
E.  Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Im Zuge der internationalen Kapitalbeschaffung nimmt der US-amerikanische 

Kapitalmarkt eine herausragende Stellung ein, wobei die NYSE im Mittelpunkt 

des Interesses steht. Da die US-amerikanische Registrierungs- und 

Überwachungsbehörde SEC vor allem aus Gründen der Vergleichbarkeit der 

Jahresabschlußdaten von den ausländischen Unternehmen verlangt, daß sie 

zur Emittierung ihrer Aktien an der NYSE ihre nationale Rechnungslegung an 

die US-amerikanischen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften anpassen 

müssen, gewinnt die US-amerikanische Rechnungslegung international an 

Bedeutung. Verstärkt wird der hohe Stellenwert der US-amerikanischen 

Normen für den Internationalisierungsprozeß der externen Rechnungslegung 

noch durch die Tatsache, daß sich das IASC de facto von seiner 

ursprünglichen Zielsetzung gelöst hat. Die IAS sollten als Weltstandards der 

Rechnungslegung ursprünglich so geartet sein, daß sie eine kompromißartige 

Zusammenfassung der Rechnungslegungspraktiken der verschiedenen 

Mitgliedsländer und damit vor allem der kontinental-europäischen und 

britisch-amerikanischen Ausrichtung der Rechnungslegung darstellen. Damit 

die IAS zum Zwecke der Börsennotierung an der NYSE auch tatsächlich von 

der IOSCO bzw. SEC anerkannt werden und folglich „hoffähig“ sind, findet 

derzeit eine Überarbeitung bestimmter Rechnungslegungsstandards durch das 

IASC statt, wobei die Unterschiede zwischen IAS und US-GAAP am Ende des 

Arbeitsprogramms marginal sein dürften. Demnach wird die vor allem für die 

europäische Akzeptanz bedeutsame Abweichung der IAS von den US-GAAP 

immer geringer, da die IAS als „SEC-light“-Grundsätze charakterisiert werden 

können. Hinzu kommt, daß die IAS derzeit von der SEC nicht anerkannt werden 

und man sich nur darauf geeinigt hat, daß eine Einigung bis zum Jahre 2000 

erzielt sein soll. Infolgedessen erscheint es sachgerecht, den 

Internationalisierungsprozeß der Rechnungslegung von den US-GAAP aus zu 

sehen. 

 

Insbesondere die Bilanzierung und Bewertung von erfolgversprechenden 

langfristigen Fertigungsaufträgen ist von der internationalen Ausrichtung der 

deutschen Rechnungslegung an die US-GAAP betroffen und wird aus 

deutscher Sicht als kritisch gesehen. Während im deutschen Bilanzrecht der 

Gewinn aus einem langfristig zu fertigenden Projekt der Tradition nach aus 



Vorsichtsgründen erst bei endgültiger Fertigstellung in der Bilanz und Gewinn- 

und Verlustrechnung ausgewiesen wird, erfolgt in der US-amerikanischen 

Rechnungslegung grundsätzlich eine anteilige Gewinnrealisierung gemäß 

dem Leistungsfortschritt. Dabei resultieren die unterschiedlichen 

Vorgehensweisen aus den verschiedenen Zwecksetzungen der jeweiligen 

nationalen Rechnungslegung. Die US-amerikanischen 

Rechnungslegungsvorschriften orientieren sich primär an den 

Informationsinteressen der Anteilseigner, während das deutsche Bilanzrecht im 

Hinblick auf die Kapitalerhaltung und den Gläubigerschutz in erster Linie eine 

Besteuerungs- und Ausschüttungsbemessungsfunktion zu erfüllen hat. 

Demnach werden in den USA bereits vor Abnahme des Projekts als 

eigentlichem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs auf den Käufer 

fertigungsbegleitend Gewinne realisiert, um den Investoren, als Eigen- und 

Fremdkapitalgeber verstanden, dem Grundsatz der „fair presentation“ zufolge 

den Erfolg zeitnah auszuweisen. 

 

Im Hinblick auf das im deutschen Bilanzrecht vorherrschende Vorsichtsprinzip 

erscheint eine Annäherung an die US-amerikanische Bilanzierungspraxis bei 

der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen schwer 

vorstellbar. Denn es hat sich gezeigt, daß aufgrund der erheblichen Risiken im 

Bereich der Langfristfertigung die Gefahr besteht, daß bereits ausgewiesene 

Teilgewinne während der Auftragsdurchführung besteuert und ausgeschüttet 

werden, die aber bei endgültiger Abnahme des Projekts durch Verluste 

aufgezehrt oder sogar überkompensiert werden, was letztlich eine Verletzung 

des Gläubigerschutzprinzips bedeuten würde. 

 

Doch ist zu beachten, daß lediglich der deutsche Einzelabschluß dem 

Gläubigerschutzgedanken folgt, während der handelsrechtliche 

Konzernabschluß ausschließlich Informationsaufgaben zu erfüllen hat. 

Demnach beschränkt sich die Anpassung des deutschen Bilanzrechts an die 

internationalen Bilanzierungsnormen und damit insbesondere an die US-GAAP 

auf die Konzernrechnungslegung, da so keine Beeinträchtigung der 

Gläubigerschutzinteressen erfolgt. Da § 298 Abs. 1 HGB aber bestimmt, daß 

der Konzernabschluß auf den gleichen GoB, wie sie für den Einzelabschluß 

gelten, zu basieren hat, erstellten große deutsche Konzerne bisher einen 

konsolidierten Abschluß nach HGB und einen nach IAS bzw. US-GAAP bzw. 



nahmen zumindest eine Überleitungsrechnung auf diese Normen vor, um sich 

„internationaler“ zu gestalten. Diese Vorgehensweise führte aber zu erhöhten 

Kosten bei der Abschlußerstellung und ließ erhebliche Zweifel an der 

Glaubwürdigkeit des präsentierten Datenmaterials aufkommen. 

 

Um diese Nachteile auszuräumen, wurde im März 1998 das KapAEG erlassen, 

nach dem börsennotierte Kapitalgesellschaften gemäß § 292a HGB unter 

bestimmten Voraussetzungen einen befreienden Konzernabschluß nach 

internationalen Bilanzierungsnormen und damit auch nach US-GAAP erstellen 

können. Neben dem Tatbestand, daß das KapAEG als verfassungsrechtlich 

problematisch einzustufen ist, hat sich gezeigt, daß die Befreiungsnorm des § 

292a HGB mit zahlreichen Nachteilen verbunden ist. So ist insbesondere zu 

kritisieren, daß die Differenzierung der Konzernrechnungslegung nach 

Börsenzulassung zu zwei koexistierenden Regelungssystemen für den 

Konzernabschluß führt, was die Frage nach einer „richtigen“ Bilanzierung nach 

sich zieht. Dies ist vor allem unter dem Aspekt des hohen Konzernierungsgrads 

bei nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften zu sehen. Daneben wird durch 

die Option der Befreiungsnorm des § 292a HGB die bereits im deutschen 

Bilanzrecht vorhandene Hypertrophie von Wahlrechten noch weiter erhöht, 

was dazu führen kann, daß selbst die Abschlüsse deutscher börsennotierter 

Konzerne nicht mehr miteinander vergleichbar sind. 

 

Bedingt durch die unterschiedliche Zwecksetzung von Einzel- und 

Konzernabschluß sollte der Erkenntnis, daß Rechnungslegungsnormen in erster 

Linie deduktiv zu ermitteln sind, insofern Rechnung getragen werden, als die 

auf den Konzernabschluß anzuwendenden Grundsätze aus der 

Zielhomogenität des konsolidierten Abschlusses heraus neu zu definieren und 

in ihrer Gesamtheit als Grundsätze ordnungsmäßiger 

Konzernabschlußerstellung (GoK) anzusehen sind. Dieses Verfahren hat 

einerseits den Vorteil, daß hierdurch die Funktion des Konzernabschlusses 

besser erfüllt werden kann. Gleichzeitig kann die internationale Akzeptanz der 

deutschen Rechnungslegung andererseits wesentlich erhöht werden, ohne 

daß fremde Rechnungslegungskonventionen, wie mit der Befreiungsnorm des 

§ 292a HGB beabsichtigt, ungefiltert Eingang in das deutsche Bilanzrecht 

finden. Vielmehr bildet das deutsche Bilanzrecht so den Ausgangspunkt für die 



Ausrichtung der Konzernrechnungslegung an den US-GAAP. Demnach käme 

den US-GAAP lediglich eine „Benchmarkfunktion“ zu. 

 

Die Eigen- und Fremdkapitalgeber sind als Informationsempfänger der 

Konzernrechnungslegung zu betrachten. Da der deutsche Konzernabschluß 

einheitstheoretisch ausgerichtet ist, hat der konsolidierte Abschluß die 

Informationsinteressen aller aktuellen und potentiellen Eigen- und 

Fremdkapitalgeber der Wirtschaftseinheit Konzern zu erfüllen. Dabei 

beschränkt sich die Funktion des Konzernabschlusses darauf, den 

Kapitalgebern zum einen als Informationsinstrument und zum anderen als 

Kontrollinstrument zu dienen. 

 

Der Kapitalgeber kann seine Anlageentscheidung umso besser treffen, je 

genauer er über die zukünftige Ertragslage informiert wird, d.h. aus der Sicht 

des Kapitalgebers ist ein Bilanzierungskonzept zu bevorzugen, das 

prognoseorientiert ist. Da aber gerade durch eine Anwendung des strengen 

Realisationsprinzips auf die langfristige Auftragsfertigung ein solches Konzept 

nicht umgesetzt wird, sondern erst eine Aufteilung des Gesamtumsatzes dem 

Leistungsfortschritt entsprechend eine prognoseorientierte Erfolgsermittlung 

darstellt, ist eine Modifikation des Realisationsprinzips für die 

Konzernrechnungslegung vorzunehmen. Während im deutschen 

Einzelabschluß der Gewinn aus einem langfristigen Auftrag aus 

Gläubigerschutzgründen weiterhin erst bei Abnahme in der Bilanz- und 

Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden darf, ist im 

Konzernabschluß das „milde“ Realisationsprinzip anzuwenden, indem die 

Gewinne auf die einzelnen Perioden gemäß dem Leistungsfortschritt 

aufzuteilen sind.  

 

Zur Überwachung der Tätigkeit der Unternehmensleitung benötigt der 

Kapitalgeber entsprechende Informationen, so daß die 

Konzernrechnungslegung im Rahmen einer Principal-Agent-Beziehung eine 

Rechenschaftsfunktion zu erfüllen hat. Die durch den Konzernabschluß 

offengelegten Rechnungslegungsdaten sollen die zwischen Management und 

Kapitalgeber bestehenden Informationsasymmetrien ausgleichen bzw. 

beseitigen. Ein Rechnungslegungssystem, das den Erfolg aus einem langfristig 

zu fertigenden Auftrag erst bei Abnahme zeigt, erscheint zur Beseitigung der 



bestehenden Informationsasymmetrien ungeeignet, da die Erfolgsdaten über 

die Entwicklung der langfristigen Aufträge dem Investor nicht zeitnah vermittelt 

werden. Eine fertigungsbegleitende Teilgewinnrealisierung gewährt dem 

Principal einen Einblick in das periodenbezogene Ergebnis der wirtschaftlichen 

Tätigkeit des Konzerns und ermöglicht ihm damit eine zeitnahe Kontrolle der 

unternehmerischen Tätigkeit. Durch die Anwendung der pocM im 

Konzernabschluß wird der Informationsvorsprung des Managements 

gegenüber den Kapitalgebern reduziert. So dürfte diese Vorgehensweise, 

Anwendung des strengen Realisationsprinzips im Einzelabschluß und 

Anwendung des „milden“ Realisationsprinzips im Konzernabschluß, auch im 

Interesse der Gläubiger liegen: Dem Fremdkapitalgeber werden präzisere 

Informationen über die Ertragslage bereit gestellt, durch die sie die 

Ertragsaussichten gegen Verlustrisiken vorzeitiger abwägen können, ohne daß 

es hierdurch zu einer Gefährdung des Nominalkapitals kommt. 

 

Die informationsfreundlichere Auslegung des Realisationsprinzips im 

Konzernabschluß bei der Bewertung von Langfristaufträgen darf sich aber 

nicht in einem normenfreien Raum bewegen. Vielmehr ist die Forderung 

aufzustellen, daß eine fertigungsbegleitende Teilgewinnrealisierung nur dann 

erfolgt, wenn der gesamte Auftrag mit einem Gewinn abschließt. Dabei sieht 

der Verfasser in Anlehnung an das FASB einen Wahrscheinlichkeitsgrad von 

über 50% für die Anwendung der pocM als ausreichend an, da so der Nachteil 

der verbleibenden Unsicherheit durch den Vorteil einer periodengerechteren 

Gewinnermittlung kompensiert wird. Der Bilanzierende muß vor allem in der 

Lage sein, die entsprechenden Auftragsdaten zuverlässig schätzen zu können. 

Dabei ist hier nicht besondere Vorsicht geboten, sondern in der Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung sind die „richtigen“, d.h. intersubjektiv 

nachprüfbaren, Werte anzusetzen. Daß ein Rest an Unschärfe bei der 

Bestimmung des Terminus „Zuverlässigkeit“ bestehen bleibt, ist insbesondere 

unter dem Aspekt der Principal-Agent-Beziehung nicht als Nachteil zu sehen. 

Denn durch die Einräumung von Ermessensspielräumen kann der Agent seinen 

naturgemäß höheren Informationsstand in den Konzernabschluß als reines 

Informationsinstrument einfließen lassen. 

 

Die Einräumung von Ermessensspielräumen findet aber dort seine Grenze, wo 

durch den Ansatz ermessensabhängiger Posten kein angemessenes Bild der 



tatsächlichen Lage des Konzerns vermittelt wird. Daraus folgt, daß die in § 255 

Abs. 2 HGB eingeräumten Wahlrechte bei der Bestimmung der 

Herstellungskosten nicht mehr als Wahlrechte, sondern als Bilanzierungsgebote 

im Konzernabschluß zu praktizieren sind, um die informationsunfreundliche 

Alternative des Teilkostenansatzes der in Abwicklung befindlichen Projekte 

auszuschließen. So ist auch das Wahlrecht einer Aktivierung der Bauzeitzinsen 

in eine Pflicht für den Konzernabschluß umzuwandeln. Die Bewertung zu 

Vollkosten ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, daß der Fertigstellungsgrad 

aus Gründen der intersubjektiven Vergleichbarkeit und gemäß dem Kriterium 

der Nachprüfbarkeit nach der „cost-to-cost“-Methode zu errechnen ist. 

 

Auch der Ausweis von langfristigen Fertigungsaufträgen hat sich an den 

Informationsinteressen der Kapitalgeber zu orientieren. In der Bilanz sind die 

unfertigen Projekte in einer gesonderten Position unter den Vorräten 

aufzuführen, wobei ein getrennter Ausweis von Herstellungskosten und 

Teilgewinnen zu erfolgen hat. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist zum einen 

zur Erhöhung des Informationsgehaltes und zum anderen aus Gründen der 

internationalen Vergleichbarkeit nach dem Umsatzkostenverfahren 

aufzustellen. Dabei sind die Erfolgsquellen aus langfristiger Fertigung in der 

Gewinn- und Verlustrechnung insofern explizit offenzulegen, als jeweils die 

Umsätze und Herstellungskosten innerhalb eines gesonderten Postens in der 

Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen sind. Da der Konzernanhang im 

Gegensatz zum Anhang des Einzelabschlusses keine Heilungsfunktion hat, 

sondern im wesentlichen als Erläuterungsbericht zu verstehen ist, sind im 

Konzernanhang Angaben zu machen, die den Ausweis von langfristigen 

Fertigungsaufträgen in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 

verständlicher machen und damit Fehlinterpretationen vorbeugen. So bedarf 

es beispielsweise der Angabe im Anhang, mit welchen Risiken die einzelnen 

Aufträge verbunden sind oder der Aufgliederung der Umsatzerlöse nach 

geographischen Gesichtspunkten. 

 

Der Konzernlagebericht hat die Aufgabe, dem Adressaten durch die 

Berichterstattung über die Lage und Entwicklung des Konzerns eine 

wirtschaftliche Gesamtbeurteilung des Konzerns zu ermöglichen. Um diese 

Aufgabe zu erfüllen, bedarf es vor allem der Angabe des Bestandes von 

langfristigen Fertigungsaufträgen. Die Angabe des Auftragsbestandes trägt 



dem zukunftsorientierten Informationsbedarf in höherem Maße Rechnung, da 

er den Kapitalgebern Anhaltspunkte zur Prognose der Beschäftigung, der 

Umsatzerlöse, der daraus resultierenden Gewinne und Dividenden sowie 

zukünftiger finanzwirtschaftlicher Ströme im Zusammenhang mit 

Liquiditätsanalysen liefert. Im Hinblick auf eine periodengerechte externe 

Vorschau über das Ausschüttungspotential und eine detaillierte Darstellung 

der Auftragsreichweite sollte dabei eine Aufgliederung der einzelnen Aufträge 

nach ihrer Abnahmeperiode erfolgen. 

 


