene Festlegungen des 

Gewinnrealisationszeitpunkts“76. Demnach schließt die Auslegung des 

Realisationsprinzips gemäß Art. 31 der Richtlinie die pocM als 

Bewertungsmethode im Rahmen der Bewertung von langfristigen 

Fertigungsaufträgen im Konzernabschluß nicht aus77.  

 

Auch die These des IDW, daß der Kontaktausschuß strengere Anforderungen 

an die Bedingungen für die Anwendung der pocM als IAS 1178 stellt, kann 

nicht gehalten werden. Denn nach Meinung des Verfassers besteht inhaltlich 

kein Unterschied zu den in IAS 11 aufgestellten Bedingungen. Vielmehr 

werden die vom Kontaktausschuß aufgelisteten Anwendungsvoraussetzungen 

     
 
74  Vgl. IDW (1998a), S. 186. 
75  Hier seien als Beispiele Luxemburg, die Niederlande und Schweden genannt. 
76  Seeberg, T. (1997b), S. 71. 
77  So auch Schruff, W. (1993), S. 407, 417; ihm folgend Risse, A. (1996), S. 149. 
78  Da sich die in IAS 11 enthaltenen Bedingungen an die des ARB No. 45 bzw. SOP 81-1 

anlehnen, braucht an dieser Stelle nicht auf die Anwendungsvoraussetzungen der 



lediglich anders formuliert79. Es bleibt somit festzuhalten, daß die 

Gewinnvereinnahmung bei Langfristfertigung gemäß der pocM mit dem EU-

Recht im Einklang steht80. 

 

12.  Kritische Würdigung 

 

Durch die Einfügung des § 292a HGB in das deutsche Bilanzrecht wird erreicht, 

daß die unter diese Öffnungsklausel fallenden deutschen Konzerne, die einen 

konsolidierten Abschluß nach international anerkannten Grundsätzen 

aufstellen und offenlegen (wollen), nicht mehr auf zweierlei Weise bilanzieren 

müssen. Das Vermeiden des Nebeneinanders von zwei Konzernabschlüssen 

mit unterschiedlichem Eigenkapital- und Erfolgsausweis führt zum einen zu 

einer Erhöhung der Glaubwürdigkeit an die der Öffentlichkeit präsentierten 

Rechnungslegungsdaten und zum anderen zu Kosteneinsparungen bei den 

betroffenen Konzernen. Des weiteren bietet die Befreiungsnorm den Vorteil, 

daß die Bilanzierung und Bewertung im Einzelabschluß als Grundlage der 

Gewinnausschüttung und Besteuerung weiterhin unter der Prämisse des 

Gläubigerschutzes erfolgt, den Investoren werden aber trotzdem mehr 

Informationen gegeben81. 

 

Die Option der Befreiungsnorm des § 292a HGB verstärkt die im 

Rechnungslegungsrecht des HGB bereits vorhandene Hypertrophie von 

Wahlrechten82. Somit könnte der Fall eintreten, daß deutsche börsennotierte 

Konzerne Abschlüsse vorlegen, die untereinander nicht mehr vergleichbar 

sind: Konzernabschlüsse nach HGB, die u.U. stark von einem den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bild abweichen und konsolidierte 

Abschlüsse nach IAS bzw. US-GAAP, die einen möglichst hohen Eigenkapital- 

und Erfolgsausweis anstreben83. Damit ist die Grundidee der Vergleichbarkeit 

der Konzernabschlüsse auf nationaler und internationaler Ebene nicht mehr 

gegeben. Zudem besteht, wenn auch mit einem hohen Aufwand verbunden, 

     
 
79  So auch v. Hulle, K. (1998), S. 145. 
80  Ebenso Strobel, W. (1996), S. 1606. Pellens/Bonse/Gassen merken in diesem 

Zusammenhang an, daß ein möglicher Ausweg aus der Beschränkung durch das EU-
Recht auch über den Art. 16 Abs. 5 der 7. EU-Richtlinie gesehen werden kann, nach 
dem das „true and fair view“ für die Konzernrechnungslegung als „overriding 
principle“ kodifiziert ist. Vgl. Pellens, B., Bonse, A., Gassen, J. (1998), S. 788. 

81  Vgl. Grund, M. (1996), S. 1294. 
82  Vgl. Busse v. Colbe, W. (1997), S. 420. 



die Möglichkeit, daß die positive Optionsausübung jedes Jahr erneut 

vorgenommen werden kann84. 

 

Die mögliche Übertragung der Probleme einer international vergleichbaren 

Abschlußanalyse auf nationale Ebene wird durch die Differenzierung der 

Rechnungslegung nach Börsenzulassung noch forciert. Es ist zwar zu 

befürworten, daß der Anwenderkreis des § 292a HGB auf alle börsennotierten 

Konzerne im Laufe des Entstehungsprozesses der Befreiungsnorm erweitert 

wurde, doch führt die Differenzierung der Rechnungslegung nach 

Börsenzulassung zu zwei koexistierenden Regelungssystemen für den 

Konzernabschluß. Da nun ein identischer Sachverhalt bei börsennotierten und 

nicht börsennotierten Unternehmen in dem jeweiligen Konzernabschluß 

unterschiedlich bilanziert werden würde, stellt sich die Frage nach der 

„richtigen“ Bilanzierung85. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund eines 

hohen Konzernierungsgrades bei den nicht börsennotierten Unternehmen zu 

sehen86. Bezogen auf bösennotierte Mutterunternehmen reduziert sich das 

nationale Vergleichspotential bei Ausübung der Befreiungsnorm des § 292a 

HGB damit auf ca. 80 Mutterunternehmen mit teilweise jedoch voneinander 

stark abweichenden Tätigkeitsbereichen87. Aus Gründen der Vergleichbarkeit 

erscheint es daher sinnvoller, allen deutschen Konzernen eine entsprechende 

Konzernrechnungslegung freizustellen88. 

 

Hinzu kommt, daß durch die fehlende explizite Nennung der IAS oder US-

GAAP seitens des Gesetzgebers u.U. auch befreiende Konzernabschlüsse 

nach anderen ausländischen Rechnungslegungsgrundsätzen wie z.B. nach 

den stark vom HGB abweichenden britischen Normen der Rechnungslegung 

aufgestellt werden, so daß die Vergleichbarkeit noch weiter beeinträchtigt 

werden könnte89. 

 

     
 
84  Vgl. Hayn, S. (1997), S. 299. 
85  Vgl. Pellens, B. (1998), S. 499. 
86  Denn im Jahre 1993 waren bereits schon etwa 50% aller mittelgroßen und großen 

GmbH’s konzernverbunden, wobei die Konzernverflechtungen tendenziell zunehmen. 
Vgl. Görling, H. (1993), S. 546. 

87  Vgl. Pellens, B. (1998), S. 499 Fn. 2. 
88  Vgl. Dörner, D., Schwegler, I. (1997), S. 285. 



Auch nicht börsennotierte Konzerne sind an einem Abschluß nach 

internationalen Rechnungslegungsnormen interessiert. Dies folgt daraus, daß 

diese Konzerne in der Regel ebenso eine globale Firmen- und Geschäftspolitik 

betreiben, wobei die Aufstellung eines befreienden Konzernabschlusses nach 

internationalen Bilanzierungsvorschriften dem Image eines Global Player 

entsprechen würde90. Damit besteht die Motivation deutscher Konzerne für 

eine internationale Rechnungslegung nicht nur in der Kapitalbeschaffung, 

sondern auch in der Verbesserung des Images des Konzerns, was 

konsequenterweise zu einer Erhöhung der Absatzchancen führen könnte91. 

Gerade für Unternehmen des Mittelstands, die regelmäßig konzernverbunden, 

aber nicht börsennotiert sind, erscheint es deshalb notwendig, über die 

Grenzen zu blicken und damit neue Märkte zu erschließen, da häufig nur 

noch das Ausland Wachstumschancen bietet92. Folglich ist nicht ersichtlich, 

warum den nicht börsennotierten Unternehmen eine freiwillige Anwendung 

der internationalen Rechnungslegungsgrundsätze mit befreiender Wirkung 

nicht gestattet ist.  

 

Die Priviligierung börsennotierter Konzerne ist auch deshalb nicht 

nachvollziehbar, da die internationale Rechnungslegung auch für andere 

Formen der Kapitalbeschaffung von Bedeutung ist. So könnte, wie an anderer 

Stelle dieser Arbeit schon erwähnt, die internationale Bilanzierung die 

Aufnahme von Fremdkapital erleichtern und sogar verbilligen93. Zwar 

orientieren sich die durch die international tätigen, großen Agenturen 

aufgestellten Ratings als unabhängige standardisierte Einschätzungen der 

Wahrscheinlichkeiten für die Zins- und Tilgungsleistung von Fremdkapital bisher 

an dem nationalen Jahresabschluß, doch erachten die Rating-Agenturen 

eine weltweite Rechnungslegungsharmonisierung aufgrund der damit 

einhergehenden verbesserten internationalen Unternehmensvergleichbarkeit 

für eine Bonitätseinschätzung als sinnvoll94. So ist auch denkbar, daß die 

Kreditinstitute für ihre Kreditvergabeentscheidungen aufgrund der 

Schrittmacherfunktion der großen börsennotierten Unternehmen die 

     
 
90  Vgl. Budde, W.D. (1997), S. 108.  
91  Vgl. ebd.  
92  Vgl. Hirn, W. (1997), S. 178 f. 
93  Vgl. dazu A.I.  
94  Vgl. Menn, B.-J., Lemken, N. (1998), S. 93. Bis 1993 besaßen nur 8 deutsche 



Bilanzierung nach internationalen Rechnungslegungsnormen auch von den 

nicht börsennotierten Unternehmen verlangt95. Weiterhin ist kritisch 

anzumerken, daß die Befreiungsnorm nicht für Privatplazierungen und die 

Ausgabe von „American Depositary Receipts“ (ADR) des Level I gilt. Dabei 

gewinnen insbesondere die ADR des Level I als Zertifikate, die auf dem „over-

the-counter“-Markt gehandelt werden, in den letzten Jahren zunehmend an 

Bedeutung96. 

 

Letztendlich wird die Öffnungsklausel des § 292a HGB sowohl formal als auch 

inhaltlich verfassungsrechtlich für problematisch gehalten. Durch die 

Verweistechnik des Gesetzgebers auf international anerkannte 

Rechnungslegungsgrundsätze gibt der deutsche Gesetzgeber seine 

Legislativbefugnis aus der Hand, was formal verfassungsrechtlichen 

Einwänden gleichkommt (Art. 82 Abs. 1 GG)97. Hinzu kommt, daß in einem 

deutschen Gesetz auf Regeln verwiesen wird, die lediglich in englischer 

Sprache verfaßt und publiziert sind, so daß hier ein Verstoß gegen Art. 42 Abs. 

1 GG vorliegt98. 

 

Inhaltlich verfassungsrechtliche Probleme stellt der bloße Verweis auf 

„international anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze“ dar. Das Gesetz 

berücksichtigt dabei nicht, daß die IAS und US-GAAP als mögliche 

international anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze jederzeit 

weiterentwickelt und verändert werden können, was aber bedeutet, daß 

weder der deutsche Gesetzgeber noch die EU-Kommission in die 

Entscheidungsprozesse der jeweiligen Vereinigung, sei es IASC oder FASB, 

eingebunden sind, noch direkte Einflußmöglichkeiten, wie es das 

Rechtstaatsprinzip gemäß Art. 20 GG verlangt, haben99. 

 

Als Fazit ist festzuhalten, daß die Öffnungsklausel des § 292a HGB mit vielen 

Nachteilen behaftet ist. Im Hinblick auf einen notwendigen internationalen 

     
 
95  Vgl. Pellens, B. (1998), S. 499. 
96  Vgl. hierzu Lendner, H. (1997), S. 598 ff. 
97  Vgl. hierzu Budde, W.D. (1997), S. 112 f.; Grund, M. (1996), S. 1295; Hommelhoff, P. 

(1996), S. 788. 
98  Vgl. Budde, W.D., Steuber, E. (1998), S. 507. 
99  Vgl. ebd. Eine statische Verweisung auf die US-GAAP dürfte im Gegensatz dazu aber 

als verfassungsrechtlich unproblematisch einzustufen. Vgl. hierzu Biener, H. (1996), S. 



Kapitalmarkt aber muß eine Lösung für die deutsche 

Konzernrechnungslegung gefunden werden: „Die Unternehmen sind 

gefordert, eine den Vorstellungen der Kapitalgeber entsprechende, 

realistische und umfassende Darstellung der Unternehmens-Performance zu 

liefern“100. Damit stellt sich die Frage, wie die Angleichung des deutschen 

Konzernabschlusses an die US-amerikanische Rechnungslegungspraxis im 

Rahmen der Bilanzierung von langfristigen Fertigungsaufträgen am besten 

erreicht werden kann. Dabei greift der Verfasser in diesem Zusammenhang 

die bereits unabhängig vom KapAEG im deutschen Schrifttum gestellte 

Forderung nach einer stärkeren Abkoppelung des Konzernabschlusses vom 

Einzelabschluß auf101. Begründet wird diese von der deutschen Fachliteratur 

aufgestellte Forderung grundsätzlich damit, daß die Bilanzierungsregeln von 

den jeweiligen Zwecken der Abschlüsse abhängen. Aufgrund der 

verschiedenen Zielsetzungen der beiden Regelwerke wird es daher von 

einigen Autoren als sachgerecht empfunden zu überprüfen, welche GoB auf 

den Konzern übertragbar sind und welche GoB für den Konzernabschluß zu 

modifizieren oder gar nicht anzuwenden sind. Ob und inwieweit sich diese 

weitreichende Forderung auch auf die Übernahme der pocM als 

grundsätzliche Bewertungsmethode im Rahmen der Langfristfertigung im 

Konzernabschluß übertragen läßt, soll nachfolgend überprüft werden. In 

diesem Fall wäre die Öffnungsklausel gemäß § 292a HGB mit all ihren 

Nachteilen hinfällig, weil so alle langfristig fertigenden Konzerne in 

Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen die von der SEC anerkannte 

pocM als Bewertungsmethode in ihren Abschlüssen anzuwenden hätten. 

 

2. Entwicklung von Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Konzernabschlußerstellung (GoK) für die Bilanzierung und 

Bewertung von langfristigen Fertigungsaufträgen  

 

21. Gründe für die Entwicklung von GoK 

 

Durch die §§ 300 Abs. 2, 308 Abs. 1 S. 2 HGB wird die Möglichkeit einer 

eigenständigen Konzernabschlußpolitik eingeräumt. Danach können die 

     
 
100  Menn, B.-J., Lemken, N. (1998), S. 92. 
101  Vgl. Ballwießer, C. (1997), S. 151 ff.; Niehus, R.J. (1994), S. 623 ff.; Kühnberger, T. (1996), 

S. 573; Xenides, L.F. (1997), S. 165 ff.; Serve, U. (1993), S. 658 ff.; ähnlich auch 



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Konzernabschluß neu und anders 

ausgeübt werden als in den Einzelabschlüssen der einbezogenen 

Unternehmen. Allerdings bestimmt § 297 Abs. 2 HGB, daß der 

Konzernabschluß unter Beachtung der gleichen GoB, wie sie für den 

Einzelabschluß gelten, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermitteln soll. 

Dabei stellt auch die Generalnorm des § 297 Abs. 2 HGB, die bis auf den 

Terminus „Konzernabschluß“ mit der Vorschrift des § 264 Abs. 2 HGB 

wortgleich ist, kein die einzelnen GoB dominierendes „overriding principle“ 

dar, so daß auch in der Konzernrechnungslegung der Grundsatz „lex specialis 

derogat legi generali“ gilt102. 

 

Da die Beachtung der GoB auch das Vorsichtsprinzip mit seinen 

Ausprägungen einschließt, könnte hieraus der voreilige Schluß gezogen 

werden, daß die Anwendung der pocM auch im Konzernabschluß zu 

unterbleiben habe103. Denn in Deutschland werden die GoB in der Regel in 

einem übergeordneten allgemeingültigen Sinne diskutiert, so daß nicht nach 

der Zwecksetzung der Rechnungslegungsinstrumente differenziert wird104. 

Damit wird aber die Maßgabe in § 298 Abs. 1 HGB, der enumerativ die GoB 

aufführt, die von allen Kaufleuten zu beachten sind, verkannt, daß diese für 

den Konzernabschluß nur „entsprechend“ anzuwenden sind, soweit „seine 

Eigenart keine Abweichungen bedingt“ und schließlich „in den folgenden 

Vorschriften nichts anderes bestimmt ist“. Somit wäre es verfehlt, die GoB 

„abschlußneutral“105, d.h. ohne Differenzierung für den Einzel- und 

Konzernabschluß, zu interpretieren und damit unbesehen in den 

Konzernabschluß zu übernehmen, da es in diesem Zusammenhang vielmehr 

der Prüfung bedarf, welche Auswirkungen diese gesetzlichen Anweisungen 

     
 
102  Vgl. Baetge, J., Kirsch, H.-J. (1998), § 297 Rn. 29; Kühnberger, M. (1996), S. 573. Dies ist 

darauf zurückzuführen, daß analog zur Nichtumsetzung des Art. 2 Abs. 5 der 4. EG-
Richtlinie, nach der von den Einzelregelungen abzuweichen ist, wenn ihre 
Anwendung im Widerspruch zum Postulat des „true and fair view“ steht, der Art. 16 
Abs. 5 der 7. EG-Richtlinie ebenfalls nicht in das deutsche 
Konzernrechnungslegungsrecht transformiert wurde. Mangels andersweitiger 
Anhaltspunkte stellt die Generalnorm des § 297 Abs. 2 HGB also kein „overriding 
principle“ dar, sondern muß auch für den Konzernabschluß als oberste Zielnorm 
innerhalb des durch die GoB gesteckten Rahmens interpretiert werden. Vgl. 
Ballwießer, C. (1997), S. 124 f. 

103  So bspw. GEFIU (1995), S. 1139. 
104  Vgl. Niehus, R.J. (1994), S. 636. 



auf die Auslegung der GoB im Rahmen der Aufstellung des 

Konzernabschlusses haben. 

 

Die Eigenart des Konzernabschlusses ist darin zu sehen, daß dieser de lege 

lata reine Informationsaufgaben zu erfüllen hat und damit ohne Rücksicht auf 

die den Einzelabschluß prägenden Ausschüttungsbemessungs- und 

Besteuerungsfunktion aufgestellt werden kann106. Damit wird das Kernproblem 

der Konzernrechnungslegung darin gesehen, daß durch den Verweis des § 

298 Abs. 1 HGB, im Konzernabschluß die GoB des Einzelabschlusses, die 

überwiegend Gewinnermittlungsregeln zum Zwecke der 

Ausschüttungsbemessung darstellen, anzuwenden, der Eigenart des 

Konzernabschlusses als reines Informationsinstrument entgegenstehen können. 

Da sich die Vorschriften zur Gewinnermittlung im Einzelabschluß an dem 

Gläubigerschutz dahingehend orientieren, daß der ausgewiesene Erfolg einen 

vorsichtig ermittelten, unbedenklich ausschüttbaren Betrag darstellt, wird ihre 

Anwendung im Konzernabschluß für konzeptionell falsch gehalten107: „Der 

Inhalt des Konzernabschlusses wird ... primär von seiner Informationsfunktion 

bestimmt und nicht von zweckfremden zahlungsbemessungsorientierten 

Prinzipien“108. 

 

Eine notwendige Differenzierung der GoB für den Einzel- und Konzernabschluß 

ergibt sich aus der Tatsache, daß die GoB in erster Linie deduktiv, d.h. 

ausgehend von den Jahresabschlußzielen, ermittelt werden. Da dem 

Konzernabschluß eine eindeutige Deduktionsbasis, nämlich der 

Informationszweck, den im Einzelabschluß anzuwendenden GoB aber eine 

heterogene, in sich inkonsistente Deduktionsbasis zugrunde liegt, erscheint 

eine Modifikation der GoB im Rahmen der Konzernrechnungslegung 

angebracht109. Denn „unter Beachtung der Aufgabe, die einem 

Konzernabschluß zugeordnet wird, ist schwer nachvollziehbar, aus welchen 

Gründen Grundsätze Berücksichtigung finden, die in erster Linie dem 

Gläubiger- und Aktionärsschutz dienen und der eigentlichen und einzigen 

Funktion des Konzernabschlusses, der Informationsvermittlung, abträglich 

     
 
106  Vgl. Busse v. Colbe, W., Ordelheide, D. (1993), S. 26; Niehus, R.J. (1994), S. 639; Serve, U. 

(1993), S. 658. Siehe auch dazu B.II.1. 
107  Vgl. Ballwießer, C. (1997), S. 151; Niehus, R.J. (1994), S. 636. 
108  Xenides, L.F. (1997), S. 166. 



sind“110. Die aus der Informationsfunktion deduzierten 

Rechnungslegungsgrundsätze sind im Konzernabschluß anders als im 

Einzelabschluß abzugrenzen. Damit ist es notwendig, die Grundsätze für den 

Konzernabschluß aus dessen Zweck heraus neu zu definieren und insgesamt 

als ein eigenständiges Regelwerk für die Erstellung anzusehen111. Die GoB sind 

damit nicht vorbehaltlos in den Konzernabschluß zu übernehmen, sondern in 

einem „Eliminierungsverfahren“112 sollte geprüft werden, welche GoB auf den 

Konzern übertragbar sind und welche gegebenenfalls zu ersetzen bzw. zu 

modifizieren sind. Diese auf den Konzernabschluß anzuwendenden 

Grundsätze sind dann in ihrer Gesamtheit als Grundsätze ordnungsmäßiger 

Konzernabschlußerstellung (GoK) anzusehen. 

 

Der Vorteil dieses Verfahren liegt darin, daß der Umstellungsaufwand gering ist 

und daß die Grundsätze und Einzelregelungen, die für jegliche Art der 

Rechnungslegung gelten, einfach übernommen werden können, um somit 

der Funktion des Konzernabschlusses gerecht zu werden und die 

internationale Akzeptanz der deutschen Rechnungslegung entscheidend zu 

verbessern113. Durch die Entwicklung von GoK wird eine ungefilterte 

Übernahme von fremden Rechnungslegungskonventionen mit all ihren 

Unzulänglichkeiten vermieden, wie sie durch die Übergangsregelung des § 

292a HGB ermöglicht wird. Damit würde das deutsche Bilanzrecht und nicht 

die US-GAAP den Ausgangspunkt für die Ausrichtung der 

Konzernrechnungslegung an den Informationsbedürfnissen des Kapitalmarkts 

bilden. Dem US-amerikanischen und damit auch dem IASC-

Rechnungslegungssystem käme dann lediglich eine „Benchmarkfunktion“ für 

eine kapitalmarktorientierte Rechnungslegung zu, an dem sich die deutsche 

Konzernrechnungslegung orientieren, aber nicht unreflektiert anpassen 

sollte114. Infolgedessen würde auch der „Erkenntnis, daß Bilanzierungsregeln 

von den Zwecken der Rechnung abhängen, ... betriebswirtschaftliches 

Allgemeingut“115 ist, Rechnung getragen. 

 

     
 
110  Serve, U. (1993), S. 658 f..; so auch Niehus, R.J. (1994), S. 635 ff. 
111  Vgl. Ballwießer, C. (1997), S. 154. 
112  Niehus, R.J. (1994), S. 641. 
113  Vgl. Ballwießer, C. (1997), S. 159. 
114  Vergleichbar auch Xenides, L.F. (1997), S. 167. 



Der Einwand, daß sich im HGB für die Entwicklung von Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Konzernabschlußerstellung keine Anhaltspunkte finden 

lassen116, ist - spätestens - seit der Verabschiedung des KapAEG und des 

KonTraG nicht mehr aufrechtzuerhalten. So zeigt sich zum einen durch die 

Einfügung des § 292a HGB, daß der Gesetzgeber den Konzernabschluß - 

zumindest der börsennotierten Gesellschaften - stärker nach den 

Informationsbedürfnissen der Kapitalmarktteilnehmer ausrichtet. Zum anderen 

wird durch die §§ 342 bzw. 342a HGB gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, 

losgelöst von den Rechnungslegungsgrundsätzen für den Einzelabschluß 

Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernabschlußerstellung zu entwickeln. 

Damit läßt sich aus dem Gesetz sogar mehr eine Forderung als ein Vorbehalt 

gegen die Entwicklung von GoK ableiten.  

 

Auch die Einwände, daß eine derartige Abkoppelung von Einzel- und 

Konzernabschluß für die Bilanzierenden zum einen zu einem beachtlichen 

Mehraufwand führe, da so eine „Doppeljahresabschlußerstellung“ notwendig 

ist und daß die Unterschiede zwischen Einzel- und Konzernabschluß bei 

Anwendung unterschiedlicher Bilanzierungsregeln zum anderen Verwirrungen 

bei den Jahresabschlußadressaten hervorrufen117, können nicht überzeugen. 

Gerade durch zwei verschiedene, unterschiedliche Zwecke verfolgende 

Jahresabschlüsse wird die Glaubwürdigkeit des präsentierten Zahlenmaterials 

vielmehr erhöht118. Außerdem führt eine Erstellung des Konzernabschlusses 

unter dem Aspekt der Erfüllung einer reinen Informationsfunktion zu keinen 

größeren Mehraufwendungen, weil der Konzernabschluß - unabhängig von 

den jeweils anzuwendenden Bilanzierungsnormen - ohnehin in mehreren 

Schritten aus den Einzelabschlüssen der einbezogenen Unternehmen 

anzufertigen ist119. Ferner dürfte sich diese „Mehrarbeit“ durch den Einsatz der 

EDV relativ problemlos bewältigen lassen120. 

 

Der Einwand, daß derartige Konzernabschlüsse mit großer Wahrscheinlichkeit 

eine Ausstrahlungswirkung auf die handelsrechtliche Rechnungslegung 

     
 
116  So Kühnberger, T. (1996), S. 574. 
117  Vgl. Ballwieser, W. (1996b), S. 21. 
118  Vgl. Schön, H. (1997), S. 159.  
119  Vgl. Baukmann, D. (1997), S. 18 f. 



haben werden121, kann nicht bestritten werden122. Doch kann das 

vorgebrachte Argument der potentiellen Bedeutung der Entwicklung der GoK 

für den Kapitalschutz der Unternehmen nicht dazu führen, daß im 

Konzernabschluß weiterhin Rechnungslegungsnormen angewandt werden, 

die der Funktion des konsolidierten Abschlusses entgegenstehen. Außerdem 

gilt es zu beachten, daß sich eine stärker am Kapitalmarkt ausgerichtete 

Rechnungslegung nur schrittweise vollziehen kann123. Dies bedeutet konkret, 

daß der erste Schritt eine stärkere Trennung des Konzernabschlusses vom 

Einzelabschluß darstellt: Ein Weg, der die deutsche Bilanzierungsphilosophie im 

Kern bewahrt, aber trotzdem eine Aufstellung aussagefähiger 

Konzernabschlüsse erlaubt und dabei die internationale Akzeptanz der 

deutschen Rechnungslegung erhöht. 

 

Folglich bietet es sich förmlich an, „die „Informationsbilanz“ für den 

Kapitalmarkt in ihren Rechtsgrundlagen und ihrer inhaltlichen Gestaltung von 

der „Ausschüttungsbilanz“ zu trennen. Diese „Ausschüttungsbilanz“ könnte 

dann auch Maßgeblichkeit für die steuerliche Gewinnermittlung entfalten“124. 

Daraus folgt, daß das Regelwerk der „Ausschüttungsbilanz“ für das 

Gesellschafts- und Steuerrecht weiterhin vom deutschen Gesetzgeber erstellt 

werden könnte, während der Inhalt der „Informationsbilanz“ im Hinblick auf 

die internationale Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse den fortschreitenden 

Erkenntnissen der Betriebswirtschaftslehre und der Finanzmarkttheorie 

angepaßt werden könnte. Eine solche Vorgehensweise dürfte damit auch 

unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten unproblematisch sein, da der 

Inhalt für die rechtsbegründende (Ausschüttungs- und Steuer-) Bilanz auch 

künftig von der deutschen Legislative bestimmt wird125. 

 

Daher erscheint es, aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen, im Hinblick 

auf die Informationsfunktion des Konzernabschlusses angebracht, zu 

überprüfen, ob die US-amerikanische pocM als ein GoK für die Bilanzierung 

     
 
121  Diese Konsequenz wird in der Fachliteratur vor dem Hintergrund des KapAEG 

problematisiert. Vgl. hierzu Budde, W.D. (1997), S. 120 f. 
122  Schön, H. (1996), S. 157 führt „die natürliche Tendenz der Revisionsabteilungen und 

Wirtschaftsprüfer, die Einzelabschlüsse und den Konzernabschluß eines 
Großunternehmens nach Möglichkeit einheitlichen Buchungsregeln zu unterwerfen“, 
als Hauptargument für eine Rückwirkung auf den Einzelabschluß an.  

123  So auch Grund, M. (1996), S. 1296. 
124  Schön, H. (1997), S. 158. 



und Bewertung von langfristigen Fertigungsaufträgen im deutschen 

Konzernabschluß angesehen werden kann. Da mit dem Schlagwort 

„Informationsfunktion“ der Konzernrechnungslegung aber zunächst nichts 

anderes gemeint ist, als daß der Konzernabschluß Nachrichten enthält, ist im 

ersten Schritt der Frage nachzugehen, welchen Sinn und Zweck diese 

Nachrichten grundsätzlich erfüllen sollen, um dann zu überprüfen, ob die 

pocM im deutschen Konzernabschluß anzuwenden ist.  

 

22. Konzernrechnungslegung als Mittel zur Informationsproduktion 

 

221. Bestimmung der Informationsempfänger 

 

Der Konzern kann als Zusammenschlußform mehrerer Unternehmen - ebenso 

wie eine Einzelunternehmung - als Koalition verstanden werden, deren 

Mitglieder ihre eigenen Ziele verwirklichen wollen. Demnach ist die externe 

Konzernrechnungslegung als Instrument des Interessenschutzes der einzelnen 

Koalitionsteilnehmer anzusehen. Daß der Gesetzgeber nicht nur die 

Rechnungslegung eines Einzelunternehmens als Schutzinstrument sieht, 

sondern diese Funktion auch der externen Konzernrechnungslegung 

zuschreibt, geht aus der Präambel zur 7. EG-Richtlinie hervor. Danach muß ein 

Konzernabschluß erstellt werden, damit Informationen über die finanziellen 

Verhältnisse dieser Unternehmenszusammenschlüsse zur Kenntnis der 

Gesellschafter und Dritter offengelegt werden, wobei bei der Konsolidierung 

auf den Schutz der Interessen, die gegenüber den Kapitalgesellschaften 

bestehen, abzustellen ist126. 

 

Aus der Präambel der 7. EG-Richtlinie geht zwar hervor, daß der Gesetzgeber 

die Gesellschafter als schutzwürdige Personengruppe ansieht, doch wird der 

Begriff „Dritte“ nicht näher definiert. Dabei könnte sich aus § 335 Satz 2 und 3 

HGB ein Hinweis ergeben, welche Personen oder Organisationen unter den 

Begriff „Dritte“ subsumiert werden können und somit neben den 

Gesellschafter potentiell Informationsempfänger der 

Konzernrechnungslegung sind. So sieht Satz 1 dieser Vorschrift vor, daß die 

Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft 

     
 



durch die Festsetzung eines Zwangsgeldes von maximal 10.000 DM vom 

Registergericht zur Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des 

Jahresabschlusses und Lageberichtes sowie des Konzernabschlusses und 

Konzernlageberichtes angehalten werden können, falls sie dieser Pflicht nicht 

nachgekommen sind. Dabei schreitet das Registergericht gemäß Satz 2 dieser 

Vorschrift jedoch nur dann ein, wenn ein Gesellschafter, Gläubiger oder der 

Betriebsrat der Kapitalgesellschaft dies beantragt. Betreffen die Pflichten den 

Konzernabschluß und –lagebericht, so können gemäß § 335 Satz 3 HGB auch 

der Konzernbetriebsrat und die Gesellschafter und Gläubiger eines 

Tochterunternehmens diesen Antrag stellen. 

 

Es läßt sich festhalten, daß der Gesetzgeber den Kreis der 

Informationsempfänger der Konzernrechnungslegungsdaten auf die aktuellen 

und potentiellen Gesellschafter, die Fremdkapitalgeber und die Arbeitnehmer 

beschränkt. Zu fragen bleibt allerdings, ob diese genannten Gruppen auch 

tatsächlich als schutzbedürftig via externer Konzernrechnungslegung 

anzusehen sind oder ob ihnen nicht andere Instrumente oder Möglichkeiten 

zum Schutze ihrer Interessen offenstehen.  

 

Betrachtet man hierzu die Ausführungen in der Fachliteratur, so hat sich als 

h.M. durchgesetzt, daß von den genannten Rechnungslegungsadressaten nur 

die Eigen- und Fremdkapitalgeber als schutzbedürftig via externer 

Konzernrechnungslegung zu betrachten sind127. Die Arbeitnehmer werden 

hinsichtlich ihrer Informationsinteressen als nicht schutzbedürftig angesehen, 

da die Informationsversorgung zielsicherer auf anderem Wege ist, so daß sie 

nicht als Adressaten der externen Konzernrechnungslegung anzusehen sind128.  

 

Die Beantwortung der Frage, ob alle Gesellschafter und Gläubiger der 

Wirtschaftseinheit Konzern als Adressaten des konsolidierten Abschlusses 

gelten oder nur die Gesellschafter und Gläubiger der Obergesellschaft die 

Zielgruppe bilden, hängt von der der handelsrechtlichen 

Konzernrechnungslegung zugrundeliegenden Konsolidierungstheorie ab. 

Dabei unterscheidet man zwischen zwei grundlegend verschiedenen 

     
 
127  Vgl. hierzu die Ausführungen bei Ballwießer, C. (1997), S. 19 ff. m.w.N. 
128  Eine Skizzierung der wichtigsten Informationsmöglichkeiten findet sich bei ebd., S. 32 



Konsolidierungstheorien, nämlich der Einheitstheorie und der 

Interessentheorie129. Der Grundgedanke der Einheitstheorie besteht darin, daß 

sie den Konzern als selbständige wirtschaftliche Einheit versteht. Dies führt 

dazu, daß die Einheitstheorie eine homogene Interessenlage hinsichtlich der 

Informationswünsche aller Konzernanteilseigner, also sowohl der Mehrheits- als 

auch der Minderheitsgesellschafter, unterstellt130. Konsequenterweise sind 

sowohl die Gesellschafter der Obergesellschaft als auch die 

Minderheitseigner der Konzerntöchter via externer Konzernrechnungslegung 

über die wirtschaftliche Lage des Konzerns zu informieren. Demnach sind 

auch alle Vermögensgegenstände der Tochterunternehmen unabhängig von 

der Beteiligungsquote der Obergesellschaft voll anzusetzen, so daß das durch 

die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Ergebnis den Betrag 

darstellt, der allen Gesellschaftern des Konzerns entsprechend ihren Anteilen 

zusteht.131 

 

Im Gegensatz dazu geht die Interessentheorie als die mit der Einheitstheorie 

konkurrierende Grundlagentheorie davon aus, daß der konsolidierte Abschluß 

nicht einen Gesamtabschluß der Wirtschaftseinheit Konzern, sondern einen 

erweiterten Abschluß der Obergesellschaft darstellt132. Infolgedessen geht 

diese Konsolidierungstheorie von einem Interessengegensatz zwischen Mehr- 

und Minderheitsgesellschaftern aus, wobei letztere ähnlich wie 

Fremdkapitalgeber gesehen werden, deren Anteile damit als (Quasi-) 

Verbindlichkeiten ausgewiesen werden133. Deshalb erfolgt im 

Konzernabschluß auch nur eine quotale Konsolidierung in Höhe der 

Beteilungsquote der Obergesellschaft, was dazu führt, daß das vom Konzern 

ausgewiesene Ergebnis nur für die Eigner der Obergesellschaft zur Verfügung 

steht. 

 

Betrachtet man die Vorschriften im HGB zur Klärung der Frage, welches 

Grundkonzept der deutschen Konzernrechnungslegung zugrunde liegt, so ist 

zu erkennen, daß der Gesetzgeber in der Generalnorm des § 297 Abs. 3 HGB 

     
 
129  Vgl. dazu v. Wysocki, K., Wohlgemuth, M. (1996), S. 4 ff. 
130  Vgl. Kühnberger, M., Schmidt, T. (1998), S. 3. 
131  Vgl. ebd., S. 4. 
132  Vgl. v. Wysocki, K., Wohlgemuth, M. (1996), S. 6. 



explizit auf die Einheitstheorie verweist134: „Im Konzernabschluß ist die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der einbezogenen Unternehmen so 

darzustellen, als ob diese Unternehmen insgesamt ein einziges Unternehmen 

wären“. Damit ist festzuhalten, daß, ausgehend von einem einheitstheoretisch 

ausgerichteten Konzernabschluß, der konsolidierte Abschluß an den 

Informationsinteressen aller aktuellen und potentiellen Eigen- und 

Fremdkapitalgeber der Wirtschaftseinheit Konzern auszurichten ist. Daher sind 

im folgenden zunächst die Interessen und der Informationsbedarf aller 

aktuellen und potentiellen Anteilseigner und Gläubiger, also der Kapitalgeber 

des Konzerns, genauer zu erläutern, um dann zu überprüfen, ob die 

Anwendung der US-amerikanischen pocM im Rahmen der Bewertung von 

langfristigen Fertigungsaufträgen im Konzernabschluß hiermit in Einklang 

steht135.  

 

222.  Informationsinteressen der Kapitalgeber 

 

Die finanziellen Zielvorstellungen der potentiellen und aktuellen Anteilseigner 

sind grundsätzlich auf den Erhalt eines ihren jeweiligen Ansprüchen 

entsprechenden Zahlungsstroms in Form von Ausschüttungen und 

Vermögensmehrungen gerichtet, der letztendlich zur Deckung der 

Konsumausgaben dient (Konsumeinkommensstrom)136. Die Anteilseigner 

versuchen, ihr Kapital möglichst erfolgreich in Gesellschafteranteilen 

anzulegen und richten damit ihr Interesse einseitig auf den zukünftigen 

Einnahmezufluß aus, den sie zeitraumbezogen in Form von Ausschüttungen 

und Erlösen aus Anteilsverkäufen maximieren wollen. 

 

Dabei setzt die Optimierung des Konsumeinkommensstroms Informationen 

über Breite, Sicherheit und zeitliche Struktur des an sie aus der Unternehmung 

fließenden Zahlungsstroms voraus137. Daraus ergibt sich, daß sich das 

     
 
134  Vgl. v. Wysocki, K., Wohlgemuth, M. (1996), S. 5; so auch Beine, F. (1996), S. 947. Auch 

nach der überwiegenden Auffassung des Schrifttums dominieren im HGB Regeln, die 
der Einheitstheorie zuzuschreiben sind. Vgl. hierzu Küting, K., Weber, C.-P. (1997), S. 54 
m.w.N. 

135  An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, daß nachfolgend nur die finanziellen und nicht 
die nichtfinanziellen Interessen der Kapitalgeber betrachtet werden, da die externe 
Rechnungslegung ausschließlich ein Instrument zur Befriedigung der finanziellen Ziele 
darstellt. 

136  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 740. 



Informationsinteresse der potentiellen und aktuellen Anteilseigner auf die 

Prognosen über die zukünftige Entwicklung der drei Dimensionen Breite, 

Sicherheit und zeitliche Struktur des aus Ausschüttungen und 

Vermögensmehrungen resultierenden Einkommensstroms richtet, mit deren 

Hilfe sie die aus den verschiedenen Anlagemöglichkeiten ihren individuellen 

Zielvorstellungen und Erwartungen nach fließenden Ströme jeweils beurteilen 

können, um darauf aufbauend eine Anlageentscheidung zu treffen138. Da 

diese Größen ganz entscheidend davon abhängen, welche Überschüsse im 

Leistungsbereich erwirtschaftet werden, sind Informationen über die zukünftige 

Erfolgslage in Form eines ausschüttungsfähigen Betrags und über die 

erwartete künftige Vermögensentwicklung besonders wichtig139. 

 

Das Interesse der aktuellen und potentiellen Gläubiger richtet sich auf die 

betragsmäßige und termingerechte Begleichung der vertraglich fixierten 

Zahlungen seitens der Unternehmung, so daß die Unternehmung auch den 

Fremdkapitalgebern zur Erzielung eines Konsumeinkommensstroms dient140. 

Da die Höhe der Zahlungen nicht wie bei den Anteilseignern vom Inhalt der 

Bilanz abhängt, sondern vielmehr vertraglich vereinbart ist, erwarten die 

Gläubiger Informationen über die Sicherheit der Rückzahlung der Kredite. 

Dementsprechend bedarf es der Informationen darüber, ob die 

Unternehmung ihren Tilgungs- und Zinsverpflichtungen fristgerecht 

nachkommen kann oder nicht141.  

 

Daneben haben die Gläubiger ein Interesse daran, daß im Zerschlagungs- 

oder Konkursfall der Unternehmung noch ausreichend Vermögensmasse 

vorhanden ist, um volle Befriedigung zu erlangen. Daher ist es notwendig, daß 

die Entnahmen der Gesellschafter nach oben hin beschränkt sind142. Um dies 

zu gewährleisten, werden die Gläubiger, wie im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit gezeigt, durch entsprechende Gewinnermittlungsregeln geschützt. 

 

     
 
138  Vgl. Egner, H. (1974), S. 32. 
139  Vgl. Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 10. Dabei sind die Ziele der Einkommens- und 

Vermögensmaximierung als Spezialfälle der Wohlstandsmaximierung anzusehen. 
140  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 740; Egner, H. (1974), S. 33. 
141  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 740. 
142  Vgl. Egner, H. (1974), S. 34. Egner spricht in diesem Zusammenhang von einem 



Es läßt sich festhalten, daß die aktuellen und potentiellen Gläubiger ein 

Interesse an Informationen über die Zahlungsfähigkeit und den Fortbestand 

der Unternehmung haben. Da diese beiden Bereiche entscheidend davon 

abhängen, welche Überschüsse die Unternehmung im Leistungsbereich 

erzielt, ist die Darstellung der zukünftigen Ertragslage nicht nur für die 

Anteilseigner, sondern auch für die Fremdkapitalgeber von besonderer 

Bedeutung. Hiermit liegt eine Überschneidung des Informationsinteresses von 

Anteilseigner und Gläubiger vor. 

 

Der an die Kapitalgeber (zukünftig) fließende Konsumeinkommensstrom hängt 

nicht nur von den Auswirkungen exogener, vom Management nicht 

beeinflußbarer Sachverhalte ab, sondern auch entscheidend von den 

Entscheidungen der Unternehmensleitung143. Dabei ergibt sich für die 

Anteilseigner und Gläubiger das Problem, daß die Unternehmensleitung 

entgegen ihren Interessen handeln kann. So besteht beispielsweise für die 

Anteilseigner die Gefahr, daß vom Management Aktivitäten unternommen 

werden, die zwar für die Unternehmensleitung nutzbringend sind, aber den 

Gewinn und Marktwert der Unternehmung schmälern144. Sinkt z.B. der 

Ertragswert des Unternehmens unter seinen Zerschlagungswert, und führt das 

Management das Unternehmen weiterhin fort, weil es ein Interesse an der 

Erhaltung seiner Haupteinkommensquelle hat, so werden die Gläubiger 

geschädigt. Denn zur Schaffung liquider Mittel werden Teile des 

Betriebsvermögens verkauft, was dazu führt, daß der Zerschlagungswert 

weiterhin sinkt und im Extremfall beim letztendlichen Eintritt des Konkurses 

somit nichts mehr für die Befriedigung der Gläubiger verbleibt145. 

 

Daß die Unternehmensleitung gegen die Interessen der Kapitalgeber handelt, 

ist um so wahrscheinlicher, wenn das Management nur in geringem Maße 

oder überhaupt nicht als Kapitalgeber an der Unternehmung beteiligt ist und 

nicht persönlich für die Schulden der Unternehmung haftet146. Diese 

Interessendivergenz ist neben der asymmetrischen Informationsverteilung ein 

     
 
143  Vgl. Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 132. 
144  Hier sei der Konsum pekuniärer wie z.B. die Nutzung von Dienstwagen und 

nichtpekuniärer Vorteile wie z.B. Macht und Prestige seitens der Unternehmensleitung 
angeführt, die letztendlich eine Schädigung der Anteilseigner bewirken. Vgl. 
Ballwießer, C. (1997), S. 23. 

145  Vgl. ebd., S. 28 f. 



Charakteristikum einer Principal-Agent-Beziehung, die zwischen Kapitalgeber 

(Principal) und Management (Agent) besteht und dazu führt, daß der Agent 

sich dem Principal gegenüber schädigend verhalten kann147. Für die 

Kapitalgeber ergibt sich aus der Principal-Agent-Beziehung die Notwendigkeit, 

die Tätigkeit der Unternehmensleitung zu überwachen. Der Rechnungslegung 

kommt dabei die Funktion zu, „den Informationsnachteil der externen 

Kapitalgeber zu vermindern, indem die Tätigkeit der Unternehmensleitung 

besser überwacht werden kann und möglichen Fehlentwicklungen 

vorgebeugt wird“148. Rechnungslegungsinformationen erfüllen in diesem 

Zusammenhang somit die Funktion der Rechenschaftslegung.  

 

Als Zwischenergebnis läßt sich festhalten, daß im Hinblick auf die 

Kapitalmarktbeziehungen zwei Informationszwecke zu unterscheiden sind. 

Dies ist zum einen die Bereitstellung von Informationen für 

Kapitalanlageentscheidungen und zum anderen die Rechenschaftslegung 

der Unternehmensleitung aus einer Agency-Beziehung. Damit haben 

Abschlußdaten einen Informationswert, „wenn sie geeignet sind, die 

subjektive Wahrscheinlichkeitsverteilung über entscheidungsrelevante künftige 

Umweltzustände oder das Managementverhalten zu ändern“149. Während 

Kapitalanleger für ihre Anlageentscheidungen Informationen benötigen, die 

über die zukünftige Entwicklung der Unternehmung Aufschluß geben, kommt 

es bei der Rechenschaftslegung darauf an, über die von der 

Unternehmensleitung in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen zu 

informieren. Deshalb spricht man in diesem Zusammenhang auch von pre-

decision bzw. post-decision Informationen150. 

 

Nachdem die Informationsinteressen der Kapitalgeber genauer bestimmt 

wurden, soll jetzt der Frage nachgegangen werden, inwiefern die pocM als 

Bewertungsmethode im Konzernabschluß zur Erfüllung der 

Informationszwecke dienlich ist.  

 

     
 
147  Vgl. hierzu insbes. Elschen, R. (1991), S. 1002; Fama, E.F. (1980), S. 288 ff. 
148  Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 132 f. 
149  Busse v. Colbe, W. (1993), S. 13. 



223. Vereinbarkeit der pocM mit den Informationszwecken der 

Konzernrechnungslegung 

 

2231. Konzernabschluß als Informationsinstrument für den Kapitalmarkt 

 

Bei der Betrachtung der Auswirkungen von Jahresabschlußinformationen auf 

die Kapitalanlageentscheidungen von Investoren im allgemeinen und der 

pocM als Bewertungsmethode für langfristige Fertigungsaufträge im 

besonderen ist eine Untersuchung unter zwei verschiedenen Aspekten 

notwendig. Zum einen in einzelwirtschaftlicher und zum anderen in 

gesamtwirtschaftlicher Hinsicht. Dabei wird bei der einzelwirtschaftlichen 

Betrachtung unterstellt, daß die Handlungen des einzelnen Investors die 

Aktionen der anderen Kapitalmarktteilnehmer nicht beeinflussen, während bei 

der Betrachtung auf gesamtwirtschaftlicher Ebene davon auszugehen ist, daß 

die Adressaten der handelsrechtlichen Rechnungslegung einen 

Marktzusammenhang bilden und demnach auch einzelwirtschaftliche 

Handlungen Auswirkungen auf die Entscheidungen der übrigen Adressaten 

haben151. 

 

Unabhängig von der rechtlichen Stellung der Kapitalgeber - Überlassung von 

Eigen- oder Fremdkapital - besteht für den einzelnen Investor ein 

grundsätzliches Interesse daran, über die zukünftigen Ertragsaussichten der 

Unternehmen, denen Kapital zur Verfügung gestellt wurde, informiert zu 

werden. Daß Kapitalgeber umso besser eine Anlageentscheidung treffen 

können, je genauer sie über die zukünftige Ertragslage informiert sind, leuchtet 

ein. Da die Interessen der Kapitalgeber auf einen Konsumeinkommensstrom 

gerichtet sind, bedarf es der Informationen über die Leistungsfähigkeit und 

zukünftige Erfolgskraft des Konzerns152. Infolgedessen wäre ein 

Bilanzierungskonzept wünschenswert, das darauf ausgerichtet ist, Aufschluß 

     
 
151  Vgl. Kleine-Doepke, R. (1978), S. 14, 21. 
152  Unbestritten ist es dabei, daß Finanzpläne - konzeptionsbedingt - in jedem Fall 

hierüber besser Auskunft geben können als die handelsrechtliche Rechnungslegung. 
Vgl. bspw. Ballwieser, W. (1996b), S. 16; Kessler, H. (1997), S. 4; Moxter, A. (1984), S. 151 
ff. Da der Gesetzgeber aber die Offenlegung solcher Finanzpläne bisher nicht in 
Erwägung gezogen hat, muß es - soweit möglich - das Ziel sein, Informationen über 
die Leistungsfähigkeit oder zukünftige Erfolgskraft durch den Jahresabschluß zu 
vermitteln. Denn die Überlegenheit von Finanzplänen schließt nicht aus, daß 
Jahresabschlüsse aussagekräftiger sein können. Vergleichbar auch Ballwießer, C. 



über extrapolations-, also prognosefähige Ausschüttungen zu geben. Zu 

messen wäre die „Ausschüttungspotenz“153 als Maßstab der Erfolgskraft oder 

für die Leistungsfähigkeit des Konzerns. Da zukünftige Kursentwicklungen der 

Aktien wiederum von der Ausschüttungserwartung bestimmt werden, werden 

den potentiellen und aktuellen Eigenkapitalgebern durch ein solches 

Bilanzierungskonzept zudem noch Aussagen über die mögliche Entwicklung 

ihrer Gesellschaftsanteile gegeben. 

 

Aus der Sicht des Investors ist ein Bewertungskonzept erforderlich, das 

prognoseorientiert ist und eine Vergleichbarkeit der Gewinngrößen im 

Zeitablauf ermöglicht, d.h. der Investor ist an einem „aussagekräftigen 

Gewinn“154 interessiert. Daß gerade mit der Konzernrechnungslegung ein 

Bewertungskonzept zu entwickeln ist, das prognoseorientiert ist, zeigt sich vor 

allem darin, daß den Daten der Konzernrechnungslegung durch empirische 

Untersuchungen eine höhere Prognosekraft im Vergleich zu den 

Einzelabschlußdaten nachgewiesen werden konnte155.  

 

Die bilanzielle Ermittlung der Ausschüttungserwartungen ist nur dann relevant, 

wenn die Ermittlung stark vereinfacht und darüber hinaus stark objektiviert 

erfolgt156. Dies führt dazu, daß die bilanzielle Darstellung der 

Ausschüttungserwartungen nur in einer Partialerfassung verwirklicht werden 

kann: Der Gewinn ist im Konzernabschluß als ein Betrag zu konzipieren, der in 

der Berichtsperiode und den zukünftigen Perioden ausgeschüttet werden 

könnte, wenn sich die Gewinndeterminanten des Geschäftsjahres im 

Zeitablauf durchschnittlich wiederholten157. 

 

Betrachtet man die ccM in diesem Zusammenhang als Bewertungsmethode 

für langfristige Fertigungsaufträge, so zeigt sich, daß gerade die von dem 

einzelnen Investor gewünschten Informationen als Entscheidungsgrundlage 

für seine Anlageentscheidung durch diese Bewertungsmethode nicht 

vermittelt werden. Aus der Konzern-Bilanz und Konzern-Gewinn- und 

Verlustrechnung läßt sich nämlich der aus Ausschüttungen und 

     
 
153  Moxter, A. (1984), S. 139. 
154  Ballwieser, W. (1997b), S. 51. 
155  Vgl. hierzu die Untersuchungen von Pellens, B. (1989), S. 213 ff. 
156  Vgl. Moxter, A. (1984), S. 122. 



Vermögensmehrungen resultierende Einkommensstrom grundsätzlich nicht 

ausmachen, da der Ausweis des Erfolges aus den einzelnen langfristig zu 

fertigenden Projekten erst bei Abnahme erfolgt. Es ist nicht erkennbar, welche 

Erfolgsbestandteile den einzelnen Perioden der Auftragsdurchführung 

zuzuordnen sind. Der Umsatzausweis erfolgt kumuliert. 

 

Weder Gesellschafter noch Gläubiger sind in der Lage, aus der Bilanz 

und/oder Gewinn- und Verlustrechnung den Umfang nicht realisierter 

Gewinnanteile aus den noch in Abwicklung befindlichen Aufträgen zu 

erkennen. Durch die regelmäßige Umsatz- und Gewinnballung in den 

Abnahmeperioden sind die einzelnen Geschäftsjahre für die Investoren damit 

als Prognosebasis gänzlich unbrauchbar, da sich im ausgewiesenen Gewinn 

der Berichtsperiode Einflußgrößen verschiedener Geschäftsjahre 

niederschlagen. Mithin ist die ccM als Bewertungsmethode 

informationsfeindlich und der Extrapolationsfähigkeit von Gewinnziffern 

abträglich. 

 

Im Rahmen einer prognoseorientierten Erfolgsermittlung wird man daher den 

Gesamtumsatz entsprechend der pocM auf die Jahre der 

Auftragsdurchführung aufteilen, um so einen Indikator für zukünftige 

Konsumeinkommensströme aus langfristig zu fertigenden Projekten zu 

erhalten158. Es wird im konsolidierten Abschluß ein Ergebnis ermittelt, das den 

Erfolg des wirtschaftlichen Handelns des Konzerns ergibt, der nicht 

gegenwärtig, aber zukünftig, nämlich erst bei Abnahme des Projektes, 

ausgeschüttet werden könnte. Zwar stellt die so ermittelte 

Ausschüttungspotenz einen gewissen Unsicherheitsfaktor dar, doch wird dem 

Investor durch den fertigungsbegleitenden Teilerfolgausweis eine nützliche 

Ausgangsbasis zur Bestimmung einer Bandbreite möglicher 

Ausschüttungsniveaus in den nächsten Perioden der Auftragsdurchführung 

gegeben, die bei Anwendung der ccM nicht gegeben ist. Denn durch die 

Kenntnis der Geschäftsjahresbedingungen, die zum entsprechenden Erfolg 

     
 
158  Ballwieser spricht davon, daß das Realisationsprinzip zwar grundsätzlich eine 

Einschätzung der zukünftigen Konsumeinkommensströme behindere, doch führt er an, 
daß je mehr ein dem konventionellen Ertragsrealisationszeitpunkt gegenüber, also bei 
Langfristfertigung der Zeitpunkt der Abnahme, früherer Zeitpunkt verwendet wird, 
desto besser werden die zukünftigen Zahlungen dargestellt. Vgl. Ballwieser, W. 



gemäß dem Leistungsfortschritt geführt haben, mit der Möglichkeit einer 

Prognose, inwieweit sich diese Bedingungen in den folgenden Jahren 

wiederholen, besteht für den Investor grundsätzlich die Möglichkeit, eine 

(subjektive) Schätzung des Totalgewinns aus den einzelnen 

Fertigungsaufträgen vorzunehmen, um seine Anlageentscheidung so zu 

treffen159. Folglich beschränkt sich die Prognosedeutung des Teilerfolgs aus 

einem langfristigen Fertigungsauftrag auf ein Ausschüttungsniveau als 

einwertige Größe, das sich bei Wiederholung der gewinnbeeinflussenden 

Determinanten der abgelaufenen Periode in Bandbreiten verwirklichen läßt. 

 

Es ist grundsätzlich unbestritten, daß Informationen über die Erfolgsaussichten 

des Konzerns, mit denen sie durch Kontrakte in Beziehung getreten sind, für die 

Kapitalgeber relevant sind. Bedingt durch die Tatsache, daß 

zukunftsbezogene Informationen aber stets subjektiv und 

manipulationsanfällig sind, betreffen Einwendungen die Glaubwürdigkeit und 

Verläßlichkeit der durch die pocM ausgewiesenen Erfolge. Insofern muß die 

Manipulationsanfälligkeit der pocM als Bewertungsmethode für langfristige 

Fertigungsaufträge, die sich sowohl durch bewußte Fehlinformation als auch 

unbewußte Fehlinformation, resultierend aus prognostischer Unsicherheit, 

ergeben kann, der Relevanz gegenübergestellt werden. 

 

Es ist zwar richtig, daß es in der Praxis bereits Manipulationen bei der 

Bewertung von langfristigen Fertigungsaufträgen gegeben hat160, doch gilt es 

als empirisch gesichert, daß den Managementprognosen grundsätzlich eine 

„Nettorelevanz“ zukommt161. Empirische Studien verglichen die Qualität der 

Managementprognosen sowohl mit der Qualität von 

Finanzanalytikerprognosen als auch mit der Qualität von auf 

Vergangenheitswerten beruhenden Trendextrapolationen162. Demnach 

erwiesen sich die Prognosen durch das Management im Vergleich zu den 

Prognosen der Finanzanalytiker und den durch naive Trendextrapolation 

erzielten Prognosen prävalent. Dabei belegen diese Studien auch, daß die 

     
 
159  Welche Angaben notwendig sind, um aus den Kenntnissen von den 

Geschäftsjahresbedingungen, ausgehend vom Teilerfolg des langfristig zu 
fertigenden Projekts, eine (subjektive) Schätzung des Gesamtgewinns vorzunehmen, 
wird noch später dargestellt. 

160  Vgl. hierzu die Ausführungen bei Langenbucher, G., Blaum, U. (1997), S. 439. 
161  Vgl. hierzu bereits Rückle, D. (1984), S. 61. 



Prognosen der Finanzanalytiker, die sich zudem auf aktuelle 

Managementprognosen stützen, nicht besser waren als die Prognosen durch 

das Management selbst163. Vielmehr zeigte sich sogar, daß die 

Veröffentlichung von Managementprognosen zu Prognoserevisionen seitens 

der Finanzanalytiker führten164. Wenn man in diesem Zusammenhang nun die 

Ergebnisse der empirischen Studien betrachtet, die ergaben, daß die 

Prognosen der Finanzanalysten als verläßliche Surrogate für die Erwartungen 

der Investoren gelten165, so muß den Managementprognosen und damit dem 

prognoseorientierten Gewinnkonzept bei Langfristfertigung gemäß der pocM 

letztendlich eine (Netto-) Relevanz für die Kapitalanlageentscheidung der 

Investoren zugesprochen werden166.  

 

Selbst wenn die pocM als Bewertungsmethode im Rahmen der 

Langfristfertigung eine Relevanz für die Kapitalanlageentscheidungen der 

einzelnen Investoren besitzt, so kann nur dann uneingeschränkt von einem 

Informationsinteresse ausgegangen werden, wenn die potentiellen 

Bilanzadressaten und dabei vor allem die Eigenkapitalgeber auf keine 

alternativen Informationsquellen zurückgreifen können167. Dem individuellen 

Informationswert der pocM steht jedoch die These von der 

Kapitalmarkteffizienz im halbstrengen Sinne entgegen, nach der eine Analyse 

der Jahresabschlußdaten durch die Eigenkapitalgeber zur Fundierung ihrer 

Anlageentscheidung zwecks Kursprognose und damit Vermögensmehrung 

sinnlos sei, da die Börsenkurse alle Rechnungslegungsdaten schon zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung des Jahresabschlusses vollständig 

widerspiegeln168. Demnach ist der Kapitalmarkt in der Lage, öffentlich 

zugängliche Rechnungslegungsinformationen zu antizipieren.  

     
 
163  Vgl. Jaggi, B. (1980), S. 96 ff.; Waymire, G. (1986), S. 129 ff. 
164  Vgl. Jennings, R. (1987), S. 90 ff. 
165  Vgl. Brown, L.D., Rozeff, M.S. (1978), S. 1 ff.; Fried, D., Givoly, D. (1982), S. 85 ff. 
166  Auch wenn es einschränkend zu den angeführten Befunden anzumerken gilt, daß die 

Publizität von Managementprognosen in der Regel auf freiwilliger Basis erfolgte, kann 
hieraus nicht der Schluß gezogen werden, daß bei einer Verpflichtung der pocM als 
Bewertungsmethode im Rahmen des Konzernabschlusses die durch die 
Untersuchungen hervorgebrachten Ergebnisse keine Gültigkeit besitzen, da das 
Management u.U. durch gewollte Fehlinformationen ihre eigenen Ziele bzw. ihre 
eigene Unternehmenspolitik verfolgen werde. Vielmehr belegen die Prognosen auf 
freiwilliger Basis, daß die Unternehmensleitung grundsätzlich qualifizierte Prognosen 
erstellen kann. 

167  Vgl. Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 17. 
168  Nach Fama, E.F. (1970), S. 383 ff. existieren noch zwei weitere Formen der 

Markteffizienz. Zum einen die schwache Form der Effizienzthese, nach der die 



Stimmt diese These, könnte sich das bisher gewonnene Ergebnis, das die 

pocM als Bewertungsmethode im Konzernabschluß einen individuellen 

Informationswert für den Kapitalanleger hat, als unzutreffend erweisen. 

 

Betrachtet man die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen zur These 

von der Kapitalmarkteffizienz, so kann von der Gültigkeit dieser These nicht 

unbedingt ausgegangen werden, da jeweils empirische Befunde existieren, 

die die Effizienzthese stützen oder im Widerspruch dazu stehen169. Die bisher 

vorgenommenen Versuche, die These von der Kapitalmarkteffizienz zu 

falsifizieren oder verifizieren, haben dabei noch nicht zu einem 

abschließenden oder sogar eindeutigen Ergebnis geführt170. Vielmehr spricht 

der heutige Stand der empirischen Forschung sogar eher gegen die Gültigkeit 

dieser These, da in 81% der empirischen Tests die halbstrenge und strenge 

Form der Informationseffizienz nicht erfüllt wurde171.  

 

Auch aus theoretischen Gründen ist die These von der Kapitalmarkteffizienz 

nicht zu halten. Dies liegt im Informationsparadoxon begründet172: Besäße 

diese These Gültigkeit und hielte jeder Anleger diese für zutreffend, so würde 

jeder bei kostenverursachender Informationsbeschaffung und –verarbeitung, 

was der Regel entspricht, diese Aktivitäten unterlassen. Würden sich die 

Anleger wirklich so verhalten, dann könnte diese These aber nicht mehr 

gelten. Zwar finden sich Ansätze, die versuchen, das Informationsparadoxon 

zu beseitigen und trotzdem an der These der Informationseffizienz festzuhalten, 

doch sind Mängel dabei festzustellen173. 

 

Hinzu kommt, daß das Hauptargument für die Effizienzthese, daß sich die 

Rechnungslegungsdaten schon vor ihrer Veröffentlichung in den Börsenkursen 

niederschlagen, weil die Kapitalmarktanleger über die Informationsinhalte, 

die sie dem Jahresabschluß entnehmen können, bereits aus anderen Quellen 

     
 

strenge Form, die jedwede zum Zeitpunkt der Preisbildung vorhandene Information 
zuläßt. Da gerade die durch den Jahresabschluß publizierten Daten öffentlich 
verfügbare Informationen darstellen, konzentriert sich das wissenschaftliche Interesse 
auf die mittelstrenge Effizienzthese. Vgl. Schredelseker, K. (1985), S. 133. 

169  Vgl. hierzu die Ausführungen bei Beaver, W.H. (1983), S. 350 ff. 
170  Vgl. ebd., S. 355 ff. 
171  Vgl. May, A. (1991), S. 313 ff. 
172  Vgl. Grossman, S.J., Stiglitz, J.E. (1980), S. 393 ff. 



informiert sind174, für die pocM nicht zutreffen. In der Regel ist der 

Kapitalanleger nämlich nicht in der Lage, den Teilerfolg aus einem langfristig 

zu fertigenden Projekt gemäß der pocM zu antizipieren. Denn aufgrund der 

Verschiedenartigkeit und Komplexität der einzelnen Aufträge dürfte ein 

solches Wissen nicht allgemein verfügbar sein175. Daraus kann gefolgert 

werden, daß erst mit Veröffentlichung des Jahresabschlusses Informationen 

über den langfristig zu fertigenden Auftrag vermittelt werden, die den 

Anlegern bis dato nicht zur Verfügung standen. Insbesondere erscheint es für 

den Kapitalanleger auch sinnvoller, daß die Information „Teilerfolg gemäß 

Leistungsfortschritt“ durch eine unabhängige und vertrauenswürdige Instanz 

wie den Abschlußprüfer überprüft wird, bevor hierauf aufbauend 

Entscheidungen getroffen werden. Selbst wenn die Kapitalanleger aufgrund 

fehlenden Wissens Finanzanalysten mit der Antizipation der Informationen 

beauftragen würden, würde dies zu keinem anderen Ergebnis führen. Denn 

oben wurde angeführt, daß empirische Studien belegen, daß Finanzanalysten 

nach der Veröffentlichung der Prognosen durch das Management 

Prognoserevisionen vornehmen. Demnach ist auch vor diesem Hintergrund 

die Gültigkeit der Informationseffizienzthese hinsichtlich der 

Teilerfolgsrealisierung gemäß dem Leistungsfortschritt zu bestreiten. 

 

Es hat sich gezeigt, daß bei langfristiger Fertigung eine Vielzahl von Risiken 

existieren, die den vorkalkulierten Gewinn oder auch die in den ersten 

Fertigungsperioden ausgewiesenen Teilerfolge beträchtlich verringern oder 

sogar völlig verschwinden lassen können. Beurteilt man den gesellschaftlichen 

Wert der durch die pocM vermittelten Information vor diesem Hintergrund, so 

scheint dabei das sog. Verteilungsrisiko öffentlicher Informationen eine 

entscheidende Rolle zu spielen. Das Verteilungsrisiko entsteht dadurch, daß 

Informationen die Unsicherheit künftiger Umweltentwicklungen zwar 

reduzieren oder sogar beseitigen können, sie aber einen neuen 

Unsicherheitsfaktor darstellen, da der Anleger dem Risiko der Begünstigung 

oder Benachteiligung ausgesetzt wird176. Demnach könnte die 

     
 
174  Vgl. bspw. Beaver, W.H. (1983), S. 351; Möller, H.P. (1983), S. 298. 
175  Als Beispiel für die fehlende Möglichkeit der Antizipation sei die Abschätzung der in 

das Projekt eingehenden Subunternehmerleistungen genannt. 
176  Vgl. Hirshleifer, J. (1971), S. 561 ff.; Marshall, J.M. (1974), S. 373 ff.; ebenso Ewert, R. 



Erfolgsermittlung gemäß der pocM im Konzernabschluß zu einer 

informationsinduzierten Nutzeneinbuße führen.  

 

Betrachtet man aber die restriktiven Annahmen dieses 

Informationsablehnungstheorems, so fällt auf, daß impliziert wird, daß die 

öffentliche Information für die Kapitalanleger überraschend kommt, wobei 

sich der Kapitalmarkt zu diesem Zeitpunkt in einem Ungleichgewicht 

befindet177. Dies ist aber gerade bei der Teilerfolgsbestimmung gemäß der 

pocM nicht der Fall: Die handelsrechtliche Rechnungslegung zeichnet sich 

dadurch aus, daß sie in regelmäßigen Zeitabständen publiziert wird. Auch die 

These vom Kapitalmarktungleichgewicht ist nicht zu halten. Denn rational 

handelnde Investoren werden bereits vor Zugang der 

Rechnungslegungsinformationen ein vorläufiges Portefeuille als Ausgangsbasis 

zur Ausnutzung der zugehenden Informationen bilden, so daß ein spekulatives 

Gleichgewicht besteht. Dieses wird - falls notwendig - nach 

Informationszugang revidiert, indem die Investoren im Hinblick auf die neue 

Situation eine Portefeuilleoptimierung vornehmen. Dieses als „sequentielles 

Marktregime“ bezeichnetes Vorgehen gilt dabei als realitätsnah178.  

 

Das Informationsablehnungstheorem wird auch durch eine Studie über die 

Effekte des Übergangs von einer ungenauen zu einer genaueren Information 

in einem Tauschmarkt widerlegt. Unter der Annahme verschiedener 

Nutzenfunktionen hat sich nämlich gezeigt, daß sich der gesellschaftliche 

Informationswert durch den beschriebenen Übergang nicht erhöht179. Nach 

Meinung des Verfassers stellt die pocM damit kein zusätzliches Risiko auf 

gesamtwirtschaftlicher Ebene dar, sondern kann die Güterausstattung der 

Volkswirtschaft vielmehr sogar positiv beeinflussen. Dies ergibt sich aus der 

Tatsache, daß je früher und besser die Investoren über die Erfolgsaussichten 

langfristig zu fertigender Projekte unterrichtet werden, desto eher ist 

gewährleistet, daß das knappe Finanzkapital optimal eingesetzt wird180. So 

werden auch den Gläubigern früher als bei Anwendung der ccM präzisere 

Informationen über den Finanzstatus der Unternehmung durch die pocM an 

die Hand gegeben, mit Hilfe derer sie die Kreditbeziehungen zu diesem 

     
 
177  Vgl. Hirshleifer, J. (1971), S. 563 ff.; Marshall, J.M. (1974), S. 374 ff. 
178  Vgl. Ewert, R. (1989), S. 256 f. 
179  Vgl. Ng, D.S. (1977), S. 1717 ff. 



Unternehmen besser strukturieren und diversifizieren können. Folglich kann die 

pocM die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts positiv beeinflussen. 

 

Will man die Auswirkungen der Anwendung der pocM im Konzernabschluß 

auf die Kapitalanlageentscheidungen von Investoren untersuchen, so sind die 

privaten Informationsbeschaffungsaktivitäten der Kapitalmarktteilnehmer in 

Betracht zu ziehen. Im allgemeinen ist von einer Überinvestition in 

Maßnahmen zur privaten Informationsbeschaffung auszugehen181. Dies läßt 

sich damit begründen, daß der Investor sein Portefeuille aufgrund der 

verschafften privaten Informationen insofern umstrukturieren kann, als er an 

die schlechter informierten Anleger überbewertete Wertpapiere verkauft bzw. 

von denen unterbewertete Titel kauft, was im Endeffekt zu einer verbesserten 

Konsumallokation auf Kosten der anderen, schlechter informierten Investoren 

führt182. Daher besteht für den Kapitalgeber ein grundsätzliches Interesse 

daran, frühzeitig Informationen über die Erfolgsaussichten der Unternehmung 

zu erhalten, um so die Information vor ihrer Verbreitung durch entsprechende 

Aktionen zu Lasten anderer Investoren zu nutzen. Aus Sicht des einzelnen 

Marktteilnehmers bestehen somit Anreize zur privaten 

Informationsbeschaffung, selbst wenn dafür Kosten anfallen. Dabei steht den 

Aufwendungen zur privaten Informationsbeschaffung kein gesellschaftlicher 

Nutzen gegenüber, da die Summe aus Kursgewinnen und –verlusten gleich 

Null ist. 

 

Infolgedessen ist es naheliegend, daß die private Informationsbeschaffung 

durch die kostengünstigere Bereitstellung öffentlicher Informationen durch die 

Unternehmung selbst ersetzt werden sollte183. Hinsichtlich der Ermittlung des 

Teilerfolgs gemäß dem Leistungsfortschritt fallen hierbei auch geringere Kosten 

an, da die langfristig fertigenden Unternehmen nicht selten intern den Erfolg 

gemäß der pocM ermitteln, so daß grundsätzlich keine weiteren 

Aufwendungen für das öffentliche Informationssystem „Externes 

     
 
181  Vgl. Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 97 ff. 
182  Vgl. ebd., S. 104 f. 
183  Vgl. Marshall, J.M. (1974), S. 384. Dabei wird umso weniger in die private 

Informationsbeschaffung investiert, je größer die Risikoaversion ist. Denn mit 
zunehmender Risikoaversion sinkt der Anteil des riskanten Wertpapiers im Portefeuille 
des Investors, so daß sich auch die Vorteile reduzieren, die mit der Erlangung 



Rechnungswesen“ entstehen dürften184. Zugleich wird ein gesellschaftlicher 

Wohlfahrtszuwachs dadurch erreicht, daß die Ausgaben für die individuelle 

Informationsbeschaffung reduziert werden können, wenn die Unternehmung 

durch die Anwendung der pocM im Konzernabschluß Informationen über die 

zukünftige Ertragslage gibt, so daß kein Kapitalmarktanleger mehr die 

Möglichkeit hat, Spekulationsgewinne aufgrund von Informationsvorteilen zu 

erzielen. Damit scheint die pocM auch dazu geeignet, das Risiko zu 

reduzieren, daß der schlecht Informierte durch einen besser Informierten 

ausgebeutet wird. Da der Informationsstand für alle Investoren per se gleich 

ist, gilt auf dem Kapitalmarkt das „fair play“.  

 

Hinzu kommt, daß der Weg der Ermittlung des Teilerfolgs gemäß der pocM für 

die Investoren überdies versperrt sein dürfte, weil die Unternehmungsleitung 

mit den Teilerfolgen aus Langfristfertigung Informationen veröffentlicht, die für 

den Externen nur schwer oder überhaupt nicht antizipierbar sind, so daß die 

private Informationsbeschaffung hierdurch weitgehend unmöglich sein dürfte. 

Es wurde auch bereits ausgeführt, daß es für den Kapitalanleger sinnvoller 

erscheint, daß die Information „Teilerfolg gemäß Leistungsfortschritt“ durch 

eine unabhängige und vertrauenswürdige Instanz wie den Abschlußprüfer 

überprüft werden sollte, bevor hierauf aufbauend eine Anlageentscheidung 

getroffen wird. Damit kann auch im Falle der Bewertung langfristiger Aufträge 

nach der pocM die These, daß durch die Bereitstellung öffentlicher 

Informationen die private Informationsbeschaffung nicht zurückgedrängt, 

sondern im Gegenteil sogar noch zunimmt, verworfen werden. Denn aus der 

Sicht des Einzelnen erscheint es bereits vor Veröffentlichung vorgesehener 

Jahresabschlußinformationen nicht lohnenswert, Kenntnisse über die zur 

Veröffentlichung vorgesehenen Informationen zu erlangen, um auf den sog. 

Marktbewertungseffekt zu spekulieren185.  

 

Doch könnten die Kapitalanleger versuchen, sich durch Beschaffung 

entsprechender Insiderinformationen in der Zeitspanne, die zwischen der 

Aufbereitung der Daten zur Ermittlung des Teilerfolgs nach der pocM und 

     
 
184  Vgl. Bischof, S. (1998), S. 9; Hilkert, O., Krause, W. (1978), S. 1655. 
185  Vgl. hierzu die Modellanalyse bei Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 122 ff. Spekulativer 

Marktbewertungseffekt bedeutet dabei, daß der besser Informierte ein 
unterbewertetes Wertpapier in Hoffnung steigender Kurse kauft und einen 



deren Veröffentlichung andererseits liegt, einen Informationsvorsprung zu 

verschaffen. Hier ist vor allem durch organisatorische Maßnahmen seitens der 

Unternehmung Vorsorge zu treffen, daß diese Daten nicht vor der Publizierung 

des Jahresabschlusses an die Öffentlichkeit gelangen. 

 

2232.  Konzernabschluß als Kontrollinstrument der Kapitalgeber 

 

Es hat sich gezeigt, daß die Kapitalgeber insbesondere daran interessiert sind, 

welche Überschüsse das Unternehmen im Leistungsbereich erwirtschaftet. 

Dabei hängt die Höhe dieser Überschüsse nicht nur von exogenen Größen, 

sondern auch ganz entscheidend von den Dispositionen des Managements 

ab. Da die Kapitalgeber nicht ohne weiteres davon ausgehen können, daß 

die Manager nicht von ihnen abweichende oder konkurrierende Ziele 

verfolgen werden, haben die Kapitalgeber ein Interesse daran, die Tätigkeit 

der Unternehmensleitung zu kontrollieren186.  

 

Eigenkapitalgeber erlangen durch den Kauf von Anteilen Ansprüche an die 

künftig in dem Unternehmen anfallenden Gewinne. Dabei hängt die Höhe 

dieser Gewinne von der Investitionspolitik ab, so daß die Eigner grundsätzlich 

ein Interesse daran haben, daß eine optimale Unternehmenspolitik verfolgt 

wird. Da die Eigner bei großen Unternehmen in der Regel selbst nicht 

unmittelbar an der Unternehmensleitung beteiligt sind, sondern diese im 

Rahmen einer Auftragsbeziehung den mit Spezialisierungsvorteilen 

ausgestatteten Managern übertragen wird, stellt sich das Problem möglicher 

divergierender Ziele: Der Gesellschafter überläßt der Unternehmensleitung die 

Verfügungsgewalt über das in das Unternehmen eingezahlte Kapital. Der 

Manager kann aus vielen Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich der 

Verwendung des eingezahlten Kapitals eine auswählen, wobei hierdurch 

nicht nur sein eigenes Nutzenniveau erhöht wird, sondern auch das des 

Eigenkapitalgebers negativ beeinflußt werden kann. Dabei besteht zwischen 

Management und Eigenkapitalgeber eine Informationsasymmetrie, da die 

Unternehmensleitung spezielle Informationen besitzt, über die der 

Eigenkapitalgeber nicht verfügt. 

 

     
 



Die Interessendivergenz und Informationsasymmetrie sind charakteristisch für 

eine Auftragsbeziehung, die als Principal-Agent-Beziehung bezeichnet wird187 

und definiert wird als „a contract under which one or more (principals) 

engage another person (the agent) to perform some service on there behalf 

which involves delegating some decision-making authority to the agent“188. 

Betrachtet man die Finanzierungsbeziehung zwischen Eigen- und 

Fremdkapitalgeber, so zeigt sich, daß diese ebenfalls als eine Principal-Agent-

Beziehung aufgefaßt werden kann189. Denn der Fremdkapitalgeber überläßt 

den Eigentümern (Agenten) als Principal Kapital, über dessen Verwendung sie 

frei verfügen können. So kann es für den Agenten z.B. vorteilhafter sein, mit 

Hilfe von Kreditaufnahmen „nur aus Reichtumsverlagerungsgründen 

bestimmte Aktionen zu realisieren und/oder zu unterlassen“190. Möglicherweise 

ist es denkbar, daß es für den Agenten vorteilhaft ist, bestimmte Aktionen zu 

verwirklichen, um den Marktwert seiner Anteile zu Lasten der Gläubiger zu 

erhöhen, oder bestimmte Aktionen nicht durchzuführen, damit die daraus 

resultierenden Vorteile den Gläubigern nicht zugute kommen191. In diesem 

Falle liegt eine asymmetrische Informationsverteilung vor, da die (Fremd-) 

Kapitalgeber zum einen nicht nachvollziehen können, wozu der überlassene 

Kapitalbetrag verwendet wird und weil die Eigentümer zum anderen in den 

meisten Fällen besser über die Rentabilitäten der möglichen 

Investitionsprojekte informiert sind192. 

 

Da die Zins- und Tilgungsleistungen für die an das Unternehmen überlassenen 

Kredite aber vertraglich vereinbart sind, gilt für die Fremdkapitalgeber, daß 

ihre Zahlungsansprüche unabhängig von der Ertragslage des Unternehmens 

sind. Doch ist zu beachten, daß bei beschränkter Haftung der Unternehmen - 

wie bei den in dieser Arbeit betrachteten Kapitalgesellschaften der Fall - die 

Gläubiger Kapitalverluste zu tragen haben, wenn die im Leistungsbereich 

erwirtschafteten Überschüsse und das vorhandene Eigenkapital nicht 

ausreichen, die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen. Somit sind 

     
 
187  Vgl. dazu u.a. Elschen, R. (1991), S. 1002; Gedenk, K. (1998), S. 23 ff.; Kiener, S. (1990), S. 

19 ff. 
188  Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976), S. 308. 
189  Dabei ist hier davon auszugehen, daß die Unternehmensleitung ausschließlich im 

Interesse der Eigenkapitalgeber handelt, so daß beide als Einheit gesehen werden 
können. Vgl. hierzu Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 270. 

190  Ewert, R. (1989), S. 20. 
191  Vgl. hierzu ebd., S. 14. 



auch die Ansprüche der Fremdkapitalgeber ertragsabhängig, wobei die 

Gläubiger nur an den Kapitalverlusten partizipieren. Demnach liegt es nicht 

vorrangig im Interesse der Gläubiger zu ermitteln, ob von der Leitung des 

Unternehmens eine optimale Unternehmenspolitik durchgeführt wird, sondern 

es kommt für die Gläubiger vor allem darauf an sicherzustellen, daß die 

durchgeführte Investitionspolitik keine Gefahr für ihre vertraglich festgelegten 

Ansprüche darstellt. Entscheidend ist dabei, daß die Gläubiger rechtzeitig 

erkennen, wenn eine Gefahr für ihre Ansprüche besteht193.  

 

Das Kernproblem der Principal-Agent-Beziehung ist eine ungleiche 

Informationsverteilung zwischen Principal und Agent. Die Tatsache, daß der 

Principal, sei es Eigen- oder Fremdkapitalgeber, die Tätigkeit des Agenten 

nicht beobachten kann und davon auszugehen ist, daß der Principal keinen 

Zugriff auf die Informationen hat, die für die Beurteilung der Tätigkeit des 

Agenten von Bedeutung sind, führt dazu, daß die Position des Principal 

aufgrund der Informationsasymmetrie grundsätzlich ausbeutungsoffen ist194. 

Um die Tätigkeit des Agenten zu überwachen, benötigt der Principal 

entsprechende Informationen. Vor diesem Hintergrund wird die externe 

Rechnungslegung zum Kontrollinstrument des Principal und erfüllt somit eine 

Rechenschaftsfunktion.  

 

Daß die Jahresabschlußinformationen eine möglichst vollständige Lösung des 

Principal-Agent-Problems darstellen sollen, wird noch durch das am 

01.05.1998 in Kraft getretene KonTraG betont, dessen zentraler Gedanke die 

Früherkennung und Gegensteuerung bei Risiken für den 

Unternehmensbestand ist195. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in erster Linie 

aktienrechtliche und handelsrechtliche Vorschriften geändert, die im 

Endeffekt zu einer Erhöhung der Transparenz im Unternehmensbereich sowie - 

damit eng zusammenhängend - zu einer verbesserten internen und externen 

Unternehmensüberwachung, also Kontrolle, führen sollen196.  

     
 
193  Vgl. Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 270. 
194  Vgl. ebd., S. 342. 
195  Vgl. Neumann, H. (1998), S. 721. 
196  Vgl. hierzu Böcking, H.-J., Orth, C. (1998a), S. 1241 ff. mit einer Auflistung der einzelnen 

Änderungen. Im HGB wurden hierfür insbesondere die Vorschriften um zusätzliche 
Berichterstattungs- bzw. Offenlegungsvorschriften im Anhang und Lagebericht 
erweitert sowie die Vorschriften über die Abschlußprüfung des Jahres- bzw. 



Bei der Vermittlung der Informationen durch die externe Rechnungslegung ist 

ausschlaggebend, daß der Principal intersubjektiv überprüfbare Erkenntnisse 

über die eingetretenen Ereignisse erhält, so daß man in diesem 

Zusammenhang von der post-decision Funktion der so weitergegebenen 

Informationen spricht197. Da die durch die externe Rechnungslegung 

übermittelten Informationen dem Principal erst zugehen, nachdem der Agent 

bereits über sein Aktivitätsniveau entschieden hat, beeinflussen die post-

decision-Informationen zwar das Verhalten des Agenten nicht unmittelbar, 

doch haben sie indirekt Einfluß auf die Handlungen des Agenten. Dies ergibt 

sich daraus, daß sich der Agent zu dem Zeitpunkt, an dem er über seine 

Handlungsweisen entscheidet, bewußt ist, über welche Informationen der 

Principal später verfügen wird198.  

 

Es ist nun der Frage nachzugehen, ob die pocM als Bewertungsmethode für 

langfristige Fertigungsaufträge aus der Sicht der Principal-Agent-Theorie 

anwendbar ist und damit dazu beitragen kann, Informationen bereitzustellen, 

um die Unternehmensleitung zu kontrollieren.  

 

Bei Anwendung des strengen Realisationsprinzips auf die langfristige 

Auftragsfertigung kommt es zu einem unstetigen Erfolgsausweis mit Verlusten 

in den Perioden der Leistungserstellung und zu einem Wertsprung in der 

Abnahmeperiode des Projektes. Da der in der Abnahmeperiode gezeigte 

Gewinn aus dem langfristig gefertigten Projekt neben dem eigentlichen 

Auftragsgewinn auch die in den Vorjahren buchtechnisch entstandenen 

Verluste enthält, erfolgt bei der ccM keine periodengerechte 

Erfolgsermittlung. Dies hat zur Konsequenz, daß der Principal die Tätigkeit des 

Agenten an der Höhe des unter seiner Verantwortung erzielten Erfolges erst 

dann beurteilen kann, wenn die Abnahme des Projektes erfolgt ist. Aus der 

Sicht der Principal-Agent-Beziehung erscheint diese Form der Erfolgsermittlung 

unzureichend. 

 

Ein Kritikpunkt ist, daß Fehlentwicklungen in Form von niedrigeren Gewinnen 

aus dem langfristig zu fertigendem Projekt durch die ccM nicht frühzeitig 

erkannt werden. Dem Principal werden durch den Agent Erfolgsdaten über 

     
 
197  Vgl. Demski, J.S., Feltham, G.A. (1976), S. 240. 



die Entwicklung der langfristigen Aufträge nicht zeitnah mitgeteilt. 

Infolgedessen werden die Gesellschafter auch nicht über die Entwicklung 

während der Phase der langfristigen Fertigung informiert. Die 

Unternehmensleitung wird gerade während der Auftragsdurchführung 

grundsätzlich kein Interesse daran haben, über eine ungünstigere 

Ertragsentwicklung bei den einzelnen Projekten frühzeitig Auskunft zu geben. 

Auch könnte der Fall eintreten, daß die Unternehmensleitung möglicherweise 

gar nicht mehr in der Führungsposition ist, wenn die Abnahme des Projektes 

erfolgt, so daß diese für ihr Handeln auch nicht mehr zur Rechenschaft 

gezogen werden.  

 

Ein Rechnungssystem, das den Erfolg aus einem langfristig zu fertigenden 

Projekt erst - u.U. viele - Jahre später anzeigt, scheint damit ungeeignet. Es 

sollte vielmehr ein Rechnungssystem verwendet werden, das den Erfolg in 

den einzelnen Produktionsperioden ausweist, so daß der Principal Einblick in 

das periodenbezogene Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit des 

Unternehmens gewinnt, um das unternehmerische Handeln so zeitnah zu 

kontrollieren. Der Informationsvorsprung des Managements den 

Gesellschafter gegenüber wird durch die Anwendung der pocM im 

Konzernabschluß geringer, da die Gesellschafter während der 

Auftragsdurchführung über die Entwicklung informiert werden.  

 

Die Verwendung der pocM im Konzernabschluß ist auch hinsichtlich der 

Überwachung der Tätigkeit des Agenten im Interesse der Fremdkapitalgeber. 

Zwar sind die Zahlungsansprüche der Fremdkapitalgeber grundsätzlich von 

der Unternehmensertragslage unabhängig, doch haben Kreditgeber bei 

Unternehmen mit beschränkter Haftung ein Interesse an der Ertragslage, da 

diese ein Indiz dafür sind, ob ihre Zahlungsansprüche ausfallbedroht sind oder 

nicht. Da sich diese Unsicherheit neben der Entwicklung exogener, vom Agent 

nicht beeinflußbarer Größen auch auf das Verhalten der 

Unternehmensleitung auswirkt, stellt die pocM als Bewertungsmethode im 

Konzernabschluß für langfristig zu fertigende Projekte ebenfalls ein 

Kontrollinstrument für die Fremdkapitalgeber dar. Die ausschließliche 

Verwendung der pocM im Konzernabschluß verbessert die Stellung der 

Gläubiger: Während im Einzelabschluß zum Zwecke der Besteuerung und 

Ausschüttung ein vorsichtig, unter Gläubigerschutzgesichtspunkten ermittelter 



Gewinn gemäß der ccM weiterhin die Zielgröße bildet, was vor allem dazu 

führt, daß den Gesellschaftern keine mit Unsicherheiten behafteten Gewinne 

zur Disposition gestellt werden, wird im Konzernabschluß ein zeitnäheres 

Ergebnis zu Kontrollzwecken ausgewiesen. Somit werden den Kreditgebern 

präzisere Informationen über die Ertragslage an die Hand gegeben, durch die 

sie die Ertragsaussichten gegen Verlustrisiken vorzeitiger abwägen können, 

ohne daß es hierdurch zu einer Gefährdung des Nominalkapitals kommt199. 

Die Gläubiger können ihre Entscheidungen folglich frühzeitiger treffen200. 

 

Durch das KonTraG wird u.a. das Ziel einer verbesserten externen Kontrolle der 

Tätigkeit des Managements verfolgt, was vor allem eine ausführlichere 

Berichterstattung über die wirtschaftlichen Hintergründe und 

wertbeeinflussenden Faktoren voraussetzt201. Da gerade das interne 

Rechnungswesen ein Führungsinstrument der Unternehmensleitung darstellt, 

bedarf es einer stärkeren Verknüpfung des internen Rechnungswesens mit der 

externen Rechnungslegung, um die geforderte höhere Datentransparenz zu 

erreichen202. So „wird den Adressaten ein Einblick in das Unternehmen 

gegeben, wie er auch dem Management, gleichwohl in einer detaillierteren 

Form, vorliegt“203. Indem Daten, die zur internen Steuerung und Kontrolle 

verwendet werden, in das externe Rechnungswesen Eingang finden, erhöht 

sich die Möglichkeit zur Kontrolle des Managements und damit der Nutzen für 

die Jahresabschlußadressaten204. Infolgedessen sind im Jahresabschluß in 

stärkerem Maße Größen anzugeben, die vom Management für interne 

Steuerungszwecke eingesetzt werden, damit dem Jahresabschlußadressat 

die durch das KonTraG geforderte verbesserte externe 

Unternehmensüberwachung möglich ist205.  

 

Die Projektverantwortlichen haben für die langfristigen Fertigungsaufträge alle 

notwendigen Daten und Informationen während der gesamten 

Auftragsdurchführung zu Steuerungszwecken zu generieren. Folglich weist ein 

     
 
199  So auch Kübler, F. (1995), S. 370 f.; Richter, M. (1996), S. 159. 
200  So könnten die Gläubiger z.B. weitere Sicherheiten anfordern, Kredite vorzeitig 

kündigen oder Eigentumsrechte geltend machen. 
201  Vgl. Böcking, H.-J., Orth, C. (1998b), S. 1875. 
202  Vgl. dazu die detaillierten Ausführungen bei Pfaff, D., Bärtl, O. (1998), S. 757 ff. 
203  Menn, B.-J., Lemken, N. (1998), S. 94. 
204  Vgl. ebd.  



Steuerungssystem für langfristige Fertigungsaufträge vom Abschluß des 

Vertrages bis zum Zeitpunkt der Abnahme alle relevanten Vorgänge in ihren 

wert-, mengen- und zeitmäßigen Konsequenzen auf206. Der Aufbau und 

Einsatz dieses Instrumentariums erfolgt dabei in der Regel durch den 

Controller207.  

 

Das Projektsteuerungssystem sollte eine ergebnisorientierte 

Auftragsabwicklung und Geschäftsführung für langfristige Fertigungsaufträge 

gewährleisten. Dafür sind aber nicht nur die Auftragskosten zeitlich so zu 

verteilen, wie Werteverzehr entsteht, sondern es bedarf auch einer Verteilung 

der Projektleistungen auf die einzelnen Perioden der Auftragsabwicklung. Die 

Gestaltung der internen Steuerung hat unter betriebswirtschaftlichen 

Gesichtspunkten zu erfolgen und „aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht … [ist, 

d. Verf.] es richtig, Kosten und Leistung eines Projekts zeitlich so zu verteilen, 

wie Werteverzehr und Leistungserbringung entstehen“208. 

 

Da gemäß der ccM aber nur die Auftragskosten auf die Perioden der 

Auftragsabwicklung verteilt werden und die Umsatzerlöse zum Zeitpunkt der 

Abnahme punktartig gezeigt werden, scheidet die ccM als internes 

Steuerungsinstrument aus: „Für Zwecke der Projektsteuerung ist es sicherlich 

eine Fiktion, so zu tun, als ob das Ergebnis des Auftrages an einem Zeitpunkt 

realisiert wird“209. Vielmehr sind Auftragskosten und -erlöse dem 

Leistungsfortschritt entsprechend auf die Jahre der Auftragsdurchführung zu 

verteilen, um eine aussagefähige Größe für die Beurteilung des Projekts und 

damit für interne Steuerungszwecke zu gewinnen.  

 

Um die Jahresabschlußadressaten unter der Zielsetzung des KonTraG und 

damit auch im Rahmen der Principal-Agent-Theorie in die Lage zu versetzen, 

das Verhalten der Unternehmensleitung selbst beurteilen und kontrollieren zu 

können, ist insofern eine Integration von internem und externem 

Rechnungswesen anzustreben, als die pocM auch im Konzernabschluß 

anzuwenden ist. 

 

     
 
206  Vgl. Hilkert, O., Krause, W. (1978), S. 1655. 
207  Vgl. ebd. 
208  Ebd. 



Zwar wird die Erfolgsermittlung dem Leistungsfortschritt entsprechend, wie 

bereits erwähnt, in zunehmendem Maße von Unternehmen für interne 

Steuerungszwecke genutzt, doch noch nicht von allen langfristig fertigenden 

Unternehmen. Dies läßt sich daran erkennen, daß einige Unternehmen keine 

mitlaufende Auftragskalkulation als unabdingbare Voraussetzung für die 

Anwendung der pocM durchführen210. Damit könnte die oben aufgestellte 

Forderung, daß die pocM aufgrund der durch die Integration von internem 

und externem Rechnungswesen entstehenden verbesserten externen 

Kontrollen im Konzernabschluß anzuwenden ist, ins Leere zielen. 

 

In diesem Zusammenhang gilt es jedoch § 91 Abs. 2 AktG i.V.m. § 317 Abs. 4 

HGB als eine der zentralen Vorschriften des KonTraG zu beachten, nach der 

der Vorstand einer amtlich notierten Aktiengesellschaft dazu verpflichtet ist, 

ein Risiko-Managementsystem in seinem Unternehmen bzw. Konzern 

einzurichten, damit die den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden 

Entwicklungen früh erkannt werden211. Dabei ist gemäß der Begründung zum 

Regierungsentwurf des § 91 Abs. 2 AktG davon auszugehen, daß diese 

Neuregelung auch für andere Rechtsformen, insbesondere GmbH, je nach 

Größe, Komplexität und Struktur eine Ausstrahlungswirkung hat212. Dabei 

besteht für den Abschlußprüfer gemäß § 317 Abs. 4 HGB die Pflicht zu 

beurteilen, ob der Vorstand die nach § 91 Abs. 2 AktG erforderlichen 

Maßnahmen getroffen hat, ob diese zweckentsprechend sind und sie 

während des gesamten zu prüfenden Zeitraums eingehalten wurden213.  

 

Die Formulierung des § 91 Abs. 2 AktG sowie die Begründung zu dieser 

Vorschrift schreiben vor, in welche Teilgebiete das Risiko-Managementsystem 

zu untergliedern ist. Danach setzt es sich aus einem Internen 

Überwachungssystem, aus einem Controlling und aus einem Frühwarnsystem 

zusammen.  

 

     
 
210  Vgl. Backhaus, K. (1996), S. 39. 
211  Vgl. Scharpf, P. (1997), S. 737. 
212  Vgl. BT-Drucksache (1998a), S. 15. 
213  Da die Vorschrift des § 91 Abs. 2 AktG gemäß Gesetzesbegründung insbesondere 

Ausstrahlungswirkungen auf den Pflichtenrahmen der Geschäftsführer von 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, aber auch andere Rechtsformen hat, sollen 
auch von den Abschlußprüfern bei diesbezüglichen Prüfungshandlungen keine 
qualitative Unterscheidung hinsichtlich der Rechtsform getroffen werden. Vgl. 



Zu den den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Entwicklungen 

gehören u.a. risikobehaftete Geschäfte. Die Einrichtung eines Risiko-

Managementsystems kann zwar nicht verhindern, daß solche Geschäfte im 

Rahmen der unternehmerischen Tätigkeiten durchgeführt werden, doch soll 

seine Einrichtung dazu führen, daß bestandsgefährdende Risiken erkannt, 

begleitend überwacht und abgewehrt werden. Allerdings wird weder dem 

Wortlaut des Gesetzes nach noch in der Begründung konkretisiert, wie die 

Elemente eines Risiko-Managementsystems zu gestalten sind. Daraus ergibt 

sich die Aufgabe, den Aufbau unter Beachtung betriebswirtschaftlicher 

Aspekte vorzunehmen214. 

 

Es hat sich gezeigt, daß vor allem die langfristige Auftragsfertigung aufgrund 

ihrer hohen Wertdimension, technischen Komplexität und Individualität des 

Einzelauftrags einen (Unternehmens-) Bereich darstellt215, der vom Zeitpunkt 

der Annahme eines Auftrags bis zu seiner Fertigstellung mit vielfältigen Risiken 

verbunden ist, deren Eintreten den Fortbestand der Gesellschaft gefährden 

können. Vor dem Hintergrund , daß die Erfassung von Risiken gemäß § 91 Abs. 

2 AktG unternehmensbereichsbezogen zu erfolgen hat216, scheint gerade die 

Langfristfertigung demnach ein von der Massen- und Serienfertigung zu 

trennender Risikobereich zu sein, deren Gefahrenpotentiale gemäß § 91 Abs. 

2 AktG frühzeitig zu identifizieren sind, um diese abwehren und minimieren zu 

können. Dabei ist es aber erforderlich, die Risikosituation der einzelnen 

Aufträge einzuschätzen. Denn lediglich so kann sichergestellt werden, daß 

sich die einzelnen Aufträge - im Zusammenwirken mit anderen Aufträgen - 

nicht zu einem bestandsgefährdenden Risiko für die Unternehmung 

entwickeln. Dem durch das KonTraG einzurichtenden Frühwarnsystem fällt 

dabei die Aufgabe der rechtzeitigen Risikoerkennung zu, um dem 

Unternehmen die erforderlichen Reaktionen zur Abwehr bzw. Minimierung zu 

ermöglichen217.  

 

Frühwarnsysteme können sowohl auf das Unternehmen als Ganzes als auch 

unternehmensbereichsbezogen ausgerichtet sein. Demnach hat im Rahmen 

eines aktiven Risikomanagements das Frühwarnsystem des 

     
 
214  Vgl. Brebeck, F., Herrmann, D. (1997), S. 383. 
215  Vgl. dazu C.I.1. 
216 Vgl. Brebeck, F., Herrmann, D. (1997), S. 384. 



Beobachtungsbereichs „Langfristfertigung“ die Aufgabe, Risiken hinsichtlich 

der wichtigsten Parameter - Kosten, Leistung und Zeit - rechtzeitig zu erkennen, 

um Handlungsspielräume zu gewinnen, die Möglichkeiten zu 

Korrekturmaßnahmen einräumen218. Denn eine erfolgreiche Projektsteuerung 

hat nicht nur vergangensheitsbezogen, sondern auch zukunftsorientiert zu sein 

und somit die voraussichtliche Entwicklung bis zum Fertigungsende 

vorwegzunehmen219. Damit hat die Frühwarnung eine entscheidende 

Bedeutung für das betriebliche Risiko-Management220.  

 

Um kritische Entwicklungen rechtzeitig erkennen zu können, sind für jeden 

Beobachtungsbereich Frühwarnindikatoren als Signale für Gefährdungen oder 

Krisen zu bestimmen. Dabei sind für die einzelnen Indikatoren 

Toleranzschwellen zu formulieren, bei deren Überschreiten entsprechende 

Maßnahmen vorgenommen werden221. 

 

Betrachtet man den Beschaffungsbereich, so lassen sich zwei klassische 

Frühwarnindikatoren identifizieren, nämlich zum einen die Termintreue der 

Lieferanten und Subunternehmer und zum anderen die Preise der noch zu 

beschaffenden Materialien222.  

 

Die mangelnde Termintreue der Lieferanten von Materialien oder Leistungen 

kann zu Terminüberschreitungen hinsichtlich des Fertigstellungsdatums und 

damit möglicherweise zu hohen Konventionalstrafen führen. Allerdings 

müssen sich diese Auswirkungen nicht zwangsläufig ergeben, da die 

verspätete Lieferung von Materialien oder Leistungen auch Untereinheiten 

betreffen kann, die mit höheren Pufferzeiten versehen sind. Demnach ist 

mangelnde Termintreue von Lieferanten nicht mit Terminüberschreitungen bei 

der Fertigung gleichzusetzen. Als Konsequenz ergibt sich, daß Sollwerte und 

Toleranzgrenzen für diesen Frühwarnindikator festzulegen sind, wozu aber der 

Leistungsfortschritt des Auftrages zu bestimmen ist. 

 

     
 
218  Vgl. Hilkert, O., Krause, W. (1978), S. 1655. 
219  Vgl. Bürgel, H.D.(1989), S. 8. 
220  Vgl. Lück, W. (1998), S. 12. 
221  Vgl. ebd. 



Für eine effektive Ablaufsteuerung ist eine Transparenz der 

Kostenentwicklungen unabdingbar. Dies wiederum setzt voraus, daß das 

Unternehmen frühzeitig Kenntnisse über die Preisentwicklungen der noch zu 

beschaffenden Materialien oder von Dritten zu erbringenden Leistungen hat. 

Auch hierfür sind Sollwerte und Toleranzgrenzen hinsichtlich der Höhe der 

Steigerungen festzulegen, bei deren Überschreiten Überlegungen anzustellen 

sind, welche Möglichkeiten der Korrekturmaßnahmen ergriffen werden 

können223. Dabei sollten die Auftragserlöse als Richtgröße zur Festlegung 

dieser Werte herangezogen werden. 

 

Schon anhand dieser beiden Frühwarnindikatoren zeigt sich, daß die 

Festlegung der Sollwerte und Toleranzgrenzen unter Beachtung der Größen 

Kosten, Erträge und Grad der Fertigstellung zu erfolgen hat, die die 

entscheidenden Parameter für die Bestimmung des Teilerfolgs gemäß der 

pocM darstellen. Damit ist die pocM aber nicht nur unter 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern auch vor dem Hintergrund 

der Vorschrift des § 91 Abs. 2 AktG als internes Steuerungs- und 

Kontrollinstrument einzusetzen. Dies führt dazu, daß Unternehmen mit 

Langfristfertigung, die bisher keine mitlaufende Auftragskalkulation 

durchführen und damit nicht über die pocM als internes Steuerungsinstrument 

verfügen, nach Meinung des Verfassers hierzu aufgrund des KonTraG 

verpflichtet werden dürften. 

 

Infolgedessen führt die Forderung, daß unter dem Aspekt der Principal-Agent-

Beziehung das interne Rechnungswesen mit der externen Rechnungslegung 

zu verbinden ist, dazu, daß die pocM zur verbesserten externen Kontrolle auch 

im Konzernabschluß anzuwenden ist. Durch die Verwendung einheitlicher 

Zahlen für die interne und externe Berichterstattung differieren die dem 

Jahresabschlußadressat bereitgestellten Daten im Idealfall damit nur noch 

hinsichtlich ihres Detaillierungsgrades224. 

 

Das Problem bei der Anwendung der pocM im Konzernabschluß könnte darin 

bestehen, daß der Rechnungslegende diese Methode dazu nutzt, seine 

     
 
223  So könnte z.B. die Überlegung angestellt werden, ob entsprechende, preiswertere 

Substitutionsgüter eingesetzt werden können. 



Tätigkeit besser darzustellen. So könnte die Unternehmensleitung bewußt 

Fehleinschätzungen z.B. hinsichtlich der noch verbleibenden Risiken oder der 

Beurteilung künftiger Kostenentwicklungen vornehmen, um einen höheren 

Erfolg während der Auftragsdurchführung auszuweisen. Daraus könnte der 

Schluß gezogen werden, daß Ermessensspielräume aus Sicht der Principal-

Agent-Beziehung bei der Bilanzierung und Bewertung soweit wie möglich 

einzugrenzen sind, was konsequenterweise eine Ertragsrealisierung erst bei 

Abnahme des Projektes zur Folge haben würde. Denn so muß der Principal 

nicht damit rechnen, daß der Agent die durch die pocM eröffneten 

Freiräume dazu nutzt, die Ergebnisse seiner Tätigkeit zu positiv darzustellen. 

 

Dieser zunächst plausibel klingenden These kann nicht gefolgt werden. Wie 

bereits ausgeführt, hat die pocM als Bewertungsmethode für die 

Kapitalanlageentscheidung des einzelnen Investors einen Nutzen, da sie 

Auskunft über die Ausschüttungspotenz als Maßstab der Leistungsfähigkeit des 

Konzerns gibt. Würde nun die Unternehmensleitung die Ertragslage während 

der Auftragsdurchführung bewußt zu optimistisch darstellen, so würde diese 

gewollte Fehleinschätzung spätestens in der Abnahmeperiode vom Principal 

aufgedeckt. Dies bedeutet, daß der Kapitalgeber durch einen Soll-Ist-

Vergleich in die Lage versetzt wird, die Unternehmensleitung auf der Basis 

eines Zeitvergleichs zu kontrollieren225, so daß die Aufdeckung von (bewußt) 

fehlerhaften Einschätzungen durch die Unternehmensleitung 

dementsprechend Reputationsverluste zur Folge haben kann. Dies ist auch in 

Zusammenhang damit zu sehen, daß der Realitätsgehalt von 

Managementprognosen in der Regel als Anhaltspunkt für die Qualität des 

Managements genommen wird226. 

 

Die Reputationsverluste können sich schließlich auch in monetären Größen 

auswirken. So könnten sich diese beispielsweise in Gehaltsänderungen 

niederschlagen oder auf die durchsetzbaren Gehaltsvorstellungen bei einem 

Wechsel in ein anderes Unternehmen nachteilig auswirken. Allein diese 

Rückwirkung kann geeignet sein, daß die Unternehmensleitung die pocM 

     
 
225  Welche flankierenden Maßnahmen bzw. Angaben es zur Durchführung eines Soll-Ist-

Vergleiches zur Einschränkung des Manipulationspotentials der Unternehmensleitung 
bedarf, wird später gezeigt. 



nicht als Manipulationsinstrument einsetzt, um eine betont optimistische Sicht 

der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung vorzunehmen. 

 

Weitere Reputationsverluste könnten für die Unternehmensleitung von 

börsennotierten Konzernen dadurch entstehen, daß zu optimistische und 

später nicht eingehaltene Prognosen der Kapitalmarkt durch entsprechende 

Kurssenkungen sanktioniert et vice versa227. Insbesondere gilt es in diesem 

Zusammenhang zu bedenken, „daß einmal aufgebautes Vertrauen der 

Kapitalmärkte gerade in schwierigen Zeiten dem Management zugute 

kommt“228. 

 

Infolgedessen kann es hinsichtlich der Bewertung von langfristigen 

Fertigungsaufträgen vielmehr von Vorteil sein, der Unternehmensleitung einen 

genügend großen Ermessensspielraum einzuräumen, damit der Agent seine 

allen externen Bilanzadressaten gegenüber naturgemäß überlegenen 

Informationen in die Bewertung miteinfließen lassen kann229. Damit wird durch 

die Anwendung der pocM nicht nur ein besserer Einblick in die 

Unternehmensertragslage gegeben, sondern auch ein genauerer Aufschluß 

über die Tätigkeit der Unternehmensleitung ermöglicht. Prämisse ist allerdings, 

daß der Agent dazu motiviert werden muß, die pocM korrekt anzuwenden. 

Dies dürfte aber schon durch die oben skizzierte Rückwirkung gegeben sein. 

Folglich bietet die pocM u.U. sogar den Vorteil, daß sie vom Management 

nicht als Manipulationsinstrument eingesetzt, sondern als Anreizsystem 

verstanden wird. Die Anwendung der pocM als Bewertungsmethode für 

langfristige Fertigungsaufträge könnte demnach das Management dazu 

veranlassen, „to focus attention on the status of uncompleted contracts. This 

focus is required, since management must estimate the future costs required 

to complete each contract and the progress made toward such 

completion“230.  

 

     
 
227  Vgl. Böcking, H.-J. (1998), S. 45. 
228  Ebd. 
229  So auch Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 345, der aus Sicht der Principal-Agent-

Beziehung grundsätzlich für die Einräumung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten 
unter bestimmten Voraussetzungen plädiert. 



Ferner ist zu bedenken, daß die Ermittlung des Teilerfolgs nach der pocM noch 

durch den Abschlußprüfer überprüft wird, was den Agenten darüberhinaus zu 

einer wahrheitsgemäßen Informationsübermittlung motivieren dürfte231. Auch 

wenn die Aufdeckung einer bewußten Fehleinschätzung durch die 

Unternehmensleitung erst ex post, d.h. durch einen Soll-Ist-Vergleich, 

festgestellt wird, muß der Manager bei künftigen Prüfungen damit rechnen, 

daß der Abschlußprüfer mißtrauischer ist als bisher, da er vermutlich einen 

opportunistischen Manager voraussetzen wird. Demnach dürfte sich eine 

manipulierte Informationspolitik auch vor dem Hintergrund der 

Abschlußprüfung lediglich kurzfristig als optimal erweisen. 

Es ist festzuhalten, daß der Informationsvorsprung der Unternehmensleitung 

den Gesellschaftern und Gläubigern gegenüber durch den anteiligen 

Gewinnausweis gemäß der pocM im Konzernabschluß geringer wird. Somit 

verhindert die Anwendung der pocM die Informationsasymmetrie zwischen 

Management, Eigenkapitalgebern und Gläubigern, so daß die Ausnutzung 

des Infomationsvorsprunges durch den Agenten zur Erhöhung seines 

Nutzenniveaus zu Lasten der Principals eingeschränkt oder ausgeschlossen 

wird. 

 

23.  Konkretisierung der GoK für langfristige Fertigungsaufträge 

 

231.  Konzernarteigene Auslegung des Realisationsprinzips 

 

Es hat sich gezeigt, daß das strenge Realisationsprinzip bei langfristiger 

Fertigung die Informationsfunktion des Konzernabschlusses beeinträchtigt. 

Denn das strenge Realisationsprinzip wurde insbesondere durch die 

Zielsetzung der Ausschüttungsbemessung hervorgebracht, was dazu führt, daß 

das strenge Realisationsprinzip bei der Darstellung von langfristigen 

Fertigungsaufträgen die Abbildung der tatsächlichen Verhältnisse 

grundlegend verzerren kann. „Der Grundsatz der vorsichtigen Bewertung, der 

seine Berechtigung hat, wenn es darum geht, einen ausschüttbaren Betrag 

festzustellen, ist also nicht sinnvoll, wenn die Bewertung der Ermittlung des 

Erfolgsmaßstabes dienen soll. Vorsichtige Bewertung mindert den 

Informationsgehalt des Erfolgsausweises“232. Zur Erfüllung der ausschließlichen 

     
 
231  Vgl. Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 346. 



Informationsaufgabe des Konzernabschlusses ist daher eine Metamorphose 

des Realisationsprinzips in der Weise vorzunehmen, daß an die Stelle des 

strengen Realisationsprinzips im Einzelabschluß das „milde“ Realisationsprinzip 

im Konzernabschluß tritt, in dem die Umsätze und mit diesem die Gewinne 

gemäß dem Leistungsfortschritt auf die einzelnen Perioden aufgeteilt 

werden233.  

 

Daß das Realisationsprinzip angesichts der Informationsfunktion der 

Konzernrechnungslegung dahingehend zielgerichteter auszulegen ist, als eine 

fertigungsbegleitende Teilgewinnrealisierung gemäß der pocM erfolgen sollte, 

darf nicht zu der Annahme führen, daß sich die Bewertung von langfristigen 

Fertigungsaufträgen im Konzernabschluß in einem völlig „normenfreien Raum 

bewegt“234. Es bedarf vielmehr objektivierungsbedingter Restriktionen, damit 

der Konzernabschluß verläßliche Informationen liefern kann. Denn eine 

„Information hat für den Empfänger nur dann einen Wert, wenn er sie für 

glaubwürdig halten kann“235. Daher muß eine Kompromißlösung zwischen 

aussagefähiger Erfolgsermittlung gemäß der pocM und Mindestobjektivierung 

gefunden werden, wobei die Mindestobjektivierungskriterien den Ausweis 

unzutreffender Periodenergebnisse, die sowohl auf unbewußten als auch auf 

bewußten Fehleinschätzungen, d.h. Manipulationen, beruhen können, 

relativieren sollen. 

 

Zur Lösung dieses Konflikts bietet es sich an, auf die allgemeinen Ausführungen 

des FASB zur Ausübung von Schätzungsspielräumen zurückzugreifen. Danach 

setzt die Zuverlässigkeit einer durch den Jahresabschluß vermittelten 

Information die Beachtung des Gebots der Vorsicht voraus236. Nach Ansicht 

des FASB ist bei der Auswahl von Schätzwerten zu unterscheiden, ob alle in 

Frage kommenden Schätzwerte die gleichen oder unterschiedliche 

Eintrittswahrscheinlichkeiten beinhalten. Liegen lediglich zwei Alternativen mit 
     
 
233  Vgl. Moxter, A. (1984), S. 132. Daß das Realisationsprinzip im Konzernabschluß bereits 

schon heute anders auslegt werden kann als im Einzelabschluß zeigt sich auch im 
Bereich der Währungsumrechnung. Hier ist es nach h.M. möglich, sowohl eine 
erfolgsneutrale als auch eine erfolgswirksame Währungsumrechnung vorzunehmen, 
wobei es durch eine erfolgswirksame Erfassung bilanzieller Umrechnungsdifferenzen 
zu einem Ausweis von eigentlich unrealisierten Ergebnissen kommen kann. Dies 
widerspricht dem im Einzelabschluß grundlegenden Realisationsprinzip. Vgl. 
Kühnberger, M., Schmidt, T. (1998), S. 25. 

234  Serve, U. (1993), S. 661. 
235  Leffson, U. (1987), S. 81. 



unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten vor, so sollte der Bilanzierende 

den Wert auswählen, der am wahrscheinlichsten ist237. Weisen beide 

Schätzwerte eine gleiche Wahrscheinlichkeit auf, d.h. wird das tatsächliche 

Eintreten der Werte auf jeweils 50% geschätzt, dann muß die ungünstigere 

Alternative - z.B. die stärker ergebnisbelastende Bewertung - gewählt 

werden238. 

 

Überträgt man die Anweisungen des FASB auf die Bewertung von langfristigen 

Fertigungsaufträgen im Konzernabschluß, so sollte im Hinblick auf ihre 

Abbildung zwischen den beiden Alternativen „Gewinn“ und „Gewinnlosigkeit“ 

unterschieden werden. Ist der Schätzwert „Gewinn“ wahrscheinlicher, d.h. 

wird der Auftrag als gewinnversprechend eingestuft, so ist der Gewinn nach 

der pocM zu ermitteln. Damit sieht der Verfasser in Anlehnung an das FASB 

einen Wahrscheinlichkeitsgrad von über 50% als ausreichend an, die pocM als 

Bewertungsmethode für langfristige Fertigungsaufträge im deutschen 

Konzernabschluß zur Anwendung kommen zu lassen, um den 

Bilanzadressaten zuverlässige Informationen zu vermitteln: „Unter diesen 

Voraussetzungen wird der Nachteil der verbleibenden Unsicherheit durch den 

Vorteil einer periodengerechten Gewinnermittlung kompensiert“239. 

Abgesehen davon kommen selbst bei Eintreten der unwahrscheinlicheren 

Alternative „Gewinnlosigkeit“ die mit der pocM verbundenen Gefahren einer 

Besteuerung und Ausschüttung von Gewinnen, die später nicht realisiert 

werden, im Konzernabschluß nicht zum Tragen. Denn der Konzernabschluß 

liefert „lediglich eine Information über ein mögliches Ausschüttungsniveau, 

begrenzt oder erzwingt dieses aber nicht“240. Unter Berücksichtigung der 

Zielfunktion des Konzernabschlusses ist eine derartige Auslegung des 

Realisationsprinzips demnach zu bevorzugen, da ein bedeutender 

Unterschied hinsichtlich der Informationsfunktion besteht, auf die Realisierung 

von fertigungsbegleitenden Teilgewinnen völlig zu verzichten oder gewisse 

Unsicherheiten bei der Schätzung hinsichtlich „Gewinn“ oder 

„Gewinnlosigkeit“ in Kauf zu nehmen. 

 

     
 
237  Vgl. FASB (1980a), para. 95. 
238  Vgl. ebd. 
239  Schruff, W. (1993), S. 417. 



Kommt nun die pocM im Konzernabschluß zur Anwendung, so stellt sich die 

Frage, welcher Genauigkeitsgrad bei der Ermittlung des Teilerfolgs im Hinblick 

auf die Informationsfunktion des Konzernabschlusses erforderlich ist. Anders 

ausgedrückt, es ist zu klären, welches Maß an Zuverlässigkeit bei den 

verschiedenen Schätzungen der Auftragsdaten zugrunde zu legen ist.  

 

Angesichts der mit jeder Schätzung verbundenen Ungewißheit kann weder 

eine vollständige, 100%-ige Sicherheit der Auftragsdatenermittlung noch eine 

exakte Bestimmung des erforderlichen Genauigkeitsgrads gegeben sein. 

Bedenkt man, daß Bilanzadressaten vorwiegend rational handeln, d.h. sie sind 

sich ihres Informationsnachteils bewußt und wissen, daß 

Rechnungslegungsinformationen im allgemeinen von den bilanzpolitischen 

Entscheidungen des Bilanzierenden abhängen241, so ist von einer zuverlässigen 

Schätzung vielmehr zu verlangen, „daß evtl. Abweichungen nicht über das 

Maß hinausgehen, mit dem bei jedermann, der die für die Rechnungslegung 

übliche Qualifikation besitzt, zu rechnen ist“242. Demnach sollte die den 

Bilanzadressaten zu vermittelnden Informationen nicht so weit von der Realität 

abweichen, daß der Informationsempfänger „in die Irre geführt wird“243. 

Hinsichtlich der Schätzung der Auftragsdaten im Rahmen des 

Konzernabschlusses ist daher zu verlangen, daß diese nicht besonders 

vorsichtig, sondern „richtig“, d.h. intersubjektiv nachprüfbar, sein sollten: „Nicht 

der niedrigere Wert gelangt aus einer Anzahl möglicher Werte im Zweifel zum 

Ansatz, sondern der Wert, der mit der größten Wahrscheinlichkeit eintreten 

wird“244. 

 

Auch in den Fällen, in denen nur mehrwertige Schätzungen der Auftragsdaten 

vorgenommen werden können, ist der innerhalb der Bandbreite jeweils 

wahrscheinlichste Wert anzusetzen. Kann ein wahrscheinlichster Wert nicht 

ermittelt werden, sollte nach Meinung des Verfassers nicht der sich aus dem 

Intervall ergebende geringste Teilerfolg gewählt werden245, sondern das 

     
 
241  So kommen Coenenberg, A.G., Schmidt, F., Werhand, M. (1983), S. 321 ff. in einer 

empirischen Studie zu dem Ergebnis, daß die Kapitalmarktteilnehmer als Adressaten 
der Rechnungslegung die Beeinflussung des Ergebnisausweises durch bilanzpolitische 
Entscheidungen mehrheitlich bis zu einem gewissen Grad erkannt haben. 

242  Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 24. 
243  Ebd., S. 25. 
244  Serve, U. (1993), S. 661.  
245  Diese Auffassung vertritt das AICPA (1981b), para. 25; so auch Seeberg, T. (1997a), Tz. 



arithmetische Mittel aus der gegebenen Bandbreite angesetzt werden. Für 

den Ansatz von Mittelwerten im Vergleich zur Bilanzierung am unteren Ende 

der Bandbreite spricht vor allem, daß die selbst bei vorsichtiger Bewertung 

entstehenden Schwankungen erheblich reduziert werden können, da der 

tatsächliche Teilerfolg einer Periode um höchstens eine halbe Bandbreite vom 

ausgewiesenen Teilerfolg abweichen kann246. Folglich können jährliche 

Schwankungen der Teilerfolge durch eventuelle Korrekturen der 

Auftragsdaten beim Ansatz des Mittelwertes verringert werden, so daß den 

Jahresabschlußadressaten aussagekräftigere Periodenerfolgsziffern vermittelt 

werden als aus Abschlüssen, in denen der untere Wert der Bandbreite zum 

Ansatz gelangt. 

 

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, daß mit der obigen Eingrenzung ein 

vollständiges Maß an Zuverlässigkeit nicht erreicht wird. Auch der Vorschlag, 

daß die Forderung der Zuverlässigkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit 

den Rahmengrundsätzen Richtigkeit, Willkürfreiheit, Klarheit und 

Vollständigkeit zu sehen ist, da diese grundsätzliche Forderungen an jede 

Informationsvermittlung stellen247, ändert nichts an dieser Tatsache. 

Insbesondere in Anbetracht dessen, daß letztendlich der Abschlußprüfer 

entscheiden muß, ob eine zuverlässige Schätzung der Auftragsdaten und 

damit des anteilig auszuweisenden Gewinns vorliegt, sind vielmehr 

Anhaltspunkte zu definieren, für die eine Anwendung der pocM im 

Konzernabschluß sprechen. 

 

Damit eine zuverlässige Schätzung vorgenommen werden kann, sollten alle 

im Zusammenhang mit der Auftragstätigkeit stehenden Verträge schriftlich 

abgeschlossen sein, wobei die Vertragsvereinbarungen den im 

Auftragsgeschäft üblichen Bedingungen entsprechen sollten248. So sollte der 

ursprüngliche Vertrag insbesondere für eine zuverlässige Schätzung von 

Erlöskorrekturen aufgrund von z.B. „claims“ oder „variations“  schriftlich 

     
 
246  Vgl. hierzu Baetge, J. (1970), S. 146. 
247  Vgl. Serve, U. (1993), S. 661. 
248  So steht die vertragliche Vereinbarung von „unusual cancellation options“ wie bspw. 

einer einseitigen Option durch den Besteller, den Vertrag kündigen zu können, ohne 
eine entsprechende Vertragsstrafe zahlen zu müssen, einer zuverlässigen Schätzung 



ergänzt oder geändert werden, so daß eine neue Vertragsbasis geschaffen 

wird249.  

 

Auch die Gestaltungsform des Vertrages kann als Anhaltspunkt für eine 

zuverlässige Schätzung dienen. Wenn sich die aktuellen Aufträge in 

vertragsrechtlicher Hinsicht von den früheren Aufträgen unterscheiden - z.B. 

hat der Hersteller bisher Aufträge als „cost-plus“-Verträge abgewickelt und 

schließt nun Festpreisverträge ab -, so hat der Auftragnehmer Schätzungen 

unter einem „new contract environment“ vorzunehmen, die die Verläßlichkeit 

der Schätzwerte beeinträchtigen kann250. 

 

Zuverlässigkeit der Ergebnisschätzung wird entscheidend von der 

Verfügbarkeit von sachlichen und personellen Einsatzfaktoren, die mit der 

Auftragsabwicklung in Verbindung stehen, und den u.U. in die 

Auftragsdurchführung mit einbezogenen Subunternehmer bestimmt. Sind die 

entsprechenden Materialien oder Personal mit dem für die Abwicklung des 

Auftrags erforderlichen Know how verfügbar oder ist die Leistungserfüllung 

durch die Subunternehmer gewährleistet, so sind die Voraussetzungen seitens 

des Herstellers, den Auftrag gemäß den Vertragsbedingungen auszuführen, 

gegeben251;252. Dabei stellt - damit zusammenhängend - vor allem die 

Schätzgenauigkeit bei den in der Vergangenheit abgewickelten 

Fertigungsaufträgen ein entscheidendes Indiz für die Möglichkeit einer 

zuverlässigen Ergebnisschätzung bei den in Abwicklung befindlichen 

Aufträgen dar.  

 

Verläßliche Schätzungen scheinen umso eher denkbar, je kontinuierlicher das 

Unternehmen langfristige Fertigungsaufträge abwickelt, wobei es sich dabei 

um Technologien oder Dienstleistungen handelt, mit denen der 

     
 
249  Vgl. Backhaus, K. (1996), S. 36. 
250  Vgl. Graese, C.E., De Mario, J.R. (1976), S. 56. 
251  Die bisherigen Erfahrungen des Herstellers können aber nicht unreflektiert auf die 

Abwicklung der aktuellen Aufträge übertragen werden, da sie nicht zwangsläufig 
verläßliche Schätzungen gewährleisten. Vielmehr stellen sie lediglich einen wenn 
auch wesentlichen Anhaltspunkt dar. 

252 Insbesondere das Know how des Personals stellt im Rahmen des Business Audit, das 
nicht zuletzt aufgrund des Inkrakttretens des KonTraG grundsätzlich von den großen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durchgeführt wird, ein Prüfobjekt dar. Demnach 
dürfte der Nachweis der Schätzfähigkeit des in die Auftragsabwicklung 
einbezogenen Personals für den Abschlußprüfer auch keinen zusätzlichen (Zeit-) 



Auftragnehmer vertraut ist253. Vice versa sind insbesondere bei 

Fertigungsaufträgen mit einem hohen Neuigkeitsgrad Nachweise vom 

Hersteller zu erbringen, die die Zuverlässigkeit der Schätzungen belegen. 

Damit können gerade Aufträge mit hohem Neuigkeitsgrad für ein 

Negativabgrenzungskriterium für die Anwendung der pocM im 

Konzernabschluß sprechen. 

 

Unumgängliche Voraussetzung für eine zuverlässige Ergebnisschätzung und 

besonders für die Schätzung der Auftragskosten als entscheidender Faktor zur 

Bestimmung des Periodenerfolgs ist das Vorhandensein eines leistungsfähigen 

Systems der Kostenerfassung und der Kostenkontrolle254. Während das System 

der Kostenerfassung so aufgebaut sein muß, daß alle Kostenarten mengen- 

und wertmäßig richtig ermittelt und dokumentiert werden, ist die 

Kostenkontrolle auf die Ordnungsmäßigkeit der Kostenerfassung einschließlich 

der Kostenverrechnung und –übernahme in das externe Rechnungswesen 

auszurichten. Dabei ist - nicht zuletzt seit Inkrafttreten des KonTraG - davon 

auszugehen, daß ein Unternehmen mit Langfristfertigung über eine solche 

Kostenrechnung verfügt. Obwohl der Systemaufbau der einzelnen internen 

Steuerungsinstrumente am konkreten Anwendungsfall auszurichten ist, sind vor 

allem das Kostenerfassungs- und Kostenüberwachungssystem als Kernstück 

des internen Steuerungsinstruments für langfristige Fertigungsaufträge 

anzusehen255.  

 

Letztendlich kann erst bei einer sachgerechten, für einen Dritten, z.B. den 

Jahresabschlußprüfer, nachvollziehbaren Dokumentation der für die 

Festlegung der Auftragdaten relevanten Faktoren, Maßnahmen und 

Verfahren auf die Plausibilität und damit auf die Zuverlässigkeit der 

Schätzungen geschlossen werden256. Der Detaillierungsgrad dieser 

     
 
253  Das AICPA führt dazu an, daß der Hersteller in diesen Fällen sogar überzeugende 

Beweise liefern muß, die eine zuverlässige Ergebnisschätzung widerlegen. Vgl. AICPA 
(1981b), para. 24. 

254  Zu dem Aufbau eines solchen Kostensystems siehe insbes. Paal, E. (1977), S. 49 ff.; 
Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 28 ff. 

255  Vgl. Hilkert, O., Krause, W. (1978), S. 1655. Siehe dazu auch Abschnitt 2232. dieses 
Kapitels. 

256  Vgl. Graese, D.E., De Mario, J.R. (1976), S. 57; ihnen folgend Selchert, F.W., Lorchheim, 



Dokumentation hängt dabei entscheidend von der Komplexität des einzelnen 

Auftrags ab257. 

 

Daß trotzdem weiterhin ein Rest an Unschärfe in der Bestimmung der 

Zuverlässigkeit bestehen bleibt, ist im Hinblick darauf, daß der 

Konzernabschluß unter anderem als Kontrollinstrument der Kapitalgeber 

fungiert, nicht unbedingt als Nachteil zu sehen. Denn es hat sich gezeigt, daß 

der zunächst plausibel klingenden These, bei der Bilanzierung und Bewertung 

Ermessensspielräume des Rechnungslegenden so weit wie möglich 

auszuschließen, nicht gefolgt werden kann. Eine Bilanzierung, die auf 

subjektiven Schätzungen des Rechnungslegenden basiert, ermöglicht einen 

genaueren Aufschluß über die Tätigkeit des Agenten258. Hinzu kommt, daß 

dem Bilanzierenden bei Anwendung der pocM als Bewertungsmethode im 

Rahmen der Langfristfertigung die Möglichkeit eröffnet wird, seine 

naturgemäß überlegenen Informationen in den Konzernabschluß als reines 

Informationsinstrument einfließen zu lassen259. 

 

Die Ermittlung des Fertigstellungsgrads und damit des anteiligen 

Projektgewinns sollte unter dem Anspruch der intersubjektiven 

Vergleichbarkeit und gemäß dem Kriterium der Nachprüfbarkeit 

ausschließlich nach der „cost-to-cost“-Methode erfolgen. Zudem spricht für 

die Anwendung dieser Methode, daß sie in der Regel auch für interne 

Steuerungszwecke eingesetzt wird260. Alternative Verfahren zur Ermittlung der 

periodischen Erfolgsbeiträge sollten nur dann zur Anwendung gelangen, 

wenn diese eher den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen261. Dabei 

erfordert eine Abweichung von dieser Methode eine umfassende 

Begründung, damit der externe Bilanzadressat den Sachverhalt eigenständig 

beurteilen kann. 

 
     
 
257  Vgl. Graese, D.E., De Mario, J.R. (1976), S. 57. 
258  Vgl. Hartmann-Wendels, T. (1991), S. 345. 
259  Wie bereits unter Punkt 2232. dieses Kapitals erwähnt, gilt dies nur unter der Prämisse, 

daß der Bilanzierende dazu gebracht werden kann, korrekt zu informieren. 
260  Vgl. dazu Hilkert, O., Krause, W. (1978), S. 1655. Leuschner spricht davon, daß die 

„cost-to-cost“-Methode ein durchaus praktikables Kriterium für die Gewinnverteilung 
über die Jahre der Auftragsdurchführung darstellt. Vgl. Leuschner, C.-F. (1995), S. 390. 
Vgl. hierzu auch die Ausführungen unter C.II.323222. 

261  So sind bspw. die outputorientierten Verfahren in den Fällen zu bevorzugen, in denen 
die Teileinheiten untereinander vergleichbar sind, z.B. beim Bau eines 



Das Abgehen vom Vorsichtsprinzip im Rahmen der Konzernrechnungslegung 

hat zur Folge, daß den während der Auftragsabwicklung unweigerlich 

auftretenden Schätzänderungen durch die „reallocation“-Methode 

Rechnung zu tragen ist, nach der die Änderungen der Schätzdaten nach 

dem Bekanntwerden auf die restliche Zeit der Auftragsabwicklung verteilt 

werden. Mithin erfüllt diese Methode die Informationsfunktion des 

Konzernabschlusses besser als die in den USA präferierte „cumulative catch 

up“-Methode, nach der die Änderungen der Schätzdaten in voller Höhe in 

der Periode des Bekanntwerdens berücksichtigt werden. Denn zum einen 

betreffen die Erwartungsrevisionen nicht ausschließlich die Berichtsperiode, 

sondern ebenso die nachfolgenden Perioden der Leistungserstellung, so daß 

hier eher dem Prinzip der periodengerechten Gewinnermittlung entsprochen 

wird. Gleichzeitig ist - damit eng verbunden - die Bevorzugung dieses 

Verfahren angesichts des Informationszwecks zum anderen mit dem Faktum 

zu erklären, daß sich die Kapitalgeber hauptsächlich an der zukünftigen 

Erfolgskraft und der zukünftigen Leistungsfähigkeit des Unternehmens 

orientieren. Ferner wird dem Stetigkeitsgrundsatz durch die Anwendung der 

„reallocation“-Methode bei Schätzdatenänderungen besser Rechnung 

getragen, was dazu führt, daß die einzelnen Periodenerfolgsziffern aus 

langfristigen Fertigungsaufträgen besser vergleichbar sind262. Vor allem wenn 

die Änderungen der Schätzdaten ein größeres Maß annehmen, führt die 

„cumulative catch up“-Methode zu erheblichen Gewinnschwankungen, so 

daß die Perioden vor der Änderung mit den Perioden nach der Änderung der 

Schätzdaten nicht vergleichbar sind263. Dabei hat der Stetigkeitsgrundsatz 

gerade für den Konzernabschluß eine entscheidende Bedeutung, da dieser 

die Informationsfunktion eines Jahresabschlusses, insbesondere im Hinblick auf 

seine zeitliche Entwicklung, unterstützt264. 

 

Daraus folgt zwar, daß aufgrund der nahezu ausschließlichen Anwendung des 

„cumulative catch up“-Verfahrens in den USA die Vergleichbarkeit der 

jeweiligen Jahresabschlüsse erschwert wird, doch sollte dies nicht dazu 

führen, daß eine Entwicklung von GoK für die Bewertung von langfristigen 

Fertigungsaufträgen, wie bereits ausgeführt, in der Weise einer 

     
 
262  Vgl. Buchman, T.A., Friedman, L.A. (1980), S. 83 f. 
263  Vgl. ebd., S. 83; so auch Bischof, S. (1998), S. 12.  



bedingungslosen Angleichung an die US-amerikanische Bilanzierungspraxis zu 

erfolgen hat. Da das AICPA beide Verfahren zur Korrektur von Schätzdaten in 

seinem SOP 81-1 anführt265, muß eine Beurteilung dieser Methoden somit auch 

lediglich in Anbetracht der besseren Erfüllung der Informationsfunktion 

erfolgen. Und diese erfüllt zweifellos das „reallocation“-Verfahren besser. 

 

Die Ergebnisausweispolitik deutscher Konzerne könnte der konzernarteigenen 

Auslegung des Realisationsprinzips für die Erstellung des konsolidierten 

Abschlusses entgegen stehen. Die konzernspezifischen Vorschriften sind zwar 

deduktiv und nicht induktiv zu ermitteln, doch ist es erforderlich, daß die so 

gewonnenen GoK von der Rechnungslegungspraxis übernommen, zumindest 

nicht verworfen werden. Eine empirische Studie über den Erfolgsausweis 

deutscher Aktienkonzerne zeigte nämlich, daß eine große Anzahl von 

Konzernen einen identischen Gewinnausweis im Konzernabschluß und im 

Jahresabschluß der Konzernmutter präferiert266. Hieraus läßt sich vermuten, 

daß die Unternehmen den Konzernabschluß de facto als 

Ausschüttungsbemessungsgrundlage ansehen. Ein möglicherweise 

abweichendes Ergebnis - insbesondere ein höherer Konzernbilanzgewinn - 

könnte zu einem erhöhten Begründungszwang bezüglich des 

Ausschüttungsvolumens führen, so daß große Konzerne aus Gründen der 

Investor-Relations-Pflege oftmals eine Identität von Konzern- und 

Konzernmutterergebnis anstreben267. 

 

Die Herstellung einer Identität zwischen Konzernbilanzgewinn und 

Bilanzgewinn der Konzernmutter ist mit dem geltenden deutschen 

Handelsrecht vom Grundsatz her nicht vereinbar268. So verstößt der identische 

Gewinnausweis vor allem gegen § 297 Abs. 3 HGB, da durch eine 

Identitätsherstellung des Gewinns von Konzern und Obergesellschaft gerade 

nicht der Erfolg gezeigt wird, den die Konzerngesellschaften insgesamt als 

Gesamtunternehmen auszuweisen hätten269. Damit verstößt eine solche 

     
 
265  Vgl. AICPA (1981b), para. 83. 
266  Die Auswertung ergab, daß 66 der 100 untersuchten Aktiengesellschaften einen 

identischen Gewinnausweis im Einzel- und Konzernabschluß präferierten. Vgl. hierzu 
die Untersuchung bei Kühnberger, M., Schmidt, T. (1998), S. 74 ff. 

267  Vgl. Küting, K., Hayn, S. (1995), S. 666.  
268  Vgl. hierzu die Ausführungen hinsichtlich der Herstellung einer Identität zwischen 

Konzernbilanzgewinn und Bilanzgewinn der Obergesellschaft bei Kühnberger, M., 
Schmidt, T. (1998), S. 46 ff. 



Ergebnisausweispolitik gegen die Einheitstheorie als Grundkonzept der 

handelsrechtlichen Konzernrechnungslegung, so daß die Methode des 

identischen Gewinnausweises sich als „systemfremd“270 erweist. Ferner erhält 

der im konsolidierten Abschluß ausgewiesene Gewinn aufgrund seiner 

Identität mit dem auschüttungsfähigen Bilanzgewinn der Muttergesellschaft 

eine materielle Bedeutung, was ebenso zu einer Verletzung der Einheitstheorie 

führen kann. Denn aufgrund der u.U. beträchtlichen 

Konsolidierungsdifferenzen ist nicht gewährleistet, daß der in Höhe des 

ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns der Muttergesellschaft ausgewiesene 

Konzernbilanzgewinn auch von der fingierten Einheit Konzern hätte 

ausgeschüttet werden können271. Mit dem identischen Ausweis wird 

suggeriert, daß ausschließlich die Mutterunternehmung Gewinne und Verluste 

erzielt, wobei Konsolidierungsvorgänge ohne Folgen für den Konzernerfolg 

blieben272. Daß der Bilanzgewinn des Mutterunternehmens den 

Konzernbilanzgewinn repräsentiert, ist das Ergebnis formaler und künstlicher 

Umbuchungen273.  

 

Damit darf das Verfahren des identischen Gewinnausweises nach Meinung 

des Verfassers durch die Rechnungslegungspraxis deutscher Aktienkonzerne 

der konzernarteigenen Auslegung des Realisationsprinzips bei der Bewertung 

von langfristigen Fertigungsaufträgen nicht im Wege stehen, da diese 

Ergebnisausweispolitik der den Konzernrechnungslegungsvorschriften des HGB 

weitgehend zugrundeliegenden Einheitstheorie widerspricht. Daß die 

Rechnungslegungspraxis den Konzernabschluß offensichtlich als 

Ausschüttungsbemessungsgrundlage nimmt, steht dabei in Widerspruch zur 

ursprünglichen Konzeption des Konzernabschlusses als reines 

Informationsinstrument. Denn der identische Gewinnausweis und damit auch 

die Anwendung des strengen Realisationsprinzips auf langfristig zu fertigende 

Aufträge relativiert den Informationsgehalt deutscher Konzernabschlüsse. 

Lediglich das „milde“ Realisationsprinzip bewirkt bei der Bewertung von 

     
 
270  Beine, F. (1996), S. 947. 
271  Vgl. v. Wysocki, K., Wohlgemuth, M. (1996), S. 308, 310. 
272  Verschärft wird diese Problematik durch das zunehmende Gewicht von 

Tochtergesellschaften sowie einem erhöhten Umfang von erfolgswirksamen 
Konsolidierungsunterschieden. 



langfristigen Fertigungsaufträgen eine Informationswirkung bzw. einen 

Informationsgewinn. 

 

Durch die Anwendung der pocM als Bewertungsmethode für langfristige 

Fertigungsaufträge im Konzernabschluß ist der Konzernerfolg während der 

Auftragsdurchführung höher als die Summe der von den einzelnen 

Konzernunternehmen erzielten Erfolge, was dazu führt, daß die Summe der 

von einzelnen einbezogenen Konzernunternehmen zu zahlenden Steuern im 

Verhältnis zum Konzernerfolg zu niedrig ist. Da es sich hier um eine sog. 

zeitliche Differenz („timing difference“) zwischen den fiktiven Ertragsteuern auf 

das (handelsrechtliche) Konzernergebnis und den tatsächlichen Ertragsteuern 

auf das Steuerbilanzergebnis handelt274, die innerhalb  eines überschaubaren 

und absehbaren Zeitraums, konkret bei der Abnahme des Projektes, zum 

Ausgleich kommt, ist im Konzernabschluß ein Passivposten für latente Steuern 

zu bilden, der als Rückstellung für eine ungewisse Steuerverbindlichkeit 

angesehen werden kann. Die Zielsetzung der Steuerabgrenzung im 

Konzernabschluß besteht somit darin, eine Kongruenz zwischen dem im 

Konzernabschluß ausgewiesenen Erfolg und dem dort gezeigten 

ertragsabhängigen Steueraufwand herzustellen275. Um diese Kongruenz zu 

erreichen, ist daher von einer fiktiven Besteuerung des Konzernergebnisses 

auszugehen. 

 

Die Umstellung der Bewertung der langfristigen Fertigungsaufträge von der 

ccM auf die pocM erfolgt in der Handelsbilanz II, die als Ergänzungsrechnung 

die Ausgangsbasis für die einzuleitenden Konsolidierungsmaßnahmen 

darstellt, deren Ergebnis dann die Konzernbilanz ist276. Demnach weicht der in 

     
 
274  Von den zeitlichen Differenzen („timing differences“) zu unterscheiden sind die 

permanenten Differenzen („permanent differences“) sowie die quasi permanenten 
Differenzen („quasi permanent differences“) zwischen Handels- und Steuerrecht. 
Während permanente Differenzen sich im Zeitablauf nicht wieder ausgleichen, 
sondern dauernd bestehen bleiben (z.B. auf Dauer nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben, die handelsrechtlich als Aufwendungen verrechnet werden), 
stellen quasi permanente Differenzen an sich auch zeitliche Differenzen dar, deren 
Umkehrung aber entweder nur sehr langfristig erfolgt – im Extremfall erst bei 
Liquidation des Konzerns/Unternehmens – oder aber im Zeitpunkt ihres Entstehens 
nicht abzusehen ist (z.B. Abschreibung eines unbebauten Grundstücks in der 
Handelsbilanz, aber keine Anerkennung der Abschreibung in der Steuerbilanz). Im 
Gegensatz zu den zeitlichen Differenzen werden beide Sachverhalte bei der 
Abgrenzung latenter Steuern nicht berücksichtigt. Vgl. hierzu v. Wysocki, K., 
Wohlgemuth, M. (1996), S. 250 f.  

275  Vgl. Dusemond, M. (1999), S. 313. 



der Handelsbilanz II ausgewiesene Erfolg von dem in der Handelsbilanz I 

ausgewiesenen Erfolg ab. Hieraus folgt, daß eine passive Steuerabgrenzung 

zu erfolgen hat, aber nicht über die Vorschrift des § 306 HGB, sondern als Fall 

der Steuerabgrenzung nach § 274 Abs. I i.V.m. § 298 Abs. I HGB. Denn die 

Aufstellung der Handelsbilanz II stellt eine der Konsolidierung vorgelagerte 

Maßnahme dar und ist damit nicht unter die Vorschrift des § 306 HGB zu 

subsumieren.277  

 

Die latenten Steuern sind jeweils auf die Teilgewinne aus den langfristigen 

Fertigungsaufträgen zu berechnen, wobei aus Vereinfachungsgründen ein 

konzerneinheitlicher, pauschaler Steuersatz angewandt werden darf278. Durch 

die Bildung einer Rückstellung entsteht ein (fiktiver) Steueraufwand, der den 

tatsächlichen Steueraufwand der Periode erhöht und sich damit negativ auf 

den Konzernerfolg auswirkt.  

 

Die Summe der im Konzern zusätzlich ausgewiesenen Gewinne wird zwar 

reduziert, doch bedeutet diese Reduzierung nicht zwangsläufig eine 

Beeinträchtigung des Informationsgewinns durch die konzernarteigene 

Auslegung des Realisationsprinzips bei der Bewertung von langfristigen 

Fertigungsaufträgen. Dies ist damit zu begründen, daß zum einen die 

entsprechenden Ertragsteuer-beträge in den Posten „Steuern vom 

Einkommen und Ertrag“ einzustellen sind279, der aber keinen Einfluß auf das 

„Betriebsergebnis“ hat. Gleichzeitig wird zum anderen durch einen 

entsprechenden Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung im 

Konzernabschluß sichergestellt, daß die Erfolgsquellen aus langfristiger 

Fertigung den Bilanzadressaten offen dargelegt werden280. Demnach führt die 

Erhöhung des Ertragsteueraufwandes zwar zu einer Reduzierung des Konzern-

Jahresüberschusses, aber nicht zu einer Informationsbeeinträchtigung der 

Teilgewinnrealisierung gemäß dem Leistungsfortschritt bei langfristigen 

Fertigungsaufträgen während der Auftragsdurchführung.  

     
 
277  Vgl. Adler, H., Düring W., Schmaltz, K. (1996), Tz. 24; Dusemond, M. (1999), S. 319 f.; v. 

Wysocki, K., Wohlgemuth, M. (1996), S. 255.  
278  Zur Diskussion über die anzuwendenden Steuersätze vgl. v. Wysocki, K., Wohlgemuth, 

M. (1996), S. 252. 
279  Im Sinne der Verbesserung des Informationsgehalts des Konzernabschlusses wird es 

aber als durchaus sinnvoll erachtet, einen gesonderten Posten für den in der Gewinn- 
und Verlustrechnung auszuweisenden Ertragsteueraufwand zu bilden. So auch 
Becker, W. (1991), S. 1742. 



232. Konzernarteigenes Ausüben des Wahlrechts bei der Ermittlung 

der Herstellungskosten 

 

Die Ausübung bilanzieller Wahlrechte im Einzelabschluß wird von der 

Generalnorm des § 264 Abs. 2 S. 1 HGB nicht eingeschränkt, da diese lediglich 

subsidären Charakter hat281. Da die Generalnorm für den Konzernabschluß in 

§ 297 Abs. 2 HGB derjenigen zum Einzelabschluß nachgebildet ist und somit 

auch kein „overriding principle“ darstellt, könnte hieraus voreilig der Schluß 

gezogen werden, daß die Generalklausel auch keine einschränkende 

Wirkung auf die Wahlrechtsausübung im Konzernabschluß hat. 

 

Im Hinblick darauf, daß der Konzernabschluß ausschließlich 

Informationsaufgaben zu erfüllen hat, ist der Generalnorm bei der Ausübung 

von Wahlrechten insofern eine größere Bedeutung zuzumessen, als die 

Generalnorm auf die Ausübung von Wahlrechten einschränkend wirkt, damit 

Einblicksverzerrungen durch eine einseitige Wahlechtsausübung vermieden 

werden282. Es muß die größtmögliche Aussagefähigkeit des 

Konzernabschlusses angestrebt werden, was aber eine entsprechende 

Wahlrechtsausübung bezüglich der Informationsfunktion voraussetzt: „Das 

Ermessen findet seine Grenze dort, wo durch den Ansatz 

ermessensabhängiger Posten ein angemessenes Bild der tatsächlichen 

Verhältnisse nicht vermittelt wird“283.  

 

Dabei gesteht § 298 Abs. 1 HGB i.V.m. § 255 Abs. 2 HGB dem Bilanzierenden 

das Wahlrecht zu, die unfertigen Projekte während der Auftragsdurchführung 

entweder zu Voll- oder lediglich zu Teilkosten zu bewerten. Insbesondere im 

Rahmen der langfristigen Fertigung führt, wie bereits gezeigt, eine Bewertung 

der Herstellungskosten zu Teilkosten aber zu einer Verzerrung der Vermögens- 

und Ertragslage. Deshalb erscheint es geboten, angemessene Teile der 

Material- und Fertigungsgemeinkosten, des Werteverzehrs des 

Anlagevermögens sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung in die 

     
 
281  Vgl. dazu B.III.13. 
282  Vgl. Ballwießer, C. (1997), S. 125; so auch Baetge, J., Roß, H.-P. (1996), S. 42 f.; Xenides, 

L.F. (1997), S. 76. A.A. ist Probst, der keine Notwendigkeit für eine Einschränkung der 
gesetzlich eingeräumten Wahlrechte für die Bestimmung der Herstellungskosten sieht. 
Vgl. Probst, H. (1992), S. 432 f. 



Herstellungskosten mit einzubeziehen284. Die Vorschrift des § 255 Abs. 2 HGB, 

nach der der Vollkostenansatz lediglich einen möglichen Wertansatz für die 

Bestimmung der Herstellungskosten darstellt, ist hinsichtlich der 

ausschließlichen Informationsfunktion des Konzernabschlusses insofern in 

einem anderen Licht zu sehen, als die eingeräumten Wahlrechte nicht mehr 

als Wahlrechte, sondern zu Bilanzierungsgeboten im Konzernabschluß werden. 

Die Wahlbestandteile sind zu Pflichtbestandteilen zu erklären. Damit wird die 

informationsfeindliche Alternative des Teilkostenansatzes vom 

Konzernabschluß gänzlich ausgeschlossen. 

 

Weiterhin ist das in § 298 Abs.1 HGB i.V.m. § 255 Abs. 3 HGB eingeräumte 

Wahlrecht, nach dem die mit dem zu erstellenden Projekt im Zusammenhang 

stehenden Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen werden 

können, nicht nachvollziehbar. Denn „bei den Fremdkapitalzinsen handelt es 

sich ebenso um Aufwand, der für betriebliche Zwecke angefallen ist, wie bei 

den anderen betrieblichen Aufwandsarten“285. Zur Erreichung eines höheren 

Informationsgehalts sollte das Wahlrecht einer Aktivierung der Bauzeitzinsen 

daher in eine Aktivierungspflicht für den Konzernabschluß umgewandelt 

werden.  

 

Letztlich ist eine differenzierte bilanzielle Behandlung der vorvertraglichen 

Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionskosten im Konzernabschluß in den 

Fällen erforderlich, in denen vor dem Bilanzstichtag weder eine 

Auftragsvergabe noch eine Auftragserteilung vorliegt. Während aufgrund der 

Dominanz des Vorsichtsprinzips im Einzelabschluß grundsätzlich eine sofortige 

erfolgswirksame Verbuchung zu erfolgen hat286, sollte diese Kostenkategorie 

im Konzernabschluß immer dann als immaterieller Wert des Umlaufvermögens 

aktiviert werden, wenn mit der Auftragsvergabe ernsthaft gerechnet werden 

kann und die Kosten wahrscheinlich durch die Auftragserlöse gedeckt 

werden. Dabei sollte als Kriterium für eine Aktivierung dieser Kosten wiederum 

ein Wahrscheinlichkeitsgrad von über 50% für eine Auftragserteilung vorliegen. 

     
 
284  Da die Sondereinzelkosten des Vertriebs ebenso wie Forschungs-, Entwicklungs- und 

Konstruktionskosten zum größten Teil Sondereinzelkosten der Fertigung bei 
langfristigen Fertigungsaufträgen darstellen, besteht gemäß § 255 Abs. 2 HGB für 
diese Kostenkategorien eine Einbeziehungspflicht. Vgl. dazu C.II.2212. 

285  Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 31. 



Unter diesen Bedingungen wird der Nachteil der verbleibenden Unsicherheit 

bezüglich einer Ablehnung des Auftragsangebots durch den Vorteil einer 

besseren Informationsvermittlung und der Einhaltung des Prinzips der 

Vergleichbarkeit ausgeglichen287.  

 

233.  Konzernarteigener Ausweis  

 

2331.  In der Bilanz 

 

Auch der Ausweis von langfristigen Fertigungsaufträgen im Konzernabschluß 

hat sich an den Informationswünschen der Jahresabschlußadressaten zu 

orientieren. Dabei wurde bereits festgestellt, daß der Investor durch die 

Aufrechnung der in Rechnung gestellten Teilzahlungen gegen die Teilerlöse 

und gegen den Restbestand der aktivierten Auftragskosten im US-

amerikanischen Jahresabschluß keinen genauen Einblick in die 

Vermögenslage der Unternehmung bekommt. Dies führt dazu, daß diese Art 

des Ausweises nicht dem Grundsatz der „fair presentation“ entspricht, der 

bereits durch die Jahresabschlußbestandteile Bilanz und Gewinn- und 

Verlustrechnung erfüllt sein sollte288.  

 

Um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögenslage bei einer fertigungsbegleitenden Teilgewinnrealisierung zu 

vermitteln, sollten die unfertigen Projekte in der Bilanz nicht mit den bisher 

angefallenen Herstellungskosten zuzüglich dem entsprechenden 

Gewinnaufschlag in einem Posten aktiviert werden289. Vielmehr sollte beim 

Ausweis konsequent zwischen der Bewertung des unfertigen Erzeugnisses  und 

den über die bilanzierten Herstellungskosten hinaus zu aktivierenden 

Teilgewinnen unterschieden werden. Während die unfertigen Projekte als 

solches damit weiterhin zu Herstellungskosten auf Vollkostenbasis - wie bereits 

früher gezeigt - gemäß § 298 Abs. 1 HGB i.V.m. § 265 Abs. 5 S. 2 HGB in einer 

gesonderten Position innerhalb der Vorräte gezeigt werden290, sind die 

     
 
287  So auch die Auffassung von Schindlbeck, der jedoch - der Meinung des Verfassers 

entgegen - diese Lösungsmöglichkeit schon für den Einzelabschluß präferiert. Vgl. 
Schindlbeck, K. (1988), S. 67 f. 

288  Vgl. dazu C.II.325. 
289  So der Vorschlag von Richter, M. (1996), S. 150; Stewing, C. (1990), S. 104 f. 



rechtlich noch nicht durchsetzbaren Erfolgsbeiträge hingegen separat auch in 

einem eigenen, in das handelsrechtliche Gliederungsschema eingefügten 

Bilanzposten zu aktivieren.  

 

Der Posten, in dem die während der Auftragsdurchführung berechneten 

Teilgewinne zu erfassen sind, könnte als „Teilgewinne aus Aufträgen in 

Bearbeitung“ bezeichnet werden. Die aktivierten Teilerfolge sind dann dem 

Zeitpunkt der Abnahme entsprechend aufzulösen und zusammen mit den um 

die erhaltenen Teilzahlungen gekürzten aktivierten Herstellungskosten 

zuzüglich der in der Abnahmeperiode angefallenen Umsatzerlöse von den 

endgültigen Auftragserlösen abzuziehen und unter der Position „Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen“ auszuweisen.  

 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, in welcher Postengruppe die 

aktivierten Teilgewinne auszuweisen sind. Dabei sollte dieser eingefügte 

Bilanzposten aus Informationsgründen nicht innerhalb der Postengruppe B.II. 

„Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ aufgeführt werden. 

Denn durch eine solche Positionierung vor der endgültigen Abnahme könnte 

ein falsches Bild der Vermögenslage entstehen, da der 

Jahresabschlußadressat bei einer Einordnung in diese Postengruppe im 

allgemeinen die rechtliche Durchsetzbarkeit dieses Anspruchs unterstellt. 

 

Für die Einordnung des rechtlich noch nicht durchsetzbaren Erfolgsbeitrages in 

das Bilanzschema nach § 298 Abs. 1 HGB i.V.m. § 266 Abs. 2 HGB stellt sich 

nach Meinung des Verfassers folgende Alternative: Zum einen eine 

Bilanzierung zwischen der Postengruppe B.I. „Vorräte“ und B.II. „Forderungen 

und sonstige Vermögensgegenstände“ und zum anderen ein Ausweis unter 

der Postengruppe „Vorräte“. 

 

Der Vorteil des Ausweises der „Teilgewinne aus Aufträgen in Bearbeitung“ 

zwischen den Postengruppen B.I. und B.II. besteht darin, daß der Adressat die 

rechtlich noch nicht durchsetzbaren Erfolgsbeiträge aus der Bilanz deutlich 

ersehen und daher eigens beurteilen kann. Ferner spricht für diese 

Positionierung die Einhaltung des Anschaffungswertprinzips. Denn hierdurch 

wird erreicht, daß die in Abwicklung befindlichen Aufträge trotz einer 

anteiligen Gewinnrealisierung nicht als solches über die Herstellungskosten 



hinaus ausgewiesen werden. Dadurch wird vermieden, daß innerhalb der 

Vorräte Gewinne ausgewiesen werden; ein Sachverhalt, der im allgemeinen 

vom Jahresabschlußadressat unterstellt wird. 

 

Gegen diese Ausweisform spricht, daß der Jahresabschlußadressat nicht „auf 

den ersten Blick“ erkennt, welcher Teil der aktivierten Beträge insgesamt auf 

die langfristige Auftragsfertigung entfällt. Dabei könnte auch der Ausweis 

zweier zusammengehöriger Positionen - der Herstellungskosten sowie der 

Teilgewinne des in Abwicklung befindlichen Auftrages - in verschiedenen 

Postengruppen dem Bilanzleser nicht plausibel erscheinen.  

 

Die zweite Alternative, die „Teilgewinne aus Aufträgen in Bearbeitung“ ebenso 

wie die Herstellungskosten der unfertigen Projekte unter den Vorräten zu 

zeigen, wird vom Verfasser nicht zuletzt aufgrund des obigen Nachteils der 

ersten Ausweismöglichkeit präferiert. Es erscheint nicht sinnvoll, einen 

Vermögensgegenstand in zwei unterschiedlichen Postengruppen 

auszuweisen. Denn bis zur endgültigen Auftragsabwicklung stellt das zu 

erstellende Werk ein unfertiges Erzeugnis dar, das als Einheit und nicht in 

einzelnen Teilen, nämlich Kosten und Gewinn, veräußert wurde.  

 

Ferner ist darauf zu achten, daß die bilanziellen Beurteilung nach dem 

Grundsatz der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zu erfolgen hat291. Da die in 

Abwicklung befindlichen Aufträge bis zum Zeitpunkt der Abnahme unfertige 

Erzeugnisse des Auftragnehmers darstellen, sind diese bilanzrechtlich folglich 

auch als Vorräte zu behandeln. 

 

Aus Informationsgründen ist unter den Vorräten zwischen den Positionen B.I.2. 

„unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen“ und B.I.3. „fertige Erzeugnisse und 

Waren“ ein Posten mit der Bezeichnung „Aufträge in Bearbeitung“ gemäß § 

298 Abs. 1 HGB i.V.m. § 266 Abs. 2 HGB einzufügen. Dabei ist dieser zusätzliche 

Posten in zwei Untergruppen, nämlich zum einen in „Herstellungskosten aus 

Aufträgen in Bearbeitung“ und zum anderen in „Teilgewinne aus Aufträgen in 

Bearbeitung“ zu unterteilen. Dadurch wird, wie auch bei der ersten 

Alternative, erreicht, daß der Adressat die rechtlich noch nicht 

     
 



durchsetzbaren Teilerfolge aus der Bilanz erkennen kann. Mithin werden 

falsche Schlußfolgerungen bei der Beurteilung der Bilanzposten 

ausgeschlossen.  

 

Die erhaltenen Teilzahlungen sind zur besseren Darstellung der 

Vermögenslage von den beiden (Unter-) Positionen offen abzusetzen. 

Dadurch wird ein weiterer Vorteil der Positionierung der Teilgewinne unter den 

Vorräten deutlich: Durch die Zusammenfassung der Herstellungskosten und 

der Teilgewinne erhält der Bilanzierende eine höhere Abzugsbasis für die 

erhaltenen Teilzahlungen. Dies kann dazu führen, daß ein passiver Ausweis der 

Teilzahlungen, der zum einen zu einer unechten Bilanzverlängerung und zu 

einem verfälschten Bild der Liquiditätslage führt und zum anderen eine 

unbegründete Verschlechterung der Eigenkapitalquote, der 

Gesamtkapitalrentabilität und des „return on investment“ bewirkt, verhindert 

wird. Dabei bedienen sich die potentiellen und aktuellen Anteilseigner unter 

anderem der Kennziffernanalyse von Rentabilität und Liquidität, um ihre 

Anlageentscheidungen treffen zu können292. 

 

Festzuhalten ist, daß ein separater Ausweis der Teilgewinne von den 

Herstellungskosten der unfertigen Projekte in einem unter den Vorräten 

eingefügten Bilanzposten zu einer adressatengerechten 

Informationsversorgung beiträgt. Somit erweist sich auch der Vorschlag, die 

bisher angefallenen Herstellungskosten zuzüglich dem entsprechenden 

Gewinnaufschlag unter dem Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ 

auszuweisen, als nicht sinnvoll293. Dies ist damit zu begründen, daß es sich bei 

der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ um einen Misch- und 

Sammelposten handelt, dem aufgrund seiner Heterogenität nur eine geringe 

Aussagefähigkeit zukommt294. Es ist aus der Bilanz nicht ersichtlich, welcher 

Anteil der unter dieser Sammelposition aktivierten Beträge auf den Bereich der 

Langfristfertigung entfällt295. 

     
 
292  Vgl. Weber, H.K. (1980), S. 1454; ders. (1981), S. 901. 
293  Vgl. Selchert, F.W. (1990), S. 803. 
294  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 137. 
295  Zweifellos könnte eine Anhangsangabe nach § 298 Abs. 1 HGB i.V.m. § 268 Abs. 4 S. 2 

HGB für Klärung sorgen, welche Beträge innerhalb dieses Postens der 
Langfristfertigung zuzuordnen sind. Der Verfasser vertritt jedoch die Ansicht, daß 
dieses vor dem Hintergrund der reinen Informationsfunktion des Konzernabschlusses 



Ferner spricht gegen diese Ausweisform, daß die erhaltenen Teilzahlungen 

nach § 298 Abs. 1 HGB i.V.m. § 268 Abs. 5 S. 2 HGB lediglich von den Vorräten 

offen abgesetzt werden dürfen. Demnach läßt der Wortlaut des Gesetzes eine 

Subtraktion von den sonstigen Vermögensgegenständen nicht zu, so daß hier 

eine Passivierung der erhaltenen Teilzahlungen zu erfolgen hätte. Da aber 

gerade die offene Absetzung der erhaltenen Teilzahlungen von den in 

Abwicklung befindlichen Projekten einen besseren Einblick in die 

Vermögenslage des Fertigungsunternehmens gewährt und somit die 

Aussagefähigkeit der Bilanz verbessert, sollte der zu aktivierende Betrag nicht 

unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen werden. 

 

2332.  In der Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Ein wichtiger Punkt hinsichtlich der Aussagekraft des Jahresabschlusses bei 

Langfristfertigung ist die Ausübung des in § 298 Abs. 1 HGB i.V.m. § 275 Abs. 1 

HGB eingeräumten Wahlrechts, die Gewinn- und Verlustrechnung entweder 

nach dem Gesamtkostenverfahren oder nach dem Umsatzkostenverfahren 

aufzustellen. Die beiden Verfahren unterscheiden sich in der Darstellung der 

Aufwands- und Ertragsstruktur und in der Ausrichtung der Konzern-Gewinn- 

und Verlustrechnung auf die Konzernleistung oder auf den Konzernumsatz296. 

Beim Gesamtkostenverfahren werden die nach Kostenarten gegliederten 

Periodenaufwendungen auf der Aufwandsseite gezeigt, ungeachtet dessen, 

ob die hergestellten Güter oder erbrachten Leistungen in der abgelaufenen 

Periode am Markt abgesetzt wurden. Daher werden Bestandsveränderungen 

an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und andere aktivierte Eigenleistungen 

in gesonderten Posten als Erträge erfaßt. Beim Umsatzkostenverfahren werden 

die Aufwendungen nach den betrieblichen Funktionen Herstellung, Vertrieb 

und allgemeine Verwaltung gegliedert. Den effektiven Umsatzerlösen werden 

den zur Erzielung des Umsatzes angefallenen Kosten gegenübergestellt, 

unabhängig davon, in welcher Periode diese Aufwendungen angefallen sind. 

Damit werden die gesonderten Posten Bestandsveränderungen an fertigen 

und unfertigen Erzeugnissen und andere aktivierte Eigenleistungen nicht 

benötigt. Beide Verfahren führen zu einem identischen Erfolgsausweis in der 

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung. 

     
 



Bei Anwendung der ccM als - bisherigen - Regelfall der Bewertung von 

langfristigen Fertigungsaufträgen nach deutschem Handelsrecht wird nach 

überwiegender Ansicht des Schrifttums das Gesamtkostenverfahren als 

aussagefähiger eingestuft297. Begründet wird dies vor allem damit, daß die 

Kosten des Herstellungsvorgangs durch die strenge Anwendung des 

Realisationsprinzips beim Umsatzkostenverfahren nicht ersichtlich werden, da 

die zur Erzielung des Umsatzes angefallenen Herstellungskosten erst bei 

Abnahme des Auftrags ausgewiesen werden. Hingegen wird der sog. 

Leistungsumsatz beim Gesamtkostenverfahren durch die Position 

„Bestandserhöhung“ unabhängig von der Realisation der Umsätze gezeigt.  

 

Die von verschiedenster Seite vertretene Auffassung erscheint dem Verfasser 

nur bedingt stichhaltig, da sich die Bestandserhöhungen unabhängig vom 

jeweiligen Verfahren der Gewinn- und Verlustrechnung bereits durch den 

Vergleich mit den Vorjahreszahlen aus der Bilanz ermitteln lassen. Denn die 

Bestände an unfertigen Aufträgen sind zu jedem Stichtag festzustellen. 

Außerdem stellt sich gerade das Problem der Position Bestandsveränderung 

bei der Gewinnvereinnahmung nach der pocM nicht, da während der 

Auftragsdurchführung nur effektive Umsatzerlöse und keine sog. 

Leistungsumsätze gezeigt werden, so daß der „Nachteil“ des 

Umsatzkostenverfahrens bei Anwendung der pocM bei Langfristfertigung nicht 

gegeben ist. Daher empfiehlt sich bei einer fertigungsbegleitenden 

Gewinnrealisierung die Anwendung des Umsatzkostenverfahrens. Ferner ist zu 

bedenken, daß das Umsatzkostenverfahren international die allgemein 

übliche Form der Gewinn- und Verlustrechnung darstellt. Dabei wurde dieses 

Verfahren in den USA entwickelt und ausgestaltet, wobei es dort das bis heute 

gebräuchlichste Verfahren ist298. Im Hinblick auf die zunehmende 

internationale Ausrichtung begünstigt die Anwendung des 

Umsatzkostenverfahrens damit „die internationale Vergleichbarkeit sowie die 

Information ausländischer Geschäftspartner und erleichtert damit den Zugang 

zu den internationalen Kapitalmärkten“299. Dies sollte auch vor dem 

Hintergrund gesehen werden, daß die zur Ertragsanalyse nützliche Kennzahl 

des Bruttoergebnisses vom Umsatz der Größe der „gross margin on sale“ in der 

     
 
297  Vgl. Falk, M. (1996), S. 82 m.w.N. 
298  Vgl. Borchert, D. (1995), § 275 Rn. 126. 



US-amerikanischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht300. Denn die 

Gewinn- und Verlustrechnung „soll nicht nur den Gewinn oder Verlust als 

absolute Größe ausweisen, sondern auch die Ertragslage darstellen und eine 

Analyse der Erfolgskomponenten ermöglichen“301. Damit sollte die Konzern-

Gewinn- und Verlustrechnung grundsätzlich nach dem 

Umsatzkostenverfahren erstellt werden, damit insbesondere das Kriterium 

Vergleichbarkeit der Abschlüsse sowohl auf nationaler als auch auf 

internationaler Ebene erfüllt ist. 

 

Zur Erhöhung des Informationsgehalts der Gewinn- und Verlustrechnung ist es 

aber notwendig, die Erfolgsquellen aus langfristiger Fertigung offenzulegen. 

Werden die jeweiligen Umsätze und Umsatzkosten unter den Positionen 

„Umsatzerlöse“ und „Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse 

erbrachten Leistungen“ ausgewiesen, so wird die Herkunft des Erfolgs für den 

Bilanzleser in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht ersichtlich, da keine 

Aufteilung in Erfolge aus langfristiger und kurzfristiger Fertigung erfolgt. Gerade 

bei den Umsatzerlösen aber ist dem Bilanzadressaten der besondere 

Charakter dieser Erträge zu verdeutlichen. Denn aus Informationsgründen 

erscheint es nicht sinnvoll, Umsatzerlöse verschiedener Risikoklassen zu einem 

Posten zusammenzufassen. Ohne eine entsprechende Unterteilung der 

Umsatzerlöse käme „es zu einer Risikoklassenmischung mit zweifelhaftem 

Informationswert“302.  

 

Folgender Vorschlag wird daher vom Verfasser gemacht: Unter der Position 

„Umsatzerlöse“ ist der Posten „Erträge aus Aufträgen in Bearbeitung“ in die 

Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 298 Abs. 1 HGB i.V.m. § 265 Abs. 5 S. 2 

HGB einzufügen, um so eine bessere Beurteilung der Umsatzrisiken in der 

Gewinn- und Verlustrechnung zu erreichen. Durch die Einfügung dieses 

Sonderpostens wird den Bilanzadressaten eine aussagekräftigere 

Ergebnisanalyse des Konzerns ermöglicht. Dabei entspricht die Höhe des in 

der Berichtsperiode auszuweisenden Betrages der Summe des jährlichen 

     
 
300  Vgl. Kuhlewind, A.-M. (1996), S. 195. 
301  Baetge, J. (1994), S. 527. 
302  Richter, M. (1996), S. 155 Fn. 95; auch Backhaus fordert, daß Erträge verschiedener 

Risikoklassen nicht in einer Position zusammen auszuweisen sind. Vgl. Backhaus, K. 



Zuwachses aus den Bilanzposten „Herstellungskosten aus Aufträgen in 

Bearbeitung“ und „Teilgewinne aus Aufträgen in Bearbeitung“. 

 

In Anbetracht dessen, daß gerade die Zwischensumme „Bruttoergebnis vom 

Umsatz“ als Differenz zwischen den Umsatzerlösen und den zur Erzielung der 

Umsatzerlöse angefallenen Herstellungskosten speziell innerhalb einer 

Branche, und damit auch im Bereich der langfristigen Auftragsfertigung, als 

aussagefähige Kennzahl im Zeit- oder Betriebsvergleich bei der Analyse der 

Ertragslage verwendet wird303, sollte auch unter der Position 

„Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen“ 

der Posten „Herstellungskosten zur Erzielung von Erträgen aus Aufträgen in 

Bearbeitung“ nach § 298 Abs. 1 HGB i.V.m. § 265 Abs. 5 S. 2 HGB eingefügt 

werden304. Somit wird dem Bilanzadressaten nahezu vollständig ein Einblick in 

die Ertragsdeterminanten des Konzerns gewährt. 

 

Der Umfang der umsatzbezogenen Herstellungskosten richtet sich 

grundsätzlich nach der Höhe des Ansatzes des unfertigen Projekts in der Bilanz, 

weil ansonsten ein „Bewertungskonglomerat“305 entsteht, das zu einem 

verzerrten Bild der Vermögens- und Ertragslage führen würde. Da die 

unfertigen Aufträge in der Konzernbilanz zu Vollkosten zu aktivieren sind, sind 

die Herstellungskosten im Umsatzkostenverfahren folglich auch zu Vollkosten 

anzusetzen. 

 

In der Abnahmeperiode handelt es sich bei den anteiligen Umsatzerlösen um 

eine rechtlich durchsetzbare Größe, da sich der Gefahrenübergang zum 

Zeitpunkt der Abnahme auf den Besteller vollzogen hat. Demnach sind die 

anteiligen Umsatzerlöse in der Periode der endgültigen Auftragsabwicklung 

auch nicht in den eingefügten Sonderposten „Erträge aus Aufträgen in 

Bearbeitung“, sondern in die „regulären“ Umsatzerlöse einzustellen, da keine 

Erträge einer höheren Risikoklasse vorliegen. Konsequenterweise sind auch die 

     
 
303  Vgl. Borchert, D. (1995), § 275 Rn. 19. 
304  Wenngleich eine entsprechende Aufteilung dieses Postens nach entsprechenden 

Kostenarten in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht durchführbar ist, kann dieses 
Informationsdefizit durch entsprechende Angaben im Anhang ausgeglichen werden. 
Vgl. hierzu den folgenden Punkt 2333. 



Auftragskosten in der Abnahmeperiode unter den „Herstellungskosten der zur 

Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen“ zu zeigen. 

 

2333.  Im Anhang 

 

Die Tatsache, daß die aus dem Zielpluralismus resultierende Notwendigkeit 

der Aufteilung der Ziele auf die verschiedenen Bestandteile des 

Einzelabschlusses für den Konzernabschluß nicht besteht, führt dazu, daß dem 

Konzernanhang im Gegensatz zum Anhang im Einzelabschluß der 

Kapitalgesellschaften keine „Heilungsfunktion“ zukommt306. Vielmehr wird 

durch die GoK als konzernspezifische Vorschriften sichergestellt, daß die 

notwendigen Informationen bereits durch die Konzernbilanz und Konzern-

Gewinn- und Verlustrechnung vermittelt werden. Demnach ergibt sich auch - 

anders als im Einzelabschluß - keine Notwendigkeit der Abweichung von den 

gesetzlich kodifizierten Regeln, so daß auch keine Pflicht zu zusätzlichen 

Angaben im Konzernanhang zur Schaffung eines den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechenden Bildes gemäß § 297 Abs. 2 S. 3 HGB besteht: 

„Die GoB für die Konzernrechnungslegung werden aus sich heraus entwickelt. 

Es erfolgt eine eigenständige Bilanzierung“307. Es besteht damit eine 

Subsidarität des Konzernanhangs. 

 

Vice versa wären aber durch entsprechende Angaben im Anhang in den 

Fällen zu berichten, in denen bei der Erstellung des Konzernabschlusses von 

den vorher aufgeführten Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Konzernabschlußerstellung für die Bilanzierung und Bewertung bei langfristigen 

Fertigungsaufträgen abgewichen wurde. So bedarf es entsprechender 

Angaben im Anhang, wenn die ccM als Bewertungsmethode im 

Konzernabschluß zur Anwendung kommt308.  

 

     
 
306  Vgl. Schildbach, T. (1992), S. 333. 
307  Niehus, R.J. (1994), S. 641. 
308  Auf die entsprechenden Anhangsangaben bei Anwendung der ccM als Methode zur 

Bewertung von langfristigen Fertigungsaufträgen zur Gewährleistung des durch die 
Generalnorm geforderten Bildes ist an dieser Stelle nicht näher einzugehen, da es 
keiner konzernarteigenen Berichtserstattung im Anhang bedarf. Vgl. dazu die 
Ausführungen bei Falk, M. (1996), S. 99 ff.; Jung, A. (1990), S. 102 ff. mit einem 
detaillierten Ansatz zur Operationalisierung einer zusätzlichen Angabepflicht im 
Anhang bei Anwendung des strengen Realisationsprinzips bei langfristigen 



Insgesamt hat der Konzernanhang „die Aufgabe, durch Ergänzung von 

Konzernbilanz und Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung dem besseren 

Verständnis dieser Rechnungslegungsinstrumente zu dienen, die 

Interpretationsfähigkeit zu verbessern und der Gefahr von Fehlinterpretationen 

vorzubeugen“309. Daher ist der Konzernanhang im wesentlichen als 

Erläuterungsbericht zu verstehen, der den Adressaten zu einer in die Tiefe 

gehenden Interpretation der Positionen der Bilanz und Gewinn- und 

Verlustrechnung verhilft310. Dabei ist die Konzernspitze jederzeit berechtigt, 

dem Bilanzleser durch den Konzernanhang als integralen Bestandteil des 

Konzernabschlusses freiwillig zusätzliche Angaben und Erläuterungen an die 

Hand zu geben311. 

 

Um die beiden Rechnungslegungsinstrumente Bilanz und Gewinn- und 

Verlustrechnung hinsichtlich des Ausweises von langfristigen 

Fertigungsaufträgen verständlicher zu machen und Fehlinterpretationen 

vorzubeugen, müssen im Konzernanhang durch den Bilanzierenden 

bestimmte Angaben gemacht werden, d.h. es besteht die Notwendigkeit, im 

Anhang Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung für die nach der 

pocM bewerteten langfristigen Fertigungsaufträge zu entwickeln. 

 

Aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen gibt es keine feste Strukturierung 

des Anhangs, doch ist der Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit gemäß 

§ 297 Abs. 2 S. 1 HGB einzuhalten312. Damit hat der Anhangsersteller innerhalb 

des von der Norm des § 297 Abs. 2 S. 1 HGB gesteckten Rahmens, nach der 

der Anhang „klar und übersichtlich aufzustellen“ ist, hinsichtlich der 

Strukturierung des Anhangs völlige Gestaltungsfreiheit313. Darüber hinaus sind 

auch die Grundsätze der Richtigkeit und Willkürfreiheit zu beachten. Obwohl 

die Gliederungsstetigkeit und die Pflicht zur Angabe von Vorjahreszahlen 

gemäß § 298 Abs. 1 HGB i.V.m. § 265 Abs. 1 und 2 HGB nur für die Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung gesetzlich kodifiziert ist, sollten diese Vorgaben 

aus Gründen der Vergleichbarkeit auch für den Anhang gelten. 

 

     
 
309  Gräfer, H., Scheid, G. (1993), S. 191. 
310  Vgl. Ballwießer, C. (1997), S. 288. 
311  Vgl. Gräfer, H., Scheid, G. (1993), S. 191. 
312  Vgl. v. Wysocki, K., Wohlgemuth, M. (1996), S. 320. 



Vor dem Hintergrund des Obengenannten bedarf es nach Meinung des 

Verfassers aus Gründen der Informationsvermittlung folgender 

Anhangsangaben: 

 

• In Anlehnung an § 314 Abs. 1 Nr. 3 HGB ist die Position „Erträge aus 

Aufträgen in Bearbeitung“ im Konzernanhang nach geographisch 

bestimmten Märkten aufzugliedern, wobei eine Aufgliederung in Inlands- 

und Auslandsgeschäfte vorzunehmen ist314. Diese Aufgliederung erscheint 

insbesondere im Hinblick auf den hohen Exportanteil der deutschen 

Unternehmen, die langfristig Projekte fertigen, zu Informationszwecken 

angebracht. Um die aus dem Exportgeschäft resultierenden höheren 

Risiken, wie z.B. Währungsrisiken oder politische Instabilitäten, anzudeuten, 

sollten auch die einzelnen Länder, in die exportiert wird, angegeben 

werden, in weniger wichtigen Fällen zumindest die Regionen (z.B. 

Südamerika). Im Hinblick auf mögliche Währungsschwankungen erscheint 

es dabei sinnvoll, Mengenangaben zu den einzelnen geographischen 

Märkten zu machen315. Hierdurch wird der Informationswert der „Erträge 

aus Aufträgen in Bearbeitung“ zweifellos zusätzlich erhöht.  

 

• Da die Konzern-Gewinn und Verlustrechnung nach dem 

Umsatzkostenverfahren zu erstellen ist, geht aus der eingefügten Position 

„Herstellungskosten zur Erzielung von Erträgen aus Aufträgen in 

Bearbeitung“ in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht hervor, in welcher 

Höhe welche Kostenart angefallen ist. Zwar bestimmt die Vorschrift des § 

314 Abs. 1 Nr. 4 HGB, nach der der im Geschäftsjahr verursachte 

Personalaufwand im Anhang anzugeben ist, doch ist der Aufwand gemäß 

dieser Vorschrift lediglich in Löhne und Gehälter, in soziale Abgaben und in 

Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung aufzuteilen und 

dabei die jeweiligen Gesamtbeträge anzugeben316. Zur Verbesserung der 

Aussagefähigkeit des Konzernanhanges bzw. –abschlusses sollte der 

Personalaufwand nach Tätigkeitsbereichen aufgeschlüsselt werden, um zu 

verdeutlichen, wie hoch die Personalkosten im Bereich der 

Langfristfertigung sind.  

     
 
314  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1996), § 314 Tz. 22. 
315  Vgl. Selchert, F.W. (1986b), S. 561. 



Im Unterschied zum Einzelabschluß besteht bei Anwendung des 

Umsatzkostenverfahrens keine Verpflichtung, den Materialaufwand der 

abgelaufenen Periode der Untergliederung des Gesamtkostenverfahrens 

entsprechend im Konzernanhang anzugeben. Da diese Kostenkategorie 

aber einen erheblichen Umfang bei langfristigen Fertigungsaufträgen 

ausmacht, sollte eine entsprechende betragsmäßige Angabe im Anhang 

erfolgen. Für die Bilanzanalyse wirkt sich diese Angabe insoweit positiv aus, 

als die Materialintensität im Rahmen der Analyse der Aufwandsstruktur 

ermittelt werden kann317.  

 

Des weiteren sollte eine entsprechende Aufschlüsselung der Kosten für die 

in die Auftragsabwicklung eingebundenen Subunternehmer 

vorgenommen werden. Lediglich so können Aufwandsstrukturanalysen 

durch entsprechende Kennzahlen und Erwartungsbildungen hinsichtlich 

der Entwicklung einzelner Aufwandsarten leichter durchgeführt werden. 

 

• Da der Inhalt des Konzernanhangs nach den Informationsinteressen der 

Adressaten auszurichten ist, sollte, wie bereits ausgeführt, eine Angabe von 

Vorjahresbeträgen grundsätzlich erfolgen. Dabei sind auch die 

Gewinngrößen aus langfristigen Fertigungsaufträgen des Vorjahres 

anzugeben, um die Entwicklung der Ausschüttungspotenz als Maßstab für 

die Leistungsfähigkeit darzustellen.  

 

• Zur Relativierung der Größe „Erträge aus Aufträgen in Bearbeitung“ bedarf 

es aufgrund der zahlreichen Risiken in dieser Branche der Angaben über 

Unsicherheitsfaktoren bei einzelnen Fertigungsaufträgen. In diesem 

Zusammenhang wäre etwa an das Gesamtfunktionsrisiko oder die 

Währungsrisiken zu denken, die sich auf die bereits ausgewiesenen 

Teilgewinne negativ auswirken könnten. Demnach wäre es aus Sicht der 

Bilanzadressaten sinnvoll, ein Risikoprofil über die einzelnen 

Fertigungsaufträge im Anhang zu veröffentlichen. Dabei dürfte die 

Übersicht über die Risikoanfälligkeit einzelner Fertigungsaufträge eine 

Angabe darstellen, die bereits intern im Hinblick auf dem im Rahmen des 

KonTraG eingefügten § 91 Abs. 2 AktG vorliegen sollte. Dazu sollten 

     
 



objektive oder zumindest subjektive Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten 

der Risiken angegeben werden. Falls mehrere Subunternehmer in die 

Abwicklung des Fertigungsauftrages eingebunden sind, ist es für die 

Beurteilung der Risikolage entscheidend anzugeben, ob zwischen dem 

General- und dem Subunternehmer Festpreisverträge oder Verträge auf 

Zeit- und Materialverbrauchsbasis abgeschlossen wurden. 

 

• Überdies ist im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der deutschen mit den US-

amerikanischen Abschlüssen von langfristig fertigenden Konzernen 

anzugeben, daß die Schätzdaten nicht wie in den USA üblich nach der 

„cumulative catch up“-Methode, sondern nach der „reallocation“-

Methode korrigiert werden. Dies ist deshalb wichtig, weil hierdurch 

erhebliche Unterschiede in der jeweiligen periodischen Gewinnantizipation 

auftreten können, die sich in der Totalbetrachtung aber wieder 

ausgleichen. 

 

2334.  Im Lagebericht 

 

Gemäß § 290 Abs. 1 und 2 HGB haben Mutterunternehmen von Konzernen 

nicht nur einen Konzernabschluß, sondern auch einen Konzernlagebericht 

aufzustellen. Dabei unterliegt dieser ebenfalls der Prüfungspflicht nach § 316 

Abs. 2 HGB und den Vorschriften über die Publizität gemäß § 325 Abs. 3 HGB. 

 

Die gesetzlichen Regelungen zum Konzernlagebericht finden sich in § 315 

Abs. 1 und 2 HGB. Danach bestimmt § 315 Abs. 1 HGB318, daß der 

Geschäftsverlauf und die Lage des Konzerns so darzustellen sind, daß ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Diese 

Regelung zum Lagebericht ist nach dem KonTraG um den Teilsatz „dabei ist 

auch auf die Risiken der zukünftigen Entwicklung einzugehen“ ergänzt 

worden, so daß die Vorschrift des Absatzes 1 nicht mehr nur als verkürzte 

     
 
318  Die Regelung des § 315 HGB folgt dabei weitgehend der Vorschrift des § 289 HGB für 

den Einzelabschluß. Der Unterschied besteht nur darin, daß sich der Einzellagebericht 
auf die einzelne Kapitalgesellschaft bezieht, während der Konzernlagebericht den 
gesamten Konzern als wirtschaftliche Einheit zum Gegenstand hat. Vgl. Busse v. 
Colbe, W., Ordelheide, D. (1993), S. 536. Damit gelten die nachfolgenden 



Wiederholung der Generalnorm des § 297 Abs. 2 HGB gesehen werden 

kann319.  

 

Nach Absatz 2 dieser Vorschrift ist des weiteren einzugehen auf: 

 

(1) Vorgänge besonderer Art, die nach Abschluß des 

Konzerngeschäftsjahrs eingetreten sind (Nachtragsbericht); 

(2) die voraussichtliche Entwicklung des Konzerns (Prognosebericht); 

(3) den Bereich Forschung und Entwicklung des Konzerns (Forschungs- und 

Entwicklungsbericht). 

 

Im Gegensatz zum Konzernanhang gehört der Konzernlagebericht nicht zum 

Konzernabschluß. Dem Konzernlagebericht wird eine Ergänzungsfunktion 

hinsichtlich der Erfüllung der Informations- und Rechenschaftsfunktion 

eingeräumt320. Dabei hat der Konzernlagebericht „die Aufgabe, 

Entscheidungshilfen für eine wirtschaftliche Gesamtbeurteilung der Lage und 

der Entwicklung des Konzerns zu geben“321. Durch die Berichterstattung über 

die Lage und Entwicklung des Konzerns soll damit eine wirtschaftliche 

Gesamtbeurteilung des Konzerns ermöglicht werden. Da der 

Konzernlagebericht sich auf den Gesamtkonzern bezieht, kann er nicht als 

Kumulation der Lageberichte der einzelnen Konzernunternehmen verstanden 

werden322.  

 

Für die Erstellung des Konzernlageberichts gilt materielle und formelle 

Gestaltungsfreiheit, die nur durch die Grundsätze zur ordnungsgemäßen 

Berichterstattung begrenzt wird323. Allerdings hat der Gesetzgeber keine 

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Berichterstattung im Konzernlagebericht 

kodifiziert. Demnach ist für den Bereich der langfristigen Fertigung im 

Folgenden der Frage nachzugehen, welche ergänzenden Informationen im 

     
 
319  Vgl. Baetge, J., Schulze, D. (1998), S. 937. 
320  Vgl. Busse v. Colbe, W., Ordelheide, D. (1993), S. 535.  
321  V. Wysocki, K., Wohlgemuth, M. (1996), S. 335. Dem Lagebericht entspricht in den USA 

der im US-amerikanischen Abschluß enthaltene „Management‘s Discussion and 
Analysis of Financial Conditions and Results of Operations (MD&A)“, der im 
wesentlichen auch eine Einschätzung der künftigen Finanz- und Ertragslage 
ermöglichen soll. Vgl. Böcking, H.-J., Orth, C. (1998b), S. 1875. 

322  Vgl. IDW (1998b), S. 659. 



Lagebericht zu geben sind, um dem Bilanzadressaten eine Beurteilung der 

wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des Konzerns zu ermöglichen. 

 

Wie dargelegt wurde, finden die Ansprüche und Verpflichtungen aus einem 

schwebenden Geschäft (im weiteren Sinne) in der Bilanz keine 

Berücksichtigung324. Da aber gerade die Angabe des Auftragsbestandes325 für 

die künftigen wirtschaftlichen Verhältnisse von entscheidender Bedeutung ist, 

ist es daher notwendig, diese Angaben offenzulegen, um den 

Informationsansprüchen der Adressaten gerecht zu werden326.  

 

Die Angabe des Auftragsbestandes ist für die Kapitalgeber als 

Entscheidungsgrundlage wünschenswert. So sind insbesondere Klein- und 

Minderheitsaktionäre bei ihren Anlageentscheidungen auf solche Angaben 

angewiesen, da sich eine Investition oder Deinvestition durch den 

Zukunftsbezug dieser Daten rechtfertigen läßt327. Auch für die Kreditgeber und 

Gläubiger ist diese Angabe von besonderem Interesse, da der 

Auftragsbestand einen Indikator für die zukünftige Liquiditätslage und damit 

auch einen Indikator für die Schuldentilgungskraft darstellt328. 

 

Die Angabe des Auftragsbestandes trägt zu einer „starken Extrapolation der 

bisherigen Entwicklung bei“329, so daß dem zukunftsorientierten 

Informationsbedarf dadurch in höherem Maße Rechnung getragen wird. 

Denn dem Auftragsbestand kommt für das zukünftige Produktionsvolumen 

und folglich für die Beschäftigung eine zentrale Bedeutung zu. Der 

Auftragsbestand stellt im Bereich der langfristigen Fertigung damit einen 

Frühwarnindikator dar, der Gefährdungen und Krisen signalisiert330. 

 

Der Auftragsbestand stellt eine relativ sichere Größe in den 

Dispositionsüberlegungen der Kapitalgeber dar, wobei er Anhaltspunkte zur 

     
 
324  Vgl. dazu C.II.11. 
325  Der Begriff Auftragsbestand umfaßt die Summe der eingeholten, noch nicht 

begonnenen Aufträge und die noch unerledigten Arbeiten aus den bereits in 
Abwicklung befindlichen Aufträgen, d.h. der Auftragsbestand stellt die Gesamtheit 
aller noch nicht bzw. noch nicht vollständig abgewickelten Aufträge dar. 

326  Vgl. Müller, H. (1983), S. 218. 
327  Vgl. Stein, H. (1978), S. 187. 
328  Vgl. Gericke, H. (1969), S. 229 f. 
329  Ebd., S. 105. 



Prognose der Beschäftigung, der Umsatzerlöse, der daraus resultierenden 

Gewinne und Dividenden sowie zukünftiger finanzwirtschaftlicher Ströme im 

Zusammenhang mit Liquiditätsanalysen liefert331. Auch aus Sicht des 

Managements ist der Ausweis des Auftragsbestandes positiv zu bewerten. 

Denn die Veröffentlichung des Auftragsbestandes „ist als Mittel einer 

überzeugenden Informationspolitik zum Zwecke der Kurspflege und damit der 

Kapitalbeschaffung im Wege von Kapitalerhöhungen bei einer positiven 

Entwicklung vorteilhaft“332, da vor allem die Aktionäre diese 

Informationsquelle als Grundlage ihrer Anlageentscheidung nutzen. 

Welcher konkreten Angaben es bedarf, damit die Kapitalgeber zum einen 

entscheidende Hinweise auf die derzeitige Lage und für die künftige 

Geschäftsentwicklung aus dem Auftragsbestand finden können und - damit 

zusammenhängend - der Auftragsbestand zum anderen als Mittel einer 

überzeugenden Informationspolitik genutzt werden kann, wird im Folgenden 

nachgegangen. 

 

Da sich die Erwartungen der Adressaten der Konzernrechnungslegung in 

erster Linie an finanziellen Größen knüpfen, ist der Auftragsbestand als Summe 

aller noch nicht abgenommenen Leistungsverpflichtungen in Geldeinheiten 

anzugeben. Zur Erreichung eines hohen Informationsgehaltes sollte eine 

mengen- und wertmäßige Angabe des Auftragsbestandes, nach Ansprüchen 

und Verpflichtungen getrennt, erfolgen. Die für den einzelnen Auftrag 

bestehende Verpflichtung sollte in Höhe der voraussichtlich insgesamt zu 

aktivierenden Herstellungskosten erfolgen, um ein Bewertungskonglomerat zu 

vermeiden333. Dabei ist nicht von einem vorsichtig geschätzten, sondern von 

dem wahrscheinlichen Wertansatz auszugehen. Die Ansprüche sind im 

Verhältnis zum Verkaufspreis zu bewerten, so daß sich der voraussichtliche 

Gewinn aus langfristigen Fertigungsaufträgen aus der Subtraktion der 

Verpflichtungen von den Ansprüchen ermitteln läßt.  

 

     
 
331  Vgl. hierzu Stein, H. (1978), S. 189 f. 
332  Ebd., S. 203. Abgesehen von der gesetzlichen Notwendigkeit beurteilt Stein den 

Ausweis von negativen Entwicklungen hinsichtlich des Auftragsbestandes längerfristig 
als vorteilhaft. Denn ein Verschweigen von negativen Informationen zum Zeitpunkt 
des Konzernjahresabschlusses und –lageberichtes würde sich später in einem 
Vertrauensschwund bei den Aktionären auswirken, da das Verschleiern oder 
Verschweigen von nachteiligen Informationen Anlaß zu Mißtrauen in der 
Rechenschaftslegung gibt. Vgl. ebd., S. 204.  



Die Aussagekraft der Bestandsangaben wird dann verbessert, wenn eine 

detaillierte Angabe der einzelnen Aufträge ihrer Abnahmeperiode nach 

erfolgen würde. Dadurch würde den Adressaten zum einen eine 

periodengerechte externe Vorschau über das Ausschüttungspotential 

gegeben und zum anderen detaillierte Informationen über die 

Auftragsreichweite gegeben. Hierbei besteht allerdings die Gefahr, daß der 

Kunde bei Vorliegen nur weniger Aufträge Rückschlüsse auf den in seinen 

Auftrag einkalkulierten Gewinn ziehen kann. Demnach hat diese für den 

Kapitalgeber wünschenswerte Aufschlüsselung des Auftragsbestandes nach 

Abnahmeterminen nur dann zu erfolgen, wenn der Auftragsbestand weiterhin 

eine derartig komplexe Größe darstellt, die keine Rückschlüsse auf 

Gewinnmargen einzelner Aufträge zuläßt.  

 

Die Prognostizierung des Erfolges aus dem Auftragsbestand ist allerdings mit 

Unsicherheiten behaftet, da die einzelnen Auftragswerte Schätzgrößen 

darstellen. Damit werden dem Management Gestaltungsspielräume 

überlassen, die sich der intersubjektiven Nachprüfbarkeit entziehen. Trotzdem 

sollte im Hinblick auf die Principal-Agent-Beziehung auch eine wertmäßige 

Angabe des Auftragsbestandes erfolgen. Denn durch die Angabe des 

wertmäßigen Auftragsbestandes wird der Informationsvorsprung des 

Managements den Kapitalgebern gegenüber reduziert, da diese die 

zukünftige Auftragssituation und damit die im Zusammenhang stehenden 

Erfolgsentwicklung hierdurch eigenständig beurteilen können. Eine 

Verminderung der Unsicherheit des Principal tritt insofern ein, als die 

Auswirkungen der noch abzuwickelnden Aufträge für den Principal nicht 

unumgänglich sein müssen, da er noch rechtzeitig Maßnahmen ergreifen 

kann, indem er investiert oder deinvestiert. Außerdem gilt es zu beachten, daß 

unter der Annahme einer normalen Auftragsabwicklung im Rahmen einer 

Trendbeobachtung von Gewinnen und Auftragsbeständen ein gesicherter 

Auftragsbestand einen Anhaltspunkt für die Gewinnerwartungen darstellt334. 

 

Nach der h.M. sollten sich die Voraussagen zur Entwicklung auf einen 

Prognosezeitraum von zwei Jahren, vom Zeitpunkt des Bilanzstichtages an 

gerechnet, erstrecken335. Nach Meinung des Verfassers erscheint ein 

     
 
334  Vgl. Stein, H. (1978), S. 193. 



Prognosezeitraum von zwei Jahren für langfristig fertigende Unternehmen zu 

kurz. Dies ist auch damit zu begründen, daß angesichts der Tatsache, daß sich 

aus dem Ergebnis der Prognosen im Lagebericht keine materiellen 

Konsequenzen für die Rechnungslegung ergeben, sich die Festlegung des 

Bezugszeitraumes im Interesse der Adressaten nach der Beschaffenheit der zu 

vermittelnden Informationen zu orientieren hat336. Demnach sollte für die 

Darstellung des Auftragsbestandes ein Zeitraum gewählt werden, der den 

speziellen Unternehmensverhältnissen am besten entspricht. Damit ist durch 

die Verlängerung des Bezugszeitraumes bei der Angabe des 

Auftragsbestandes in gewissem Sinne eine Relativierung der Genauigkeit 

zugunsten einer größeren Reichweite in Kauf zu nehmen. 

 

Neben der Darstellung der bereits rechtsverbindlich abgeschlossenen 

langfristigen Fertigungsaufträgen im Konzernlagebericht sollten der 

Vollständigkeit halber aus Informationsgründen noch weitere in Aussicht 

stehende wesentliche Verträge aufgeführt werden. 

 

Um dem zukunftsorientierten Informationsbedarf der 

Rechnungslegungsadressaten in vollem Umfang nachzukommen, bedarf es 

jedoch nicht nur der Angabe des Auftragsbestandes, sondern zur Darlegung 

der voraussichtlichen Unternehmenssituation sollten im Lagebericht auch 

Angaben über die Entwicklung der Branche „Langfristige Fertigung“ gegeben 

werden. Dabei kommen insbesondere Angaben über die Wettbewerbs- und 

Marktverhältnisse als Aspekte der Branchenstruktur, des Branchenumsatzes, 

die Rentabilität als Aspekte der Branchenkonjunktur sowie den Marktanteil 

bzw. Marktstellung innerhalb des Bereichs der Langfristfertigung in Betracht. 

Aufgrund des regelmäßig hohen Exportanteils sollte dabei gegebenenfalls 

eine Aufteilung nach In- und Ausland erfolgen. 

 

Beim Lagebericht findet das Stichtagprinzip im Konzernlagebericht keine 

Berücksichtigung. Demnach sind im sog. Nachtragsbericht337 alle wichtigen 

Informationen über Ereignisse vom Bilanzstichtag bis zur Erstellung des 

Konzernlageberichtes nachzuweisen, ohne die sich die Adressaten keinen 

genauen Einblick in die wirtschaftliche Lage machen können. So ist 

     
 
336  Vgl. Dörner, D., Schwegler, I. (1997), S. 286. 



beispielsweise über Faktorpreissteigerungen, Währungsänderungen oder 

Konstruktionsfehler zu berichten, die nach dem Bilanzstichtag aufgetreten 

sind338.  

 

Gemäß § 315 Abs. 2 S. 3 HGB hat der Konzernlagebericht auf den Bereich der 

Forschung und Entwicklung des Konzerns einzugehen. Dabei gehören gerade 

Unternehmen, die langfristige Fertigungen durchführen, überwiegend zu den 

Wirtschaftszweigen, bei denen eine Angabe zur Forschung und Entwicklung 

gemäß dieser Vorschrift erforderlich ist339. Bei der Berichterstattung ist auf den 

Forschungs- und Entwicklungsaufwand einzugehen und dessen Umfang zu 

umschreiben. Die Berichterstattung findet dort ihre Grenzen, wenn für den 

Konzern die Gefahr besteht, daß Informationen zum Nachteil des Konzerns 

genutzt werden können340. 

 

Wie bereits erwähnt, ist die Vorschrift des § 315 Abs. 1 HGB im Zuge des 

Inkrafttretens des KonTraG um die Regelung ergänzt worden, daß im 

Konzernlagebericht auch auf die Risiken der künftigen Entwicklung 

einzugehen ist. Obwohl unter dem Terminus Risiko zum einen die Chance als 

positive Abweichung von einem erwarteten Wert und zum anderen die 

Gefahr diesbezüglich als negative Abweichung zu verstehen ist, wird im Sinne 

des Gesetzes „unter „Risiko“ die Möglichkeit ungünstiger künftiger 

Entwicklungen verstanden, die mit einer hohen, wenn auch nicht 

notwendigerweise überwiegenden Wahrscheinlichkeit erwartet werden“341. 

Daraus folgt, daß für die Gefahren der künftigen Entwicklung eine 

Berichterstattungspflicht besteht, während für die Chancen der künftigen 

Entwicklung ein entsprechendes Wahlrecht eingeräumt wird342. 

 

Obwohl § 289 Abs. 1 HGB keine Restriktionen enthält, hat sich die 

Berichterstattung im Lagebericht auf solche Risiken zu beschränken, die 

entweder bestandsgefährdend sind oder die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage spürbar nachteilig beeinflussen343. Dies ist damit zu begründen, 
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Entwicklung verstanden.  



daß die Adressaten des Lageberichts bei einer Berichterstattung über 

geringfügige Risiken den Vorgang nicht mehr als bedeutsam wahrnehmen 

würden, so daß die Warnfunktion des Lageberichtes hinsichtlich der 

Risikosituation ausgeschaltet ist344. Der Risikobericht ist unter der Maxime 

anzufertigen, daß dem Rechnungslegungsempfänger Informationen 

vermittelt werden, die ihm als Grundlage zur Entscheidungsfindung dienen 

können345.  

 

Im Hinblick auf die bereits in Abwicklung befindlichen Aufträge kommt der 

Neuregelung des § 289 Abs. 1 HGB nach Meinung des Verfassers lediglich 

eine untergeordnete Rolle zu. Denn aufgrund der Tatsache, daß der 

Konzernanhang die einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und 

Verlustrechnung erläutern soll, um sie verständlicher zu machen und 

Fehlinterpretationen vorzubeugen, sollte, wie bereits ausgeführt, im 

Konzernanhang ein Risikoprofil für jeden einzelnen in Abwicklung befindlichen 

Fertigungsauftrag offengelegt werden, um eine entsprechende Interpretation 

der ausgewiesenen Umsatzerlöse aus Langfristfertigung zu ermöglichen. 

Demnach dient die Darstellung der Risikosituation dieser Aufträge im 

Lagebericht unter der Prämisse, daß die Risiken für den Konzern wesentlich 

sind, nur der Verdeutlichung. 

 

Auf der anderen Seite greift die Neuregelung des § 289 Abs. 1 HGB für den Teil 

des Auftragsbestandes, für den Verträge rechtsverbindlich abgeschlossen 

wurden, aber noch nicht mit der Abwicklung begonnen wurde. Hat der 

Abschluß dieser Aufträge einen wesentlichen Einfluß auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Konzerns oder ist hierdurch sogar der Bestand des 

Konzerns gefährdet, so ist hierüber im Lagebericht Rechenschaft abzulegen. 

 

Die Tatsache, daß im Lagebericht - zusätzlich zur Darstellung wesentlicher 

Einzelrisiken - die einzelnen Risiken zu einem Gesamtrisiko zusammenzufassen 

sind346, führt dazu, daß im Lagebericht auch über die Gesamtsituation der 

Geschäftstätigkeit „Langfristige Fertigung“ zu berichten ist, wenn 

entsprechende Risiken bestehen. So ist daran zu denken, daß beispielsweise 
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bei stark exportorientierten Konzernen mit Unsicherheiten durch Änderungen 

von politischen oder ökonomischen Faktoren, wie Wechselkursen, zu rechnen 

ist oder sich Änderungen der Branchenstruktur durch neue Wettbewerber 

und/oder neue Technologien ergeben, die sich auf die wirtschaftliche Lage 

des Konzerns auswirken können.  

 

Dem Empfänger des Lageberichts sollte durch die Darstellung der 

Risikosituation die Möglichkeit gegeben werden, eine adäquate Einschätzung 

der Art, der Eintrittswahrscheinlichkeiten und der Auswirkungen der 

Entwicklungsrisiken vorzunehmen. Demnach bedarf es im Lagebericht neben 

einer verbalen auch einer quantitativen Berichterstattung über die 

wesentlichen Risiken. Darüber hinaus sollten dem Leser des Lageberichts die 

Intensitätsdimensionen der Risiken, d.h. ihre Eintrittswahrscheinlichkeiten, 

vermittelt werden.347 

 

     
 


