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Grundzüge der IFRS-Konzernrechnungslegung

Wesensmerkmale und Informationen zu jüngst erfolgten Änderungen

Von Prof. Dr. Karlheinz Küting und Dr. Johannes Wirth, 
beide Saarbrücken*

Die IFRS-Konzernrechnungslegung hat mit den Reformen der letz-
ten Jahre und insbesondere mit den jüngst erfolgten Änderungen
durch IFRS 10 ff. ein neues Antlitz bekommen, welches gerade in
komplexen Fragestellung akademisch anmutet und nicht unerhebli-
che Anforderungen an das Konzernrechnungswesen stellt. Mit dem
vorliegenden Werk wird ein grundlegendes Gesamtbild der IFRS-
Konzernrechnungslegung geschaffen, um insbesondere kleinen
und mittelständischen Konzernen – aber auch deren Beratern –
eine Hilfestellung zu geben, die Implikationen einer anzudenken-
den Umstellung auf die IFRS-Rechnungslegung abzuschätzen.

1. Grundlagen der Konzernrechnungslegung
Wesensmerkmal der Konzernrechnungslegung ist das

Vorliegen eines über Beteiligungsbeziehungen manifestier-
ten Unternehmensverbundes und damit das Vorliegen eines
sog. Über-Unterordnungs-Verhältnisses. Hierbei gibt es ein
herrschendes und mindestens ein beherrschtes Unterneh-
men. Wie ausgeführt, wird das herrschende Unternehmen
seinen herrschenden Einfluss regelmäßig über seinen Gesell-
schaftsanteil, d. h. seinen Aktienbesitz bzw. Umfang der Ge-
sellschaftsanteile an einer GmbH, ausüben. Durch diese
Abhängigkeitsbeziehung verlieren die beherrschten Unter-
nehmen ihre wirtschaftliche, nicht aber ihre rechtliche
Selbstständigkeit. In der Terminologie der Konzernrech-
nungslegung werden die Begriffe „Mutterunternehmen“
und „Tochterunternehmen“ verwendet, wie sie in
Abbildung 1 dargestellt werden. Typischerweise wird ein
Konzern nicht aus einer einstufigen Struktur bestehen, son-
dern es werden sog. mehrstufige Unternehmensverbindun-
gen vorliegen. Aus dem Organigramm der Abbildung 1 ist
ersichtlich, dass die Nordstar das oberste Mutterunterneh-
men ist. Die Nordstar beherrscht aufgrund des bestehenden
Anteilsbesitzes die Tyconia, die somit ein Tochterunterneh-
men darstellt. Die Tyconia wiederum hält die Mehrheit der
Anteile an der Ikarus und der Auriga, sodass auch diese beiden
Gesellschaften Tochtergesellschaften des Nordstar-Konzerns
darstellen. Ein mehrstufiger Konzern ist folglich dadurch
charakterisiert, dass neben einem unmittelbaren Mutter-
Tochter-Verhältnis zumindest eine weitere Konzernstufe
nachgeschaltet ist und somit auch mittelbare Konzernbezie-
hungen bestehen.

Abb. 1: Konzernierung über Mutter-Tochter-Verhältnisse

Weil die Tochterunternehmen unter dem beherrschenden
Einfluss des Mutterunternehmens (Nordstar) stehen, ist es
möglich, dass durch den herrschenden Einfluss Rechtsge-
schäfte zwischen den Konzernunternehmen für Zwecke der
Bilanzpolitik ausgenutzt werden. Beispielhaft für eine solche
Beeinflussung stehen folgende Aspekte:
• Liquiditätspolitik: Zahlungsmittelverschiebungen kön-

nen ausgenutzt werden, um die Liquiditätssituation ein-
zelner Konzernunternehmen zu verändern.

• Ertragsausweis: Durch eine entsprechende Wahl der kon-
zerninternen Verrechnungspreise kann die bilanzielle Er-
folgssituation einzelner Konzernunternehmen wesent-
lich verändert werden. Es kann auf diesem Wege eine Ge-
winnverlagerung erfolgen.

• Durch zahlreiche Sachverhaltsgestaltungen – u. a. mittels
Gründung, Ausgliederung oder Spaltung – können allge-
mein die Abschlusszahlen in den Einzelabschlüssen we-
sentlich beeinflusst werden.

Durch die Beherrschungsverhältnisse besteht die Gefahr der
völligen Aussagelosigkeit der Einzelabschlüsse von konzern-
verbundenen Unternehmen. Die Konzernrechnungslegung
begegnet diesem Phänomen und definiert mit dem sog. Ein-
heitsgrundsatz im Rahmen der Konzernabschlusserstellung
die Pflicht zur Eliminierung aller (wesentlichen) konzernin-
ternen Geschäftsvorfälle zwischen Unternehmen, die in den
später zu erläuternden Vollkonsolidierungskreis gehören
(vgl. Gliederungspunkt 3.1). Mit der Fiktion des Einheits-
grundsatzes (IAS 27.18) verlieren die Tochterunternehmen
den Status als eigenständige berichtende Einheiten und wer-
den zu Betriebsstätten. Es entsteht eine fiktive Einheitsunter-
nehmung, der Konzern. Demzufolge stellen alle Transaktio-
nen zwischen den Konzernunternehmen innerbetriebliche
Liefer- bzw. Leistungsbeziehungen dar, und insbesondere
eine Gewinnrealisierung kann erst bei Veräußerung an Kon-
zernfremde eintreten. Die in der Konzern-Gewinn- und Ver-
lustrechnung ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge
stellen folglich nur die Aufwendungen und Erträge dar, die
mit konzernfremden Dritten realisiert wurden.

* Prof. Dr. Karlheinz Küting ist Direktor des Centrum für Bilanzierung
und Prüfung (CBP) an der Universität des Saarlandes. Dr. Johannes Wirth
ist dort Geschäftsführer. Weiterführende Informationen zu diesem The-
menbereich können der neuen, 13. Auflage des Lehrbuchs von Küting/
Weber, Der Konzernabschluss, entnommen werden.
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Die Aufgabe des Konzernabschlusses ist es, unter Aus-
schaltung aller innerkonzernlichen Beziehungen, die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Einheitsunternehmung
„Konzern“ zutreffend darzustellen.

Der Konzern hat keine eigene Buchführung und kein ei-
genes Buchwerk. Der Abschluss des fiktiven Gebildes „Kon-
zern“ wird vielmehr zu den Berichtszeitpunkten aus den Ein-
zelabschlüssen der Konzernunternehmen abgeleitet. Auf-
grund ihrer rechtlichen Selbstständigkeit sind sie gesetzlich
zur Erstellung eines einzelgesellschaftlichen Abschlusses
(kurz: Handelsbilanz [HB] I) verpflichtet und verfügen über
ein eigenes Buchwerk. In der einzelgesellschaftlichen Rech-
nungslegung werden die Konzernbeziehungen grundsätzlich
negiert und regelmäßig werden in diesen Abschlüssen die
konzerninternen Liefer- und Leistungsbeziehungen derge-
stalt erfasst, wie sie auch bei Transaktionen mit Konzern-
fremden zu erfassen wären. Das einzelgesellschaftliche Rech-
nungswesen berücksichtigt nicht die Zugehörigkeit zu der
fiktiven Einheit des Konzerns. Aufbauend auf den Einzelab-
schlüssen, die im Prozess der Konzernabschlusserstellung
zum Summenabschluss durch eine Queraddition zusammen-
gefasst werden, erfolgt dann im Prozess der Konsolidierung
im eigentlichen Sinne die Identifizierung und Eliminierung
konzerninterner Sachverhalte, um den Einheitsgrundsatz zu
erfüllen; der gesamte Prozess der Konzernabschlusserstellung
wird in Abbildung 2 skizziert:

Abb. 2: Prozess der derivativen Konzernabschlusserstellung

1. Bevor mit dem eigentlichen Konsolidierungsprozess be-
gonnen wird, ist das den Konzern bildende Beteiligungs-
geflecht zu klären. Hierzu bietet es sich an, – z. B. in ei-
nem Organigramm (Konzernverflechtungsstruktur) – die
bestehenden Unternehmensverflechtungen zu erfassen.

2. Im nächsten Schritt ist die Frage zu klären, welche Unter-
nehmen in den Konsolidierungskreis einzubeziehen sind.
Neben dem Mutterunternehmen kommen Tochterunter-
nehmen, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierte
Unternehmen in Betracht.

3. Ausgangspunkt der Konzernabschlusserstellung sind die
einzelgesellschaftlichen Abschlüsse der einzubeziehenden
(Tochter-)Unternehmen (Handelsbilanz [HB] I). In der

Unternehmenspraxis ist es üblich, dass nicht die originä-
ren Einzelabschlüsse nach lokalem Recht an die Konsoli-
dierungsabteilung abgeliefert werden, sondern die Mel-
depakete, die bereits an die IFRS-Normen und an die
konzerneinheitliche Bilanzierung und Bewertung ange-
passt wurden (Handelsbilanz [HB] II). Handelt es sich bei
dem Tochterunternehmen um ein erworbenes Tochter-
unternehmen, ist es üblich, dass die später zu erläuternden
stillen Reserven/Lasten (vgl. Gliederungspunkt 11.2.3)
ebenfalls bereits auf Ebene des Tochterunternehmens ver-
waltet werden (sog. Neubewertungsbilanz HB-III).

4. Im Falle eines ausländischen Tochterunternehmens, das
nicht in Euro bilanziert, sind im Vorfeld der Konsolidie-
rungsmaßnahmen die Neubewertungsbilanz (HB-III)
oder die Handelbilanz II in die Konzernwährung umzu-
rechnen (Währungsumrechnung gemäß IAS 21).

5. Die gemeldeten Abschlüsse der Tochterunternehmen
und der Abschluss des Mutterunternehmens werden
durch eine Queraddition zum Summenabschluss zusam-
mengefasst. Während die Abschlusswerte der Unterneh-
men, die zum Vollkonsolidierungskreis gehören, in voller
Höhe in den Summenabschluss eingehen, werden bei der
Equity-Bilanzierung keine Abschlusswerte in den Sum-
menabschluss übernommen; vielmehr erfolgt die Fort-
schreibung des Beteiligungsbuchwertes nach der Equity-
Methode (vgl. Gliederungspunkt 12).

6. Nach der Aufstellung des Summenabschlusses sind die ei-
gentlichen Konsolidierungsmaßnahmen durchzuführen.
Auf der Grundlage des vorstehend erläuterten Einheits-
grundsatzes werden konzerninterne Sachverhalte elimi-
niert. Die Stornierung dieser konzerninternen Beziehun-
gen ist Gegenstand der Kapitalkonsolidierung, Schulden-
konsolidierung, Zwischenergebniseliminierung sowie der
Aufwands- und Ertragseliminierung.

7. Der Konzernabschluss ergibt sich aus der Zusammenfas-
sung des Summenabschlusses und der Konsolidierungs-
buchungen.

2. Pflicht zur Konzernrechnungslegung

Die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses er-
gibt sich in Deutschland in Abhängigkeit von der Rechtsform
des inländischen Mutterunternehmens – entweder nach den
Vorschriften des HGB oder des Publizitätsgesetzes (PublG) –
sowie der Größe des Konzerns. Die Pflicht zur Aufstellung
eines Konzernabschlusses bestimmt sich ausschließlich auf
der Grundlage der nationalen handelsrechtlichen Normen.

Das konstituierende Merkmal der Konzernrechnungsle-
gungspflicht nach HGB ist das Bestehen eines Mutter-Toch-
ter-Verhältnisses gemäß § 290 HGB; dieses liegt vor, wenn
ein (Mutter-)Unternehmen mindestens auf ein anderes
(Tochter-)Unternehmen einen beherrschenden Einfluss aus-
üben kann. Nach der Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. 7. 2002 (IFRS-Verordnung)
sind kapitalmarktorientierte Unternehmen mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der EU verpflichtet, ihren Konzernabschluss
unter Beachtung der durch die EU-Kommission anerkannten
IFRS aufzustellen.

Währungsumrechnung

Summenabschluss

Zwischenergebniseliminierung (Anlagevermögen, Vorratsvermögen)

Kapitalkonsolidierung

Abgrenzung des Konsolidierungskreises

Ausgangspunkt: Einzelabschlüsse in Landeswährung unter Beachtung der
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3. Abgrenzung des Konsolidierungskreises

3.1 Konsolidierungskreis im engeren Sinne (Vollkonsoli-
dierungskreis)

Nach IAS 27.12 hat der Konzernabschluss alle Tochter-
unternehmen (unabhängig von ihrem Sitzstaat (Weltab-
schlussprinzip)) und das Mutterunternehmen zu umfassen;
die Gesamtheit dieser Unternehmen wird auch als Vollkon-
solidierungskreis bezeichnet. Wann ein Tochterunterneh-
men vorliegt, wird in IAS 27.13 ff. definiert. Es ist jedoch
darauf hinzuweisen, dass die dort vorzufindende Controlde-
finition mit IFRS 10 grundlegend geändert wird (vgl. hierzu
Gliederungspunkt 3.1.2). Erfolgt das sog. Endorsement
(Übernahme in europäisches Gemeinschaftsrecht) wie ge-
plant bis Ende 2012, ist für deutsche Unternehmen der neue
Standard verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die
nach dem 1. 1. 2013 beginnen. Seitens von EFRAG gibt es
Bestrebungen, eine Verschiebung des Inkrafttretens des Stan-
dards auf 1. 1. 2014 zu erreichen.

3.1.1 Geltende Abgrenzungskonzeption
Nach IAS 27.13 liegt ein Tochterunternehmen vor, wenn

das Mutterunternehmen über ein anderes Unternehmen ei-
nen beherrschenden Einfluss (Controleinfluss) ausüben kann.
Es wird die Vermutung formuliert, dass dieser regelmäßig
dann vorliegt, wenn das Mutterunternehmen entweder di-
rekt oder indirekt mehr als die Hälfte der Stimmrechte des
Unternehmens inne hat. Bei der Beurteilung, ob eine beherr-
schende Beteiligung gehalten wird, sind auch sog. potential vo-
ting rights in die Beurteilung mit einzubeziehen. In IAS 27.13
werden weitere Tatbestände genannt, die unabhängig von ei-
ner Stimmrechtsmehrheit zu einem Controlverhältnis füh-
ren. Dies ist gegeben, wenn
• aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung das Unter-

nehmen über die Stimmrechtsmehrheit verfügen kann.
• aufgrund eines Vertrages oder aufgrund einer Satzungs-

bestimmung ein beherrschender Einfluss auf die Ge-
schäftspolitik ausgeübt werden kann.

• die Möglichkeit besteht, die Mehrheit der Mitglieder des
Boards of Directors oder eines vergleichbaren Organs zu
bestellen bzw. abzuberufen,

• das Unternehmen in der Lage ist, auf Abstimmungen des
Boards of Directors oder eines vergleichbaren Organs ent-
scheidenden Einfluss zu nehmen.

Besondere Bedeutung in Bezug auf die Controlbeurteilung
kommt den sog. Objektgesellschaften oder auch Zweckge-
sellschaften (Special Purpose Entities) zu. Hierbei handelt es
sich um (Unternehmens-)Konstrukte, die so strukturiert
sind, dass die vorstehend genannten Kriterien der Control-
Definition nicht erfüllt werden, die im jeweiligen Rechts-
mantel enthaltenen Vermögenswerte und Schulden jedoch
gleichwohl eng mit dem Konzern und seiner Wertschöpfung
verbunden sind. Die Schaffung solcher Zweckgesellschaften
ist nicht zuletzt durch bilanzpolitische Erwägungen moti-
viert. Hierunter fallen bspw. Unternehmen, die allein als Be-
sitz- oder Verwaltungsgesellschaften für die Leasingobjekte
oder für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des
Mutterunternehmens etc. fungieren. Zweckgesellschaften
sind dann zu konsolidieren, wenn die wirtschaftliche Be-

trachtung der Verhältnisse zeigt, dass zwischen dem berich-
tenden Unternehmen und der Zweckgesellschaft wirtschaft-
lich ein Beherrschungsverhältnis besteht. Hinsichtlich der
Einstufung von Unternehmen als Zweckgesellschaft ist SIC-
12 zu beachten; diese Norm konkretisiert die Ausführungen
in IAS 27. In SIC-12.10 werden zusätzlich zu IAS 27.13 wei-
tere Tatbestände aufgeführt, die bei wirtschaftlicher Betrach-
tung auf ein Beherrschungsverhältnis hinweisen.

3.1.2 Künftige Abgrenzungskonzeption (IFRS 10)

Ziel des neuen Konzeptes ist es, eine möglichst einheitli-
che Anwendung der Normen zu erreichen und eine Konsoli-
dierung dann und nur dann zu bewirken, wenn Control aus-
geübt wird. Die Kombination des Control-Prinzips mit dem
Risk-and-Rewards-Ansatz wird aufgegeben. Der Preis hier-
für ist eine im Vergleich zu den Vorgängerregelungen des IAS
27 und SIC-12 höhere Komplexität der Norm. Die bilanzie-
renden Unternehmen werden zukünftig bei der Frage, ob ein
Unternehmen zu konsolidieren ist, noch stärker als bisher auf
die Umstände des jeweiligen Einzelfalls abstellen müssen.
Der Standardsetter verzichtet auf die Formulierung typisie-
render Konsolidierungskriterien, wie sie in IAS 27 zu finden
sind, und schafft ein Konzept einer umfassenden wirtschaftli-
chen Betrachtungsweise, die auf die Würdigung der Ge-
samtumstände fokussiert. Durch die zusätzlich notwendige
Gewichtung der relevanten Informationen wird der neue
Standard in der praktischen Handhabe in hohem Maße ausle-
gungsbedürftig.

Im Kern enthält der Standard nur eine relativ kurze und
sehr abstrakte Beschreibung des neuen Control-Konzepts
(IFRS 10.5-18). Die für die Anwendung der Norm relevan-
ten Details sind in Appendix B zu IFRS 10 zu finden, na-
mentlich umfassende und systematisierende Anwendungs-
hinweise und Beispiele (application guidance). 

Die überarbeitete Definition des Beherrschungsbegriffs
umfasst drei interdependente und kumulativ zu erfüllende
Elemente, anhand derer zu entscheiden ist, ob ein Investor
(investor) als potenzielles Mutterunternehmen ein Beteili-
gungsunternehmen (investee) als potenzielles Tochterunter-
nehmen beherrscht (IFRS 10.7):
• Der Investor hat die Entscheidungsgewalt (power) über das

Beteiligungsunternehmen,
• der Investor ist variablen Rückflüssen (variable returns) aus-

gesetzt oder ihm stehen Rechte an diesen variablen Rück-
flüssen aufgrund seiner Beziehungen (involvement) zu dem
Beteiligungsunternehmen zu, und

• der Investor besitzt die Möglichkeit, seine Entscheidungs-
gewalt über das Beteiligungsunternehmen zu nutzen, um
die Höhe der Rückflüsse zu beeinflussen (link between power
and returns).

Zugleich wird klargestellt, dass Stimmrechte nur ein – wenn-
gleich wesentliches – Kriterium für die Control-Beurteilung
sind und darüber hinaus vertragliche Vereinbarungen bzw.
Rechte in die Betrachtung einzubeziehen sind. Sinnvoller-
weise sollte eine Clusterung der zu prüfenden Unternehmen
erfolgen, um den mit der Neuregelung verbundenen Prü-
fungs- und Dokumentationsaufwand zu reduzieren; diese
könnte bspw. wie folgt aussehen:
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• 100%ige Tochterunternehmen,
• Tochterunternehmen mit starken Minderheiten,
• Gesellschaften mit vorliegenden Optionen,
• Joint Ventures,
• übrige Beteiligungen und deren Prüfung in Bezug auf die

Einstufung als Zweckgesellschaft,
• Unternehmen, an denen der Konzern keine Beteiligung

hält, aber unter Würdigung des Unternehmenszwecks
die hieraus erwachsenden Chancen und Risiken mehr-
heitlich beim berichtenden Konzern liegen.

3.2 Konsolidierungskreis im weiteren Sinne

3.2.1 Gemeinschaftsunternehmen
Bei der Abgrenzung des Konsolidierungskreises im wei-

teren Sinne sind neben Tochterunternehmen auch Gemein-
schaftsunternehmen (IAS 31) und assoziierte Unternehmen
(IAS 28) zu berücksichtigen. Gemeinschaftsunternehmen
(joint ventures) sind eine Form der wirtschaftlichen Zusammen-
arbeit zwischen zwei oder mehreren voneinander unabhängi-
gen Unternehmen – den sog. Partnerunternehmen (joint ven-
turers; auch Gesellschafterunternehmen) –, die sich darin nie-
derschlägt, dass ein Unternehmen gemeinsam gegründet
oder erworben wird, um Aufgaben im gemeinsamen Inter-
esse der Partnerunternehmen auszuführen. 

Ein Gemeinschaftsunternehmen liegt vor, wenn das Mut-
terunternehmen direkt oder indirekt über ein einbezogenes
Tochterunternehmen ein anderes Unternehmen gemeinsam
mit mindestens einem konzernfremden Unternehmen führt.
Der Prototyp ist das sog. 50:50-Gemeinschaftsunternehmen,
d. h. zwei Partnerunternehmen sind paritätisch am Gemein-
schaftsunternehmen beteiligt. Analog ist eine paritätische Be-
teiligung von drei Partnerunternehmen zu jeweils 33,33 %
oder von vier Partnerunternehmen zu jeweils 25 % an einem
Gemeinschaftsunternehmen denkbar.

Die vertragliche Vereinbarung (contractual arrangement) zwi-
schen den beteiligten Parteien über die gemeinschaftliche Be-
herrschung eines Unternehmens stellt das konstitutive Merk-
mal für das Bestehen eines Gemeinschaftsunternehmens nach
IAS 31 dar. Ohne eine schriftliche Vereinbarung liegt gemäß
IAS 31.9 Satz 2 kein Gemeinschaftsunternehmen vor. Eine
gemeinsame Führung setzt ferner voraus, dass grundlegende
strategische Entscheidungen einstimmig getroffen werden
müssen; jedem Partnerunternehmen steht damit prinzipiell
ein Vetorecht zu. Das Erfordernis der Einstimmigkeit bezieht
sich nicht auf alle unternehmerischen Entscheidungen, son-
dern nur auf die wesentlichen Bereiche der Finanz- und Ge-
schäftspolitik, die i. d. R. einem festgelegten Katalog we-
sentlicher Grundsatzentscheidungen ähneln. 

Nach IAS 31.30 besteht hinsichtlich der bilanziellen Ab-
bildung von Gemeinschaftsunternehmen ein Wahlrecht,
diese entweder anteilsmäßig in den Konzernabschluss einzu-
beziehen (Quotenkonsolidierung gemäß IAS 31) oder für die
Einbeziehung die Equity-Methode zu verwenden (IAS 28).

Mit IFRS 11 „Joint Arrangements“ hat das IASB am
12. 5. 2011 einen neuen Standard für die bilanzielle Abbil-
dung von gemeinschaftlichen Aktivitäten (joint operations) sowie
Gemeinschaftsunternehmen (joint ventures) geschaffen, der IAS
31 und SIC-13 ersetzt und auf Berichtsperioden anzuwenden

ist, die nach dem 1. 1. 2013 beginnen, sofern keine Verschie-
bung erreicht werden kann.

Im Vergleich zum bisherigen Standard wird die gemein-
schaftliche Führung einer gemeinschaftlichen Tätigkeit (joint
arrangement) künftig nur noch in zwei Kategorien aufgeteilt:
• gemeinschaftliche Aktivitäten (joint operation) sowie
• Gemeinschaftsunternehmen (joint venture).
Bei der Zuordnung rückt die rechtliche Organisation der ge-
meinschaftlichen Aktivität in den Hintergrund. Im Mittel-
punkt steht die Frage, ob die beteiligten Parteien Rechte/
Pflichten an den Vermögenswerten/Schulden der gemein-
schaftlichen Aktivität bzw. den daraus alimentierten Auf-
wendungen und Erträge inne haben (joint operation) oder, ob mit
der Aktivität nur ein (anteiliger) Anspruch am Reinvermögen
bzw. der Fruchtziehung entsteht (joint venture).

Obwohl durch die Rechtsform eines gesonderten Vehi-
kels grundsätzlich eine rechtliche Absonderung der Vermö-
genswerte und Schulden von den Gesellschaftern bzw. Par-
teien besteht, können vertragliche Vereinbarungen zwischen
den Parteien bewirken, dass ihnen Rechte an den Vermögens-
werten und Pflichten aus den Schulden der gemeinsamen Ak-
tivitäten zugeordnet werden. Den Parteien steht in einer sol-
chen Konstellation wirtschaftlich betrachtet auch der Nutzen
aus den Vermögenswerten, die im Eigentum der rechtlichen
Einheit stehen und exklusiv für die Herstellung des von den
Parteien abgenommenen Outputs eingesetzt werden, zu. 

Kommt man indes zum Ergebnis, dass die an dem Unter-
nehmen beteiligten Parteien über keine Rechte an den ge-
meinschaftlich genutzten Vermögenswerten verfügen und
stattdessen nur einen Anteil an der Gesellschaft (= Anspruch
auf das Nettovermögen) inne haben, liegt ein Joint Venture
vor (IFRS 11.16). Bei dieser Kategorisierung hat dann die bi-
lanzielle Abbildung zwingend mittels der Equity-Methode
gemäß IAS 28 zu erfolgen (IFRS 11.24).

3.2.2 Assoziierte Unternehmen
Das Vorliegen eines assoziierten Unternehmens wird

über den sog. maßgeblichen Einfluss (significant influence) defi-
niert (IAS 28.2). Ein maßgeblicher Einfluss wird vermutet,
wenn das beteiligte Unternehmen direkt oder indirekt 20 %
oder mehr der Stimmrechte an dem Beteiligungsunterneh-
men hält. Der maßgebliche Einfluss besteht bereits dann,
wenn das beteiligte Unternehmen lediglich über die Mög-
lichkeit der Einflussnahme verfügt, die tatsächliche Inan-
spruchnahme der Einflussnahme wird nicht vorausgesetzt.

Das Kriterium des maßgeblichen Einflusses stellt eine
schwierig zu operationalisierende Einflussart dar, da eine
trennscharfe definitorische Abgrenzung kaum möglich ist.
Unstrittig ist lediglich, dass im Unterschied zu Tochter- und
Gemeinschaftsunternehmen, die unter der Beherrschung von
einem oder gemeinschaftlich von mehreren Unternehmen
stehen, auf ein assoziiertes Unternehmen nur ein vergleichs-
weise schwächerer Einfluss ausgeübt werden kann. Demzu-
folge muss eine Einflussnahme auf ein assoziiertes Unterneh-
men derart möglich sein, dass auf der einen Seite auf die fi-
nanz- und geschäftspolitischen Entscheidungen des Beteili-
gungsunternehmens Einfluss genommen werden kann, ohne
auf der anderen Seite jedoch die Finanz- und Geschäftspolitik
zu bestimmen. 
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IAS 28.7 zeigt die folgenden Indizien auf, die auf das Be-
stehen eines maßgeblichen Einflusses hindeuten:
• Mitgliedschaft in einem Verwaltungsorgan bzw. gleich-

wertigem Leitungsgremium des Unternehmens;
• Mitwirkung an der Geschäftspolitik des Unternehmens;
• Bestehen wesentlicher Geschäftsbeziehungen mit dem

Unternehmen;
• Austausch von Führungspersonal;
• Bereitstellung bedeutender technischer Informationen.

4. Datenübernahme
Wie vorstehend ausgeführt, wird der Konzernabschluss de-

rivativ, d. h. aus den Einzelabschlüssen der einzubeziehenden
Gesellschaften, abgeleitet. Dies erfordert, dass für den jeweili-
gen Konzernabschlussstichtag die Einheiten ihre Abschlussin-
formationen an die Konsolidierungsabteilung melden.

In welchem Umfang die Gesellschaften ihre Einzelab-
schlussinformationen melden müssen, hängt davon ab, ob
diese als Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen
oder assoziiertes Unternehmen eingestuft werden.

4.1 Tochterunternehmen
Bei Tochterunternehmen gehen sowohl die Vermögens-

werte und Schulden als auch die Aufwendungen und Erträge
des Tochterunternehmens stets vollständig in den Summen-
abschluss ein. Grundlage der Meldung sind regelmäßig nicht
die originären Einzelabschlüsse nach lokalem Recht, sondern
das Meldepaket umfasst bereits die an die IFRS-Normen und
an die konzerneinheitliche Bilanzierung und Bewertung an-
gepassten Einzelabschlussinformationen (HB-II). Beim
Tochterunternehmen wird hierzu vielfach eine parallele
Buchhaltung verwendet.

Handelt es sich bei dem Tochterunternehmen zudem um
ein erworbenes Tochterunternehmen, ist es üblich, dass die
bei der Erstkonsolidierung aufzudeckenden stillen Reserven/
Lasten ebenfalls auf Ebene des Tochterunternehmens geführt
werden (sog. Neubewertungsbilanz HB-III; vielfach auch als
Push-Down-Accounting bezeichnet).

4.2 Gemeinschaftsunternehmen
Werden Gemeinschaftsunternehmen entsprechend dem

bislang geltenden Wahlrecht nach der Quotenkonsolidierung
bilanziert, wird zum Abschlussstichtag ein vollständiges Pa-
ket an Abschlussinformationen benötigt. Die Vermögens-
werte und Schulden bzw. Aufwendungen und Erträge gehen
dann in Höhe der Beteiligungsquote in den Summenab-
schluss ein. Wird indes für die Equity-Methode votiert, gel-
ten die nachstehenden Ausführungen.

4.3 Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilan-
ziert werden

Wie in Gliederungspunkt 12 dargestellt wird, werden
auch für die Unternehmen, die nach der Equity-Methode in
den Konzernabschluss einbezogen werden, Abschlussinfor-
mationen benötigt. Diese gehen jedoch nicht in den Sum-
menabschluss ein, sondern dienen ausschließlich der Ermitt-
lung des Fortschreibungsbetrags des Beteiligungsbuchwerts
gemäß IAS 28 bzw. der geforderten Anhangberichterstat-
tung.

5. Einheitlichkeit der Bilanzierung und Bewertung
Entsprechend dem Einheitsgrundsatz müssen in dem zu

bildenden fiktiven Einheitsunternehmen gleichartige Sach-
verhalte unter vergleichbaren Umständen einheitlich abge-
bildet werden; dies gilt sowohl für die Ansatz- als auch Be-
wertungsebene (IAS 27.24 f.). Der Bilanzierende muss ferner
im Konzernabschluss für alle einbezogenen Unternehmen
die gleichen Rechnungslegungsgrundsätze (uniform accounting po-
licies) anwenden. Ausgenommen von dieser Anpassungspflicht
sind lediglich unbedeutende Abweichungen aufgrund des all-
gemeinen Wesentlichkeitsgrundsatzes bzw. der Forderung
nach einem ausgewogenen Kosten-Nutzen-Verhältnis (balance
between benefit and cost), nach dem bei der Ermittlung der zu ver-
öffentlichenden Informationen die Kosten der Informations-
bereitstellung nicht deren zusätzlichen Nutzen übersteigen
dürfen. Diese allgemeine Erleichterungsvorschrift kann dem
Bilanzierenden beispielsweise gestatten, bei sehr kleinen
Tochtergesellschaften für die Entscheidungsnützlichkeit des
Konzernabschlusses unwesentliche uneinheitliche Bilanzie-
rungsweisen nicht anzupassen, wenn die Anpassung einen un-
verhältnismäßig hohen Aufwand bedeuteten würde. 

Werden Vermögenswerte oder Schulden aufgrund dieses
Arbeitsschritts im Zuge der Konzernabschlusserstellung um-
bewertet, können temporäre Differenzen i. S. von IAS 12
entstehen oder vergrößert werden; der Bilanzierende muss
folglich bei jeder neuen Bewertung die damit zusammenhän-
genden latenten Steuern erneut beurteilen.

Die Anpassung der Meldepakete an die konzerneinheitli-
che Bilanzierung und Bewertung kann einerseits über manu-
elle Anpassungsbuchungen in der Konsolidierungsabteilung
vorgenommen werden, was jedoch nur in Ausnahmefällen
sinnvoll erscheint, weil hiermit ein hoher Arbeits- und Infor-
mationsbeschaffungsaufwand verbunden ist. Präferiert wird
die Vorgehensweise, dass bereits die meldenden Tochterun-
ternehmen die Einhaltung dieses Grundsatzes sicherstellen.
Typischerweise werden die hierfür relevanten Grundsätze in
der Bilanzrichtlinie vorgegeben und konzernweit ausgerollt.

6. Währungsumrechnung

6.1 Grundlagen
Die in Gliederungspunkt 4 beschriebenen Meldepakete

von Tochterunternehmen, die nicht in der Konzernwährung
angeliefert werden, müssen im Rahmen der Konzernab-
schlusserstellung, konkret vor der Übernahme in den Sum-
menabschluss, in die einheitliche Konzernwährung umge-
rechnet werden. Der IASB regelt die Währungsumrechnung
mit IAS 21 und folgt dabei dem Konzept der funktionalen
Währung.

6.2 Konzept der funktionalen Währung
Die funktionale Währung eines ausländischen Unterneh-

mens ist die Währung, in der das Unternehmen den Großteil
der geschäftlichen Tätigkeit entfaltet (IAS 21.8). Diese funk-
tionale Währung entspricht regelmäßig der Währung, in der
das Unternehmen die Zahlungen abwickelt. Diese Währung
muss nicht zwingend die Hauswährung des Tochterunter-
nehmens sein.
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Bei der Bestimmung der funktionalen Währung sind aus-
ländische Gesellschaften, die unselbstständig, vergleichbar ei-
ner verlängerten Werkbank agieren, von solchen ausländi-
schen Gesellschaften zu unterscheiden, die als autarke, selbst-
ständige Teileinheiten des Konzerns arbeiten: 
Wirtschaftlich unselbstständige, in den Konzern integrierte 
Teileinheiten: Die funktionale Währung stimmt nicht mit der
Währung des Sitzlandes der Tochtergesellschaft (= Hauswäh-
rung) überein, wenn ein unselbstständiges ausländisches
Tochterunternehmen in die Tätigkeit anderer Konzernun-
ternehmen integriert ist und die Geschäfte in deren Währung
abwickelt. Wenn die Berichtswährung des Einzelabschlusses
der ausländischen Tochtergesellschaft (z. B. USD) nicht mit
der funktionalen Währung (z. B. EUR) übereinstimmt, müs-
sen die einzelnen Abschlussposten entsprechend der Zeitbe-
zugsmethode in die funktionale Währung umgerechnet wer-
den; das Umrechnungskonzept der Zeitbezugsmethode wird
nachfolgend erläutert.
Wirtschaftlich selbstständige Teileinheiten: Bei ausländi-
schen, in Fremdwährung meldenden Tochterunternehmen,
die selbstständig und weitgehend unabhängig von der Mutter-
gesellschaft operieren, ist die funktionale Währung grundsätz-
lich die Währung des Sitzlandes der Tochtergesellschaft
(= Hauswährung). Die Ertragskraft dieser Einheiten wird weit-
gehend unabhängig von Wechselkursänderungen gesehen.
Stimmt die funktionale Währung des ausländischen Unter-
nehmens (z. B. USD) nicht mit der Berichtswährung überein,
müssen die Abschlussposten mit der modifizierten Stichtags-
kursmethode in die Berichtswährung umgerechnet werden. 

6.3 Zeitbezugsmethode
Nach der Zeitbezugsmethode wird ein in fremder Wäh-

rung erstellter Abschluss so in die Währung des Mutterunter-
nehmens bzw. in die Konzernberichtswährung umgerech-
net, als seien die bilanzierten Geschäftsvorfälle unmittelbar in
der Währung des Mutterunternehmens bilanziert worden.
Im Ergebnis werden so die Geschäftsvorfälle eines ausländi-
schen Tochterunternehmens wie Geschäftsvorfälle einer un-
selbstständigen ausländischen Betriebsstätte bilanziert. 

Nicht monetäre Posten, die zu fortgeführten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten bilanziert werden, müssen
zum historischen Kurs zum Zeitpunkt des Zugangs umge-
rechnet werden (IAS 21.23(b)). Nicht monetäre Posten, die
zum Fair Value neu bewertet werden, müssen zum Kurs des
Zeitpunkts der Neubewertung umgerechnet werden (IAS
21.23(c)). Monetäre Posten werden hingegen zum Stichtags-
kurs umgerechnet (IAS 21.23(a)). 

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung werden
zum Kurs des Zeitpunkts des Geschäftsvorfalls umgerechnet
(IAS 21.21), es sei denn, der Aufwand bzw. der Ertrag resul-
tiert aus einem Bilanzposten (z. B Abschreibung einer Sach-
anlage, Auflösung einer Rückstellung). Im letztgenannten
Fall sind die historischen Kurse, mit denen der Bilanzposten
umgerechnet wird, zu verwenden (IAS 21.21 f.).

Umrechnungsdifferenzen entstehen, weil bei der Um-
rechnung der Bilanzposten der Aktiv- und der Passivseite un-
terschiedliche Kurse verwendet werden und die Summe der
Aktiva nach dem Umrechnungsvorgang regelmäßig nicht der

Summe der Passiva entspricht. Bei Anwendung der Zeitbe-
zugsmethode sind Differenzen grundsätzlich erfolgswirksam
zu erfassen (IAS 21.28 f.); korrespondierend hierzu ist auch
die Abgrenzung latenter Steuern erfolgswirksam vorzuneh-
men. Verlangen die IFRS für einen bestimmten Sachverhalt
eine erfolgsneutrale Erfassung der Wertänderungen des Bi-
lanzierungsobjektes, sind die Währungsdifferenzen bei die-
sen Posten gemäß IAS 21.30 ebenfalls erfolgsneutral zu erfas-
sen (zu nennen ist an dieser Stelle die in der Unternehmens-
praxis kaum gebräuchliche Neubewertungsoption aus IAS
16 bzw. IAS 38). In der Praxis wird dieses Umrechnungskon-
zept nicht im Konsolidierungsprozess, sondern unmittelbar
bei den meldenden Einheiten umgesetzt.

6.4 Modifizierte Stichtagskursmethode
Bei der modifizierten Stichtagskursmethode werden alle

Bilanzpositionen mit Ausnahme der Posten des Eigenkapitals
mit dem Stichtagskurs am Bilanzstichtag von der lokalen
Währung in die Berichtswährung umgerechnet. Die Wäh-
rungsumrechnung nach diesem Verfahren ist somit eine ein-
fache lineare Transformation. Um insbesondere eine sinn-
volle Verzahnung der Währungsumrechnung mit der Kapi-
talkonsolidierung zu erreichen und um wechselkursbedingte
Eigenkapitaländerungen im Konzernabschluss ausweisen zu
können, wird bei dieser Methode das Eigenkapital historisch
umgerechnet. Die Aufwendungen und Erträge der Gewinn-
und Verlustrechnung werden in der praktischen Anwendung
der Norm entsprechend dem Zeitraumcharakter der Ge-
winn- und Verlustrechnung mit dem Durchschnittskurs um-
gerechnet.

Entstehende (bilanzielle) Umrechnungsdifferenzen aus
der Anwendung der modifizierten Stichtagskursmethode
werden erfolgsneutral im Eigenkapital in einem gesonderten
Ausgleichsposten erfasst (IAS 21.39(c)) und eine Auflösung
erfolgt nur nach Maßgabe von IAS 21.48 ff. 

Des Weiteren ist zu prüfen, ob die Abgrenzung latenter
Steuern von der Währungsumrechnung beeinflusst wird.
Temporäre Differenzen, aus der erfolgsneutralen Erfassung
von Umrechnungsdifferenzen stellen keine sog. inside basis diffe-
rences, sondern sog. outside basis differences nach IAS 12.38 ff. dar.
Im Fall von passiven latenten Steuern brauchen diese nicht
abgegrenzt zu werden, wenn die Umkehr der Differenz (a) im
Ermessen des berichtenden Unternehmens liegt und (b) mit
einer Umkehr in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist (vgl.
IAS 12.39). Im Fall aktiver latenter Steuern darf eine Abgren-
zung nur erfolgen, soweit mit der Umkehrung (a) in absehba-
rer Zeit zu rechnen und (b) eine Realisierung der Steuerla-
tenz hinreichend wahrscheinlich ist (vgl. IAS 12.44).

7. Schuldenkonsolidierung
Die Notwendigkeit einer Schuldenkonsolidierung be-

gründet sich ebenfalls unmittelbar aus dem Einheitsgrund-
satz. Ein einheitliches Unternehmen kann keine Schuldbezie-
hungen gegenüber sich selbst ausweisen; konzerninterne
Schuldbeziehungen haben insofern ihre Ursache ausschließ-
lich in der rechtlichen Selbstständigkeit der Teileinheiten.
Die Schuldenkonsolidierung behebt diesen Mangel und stor-
niert konzerninterne Ansprüche und Verpflichtungen;
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Schuldenkonsolidierung ist insofern vom Grundgedanken
ein erfolgsneutraler Konsolidierungsvorgang.

Die Schuldenkonsolidierung wird in IAS 27.20 f. nur sehr
allgemein geregelt. Der IASB verpflichtet den Bilanzieren-
den darin, konzerninterne Salden (intragroup balances) in voller
Höhe zu eliminieren. Die Ansprüche und die Verpflichtun-
gen zwischen den vollkonsolidierten Unternehmen sind
demnach unabhängig von der Beteiligungsquote stets zu
100 % zu eliminieren. Ausnahmen von der generellen Elimi-
nierungspflicht ergeben sich bei unbedeutenden konzernin-
ternen Verflechtungen über den allgemeinen Wesentlich-
keitsgrundsatz.

Bei der Schuldenkonsolidierung sind nicht nur Forderun-
gen und Verbindlichkeiten zwischen den in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen zu berücksichtigen, son-
dern alle Vorgänge, die konzerninterne Ansprüche und Ver-
pflichtungen begründen. Namentlich handelt es sich um fol-
gende Sachverhalte:
• ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital,
• geleistete und erhaltene Anzahlungen,
• Ausleihungen an verbundene Unternehmen,
• Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen,
• sonstige Vermögenswerte,
• Schecks,
• Wechselverbindlichkeiten,
• Guthaben bei bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbun-

denen Kreditinstituten,
• Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögens,
• Rückstellungen,
• Anleihen,
• sonstige Verbindlichkeiten,
• Eventualverbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse,
• sonstige finanzielle Verpflichtungen, soweit sie gegenü-

ber einbezogenen Unternehmen bestehen.
In der Unternehmenspraxis stehen sich Forderungen und
Verbindlichkeiten vielfach nicht in gleicher Höhe gegenüber
und über eine sog. Intercompany-Abstimmung (IC-Abstim-
mung) muss eine Differenzenklärung vorgenommen wer-
den. Hierbei sind echte und unechte Aufrechnungsdifferen-
zen zu ermitteln und zu behandeln.
Unechte Aufrechnungsdifferenzen: Aufrechnungsdifferenzen
können auf fehlerhaften Buchungen (z. B. Buchungen in fal-
scher Höhe oder auf der falschen Position), Unstimmigkeiten
zwischen den Parteien in der Vertragsabwicklung und der
einhergehenden bilanziellen Abbildung oder auf zeitlichen
Buchungsunterschieden um den Bilanzstichtag der beteilig-
ten Unternehmen beruhen. Diese Differenzen sind nicht Ge-
genstand der Schuldenkonsolidierung. Sie sind vielmehr über
eine der Konsolidierung vorgelagerte Saldenabstimmung zu
identifizieren und zu berichtigen. Dies geschieht je nach Cha-
rakter des Geschäftsvorfalls entweder erfolgswirksam (z. B.
bei zeitlich unterschiedlicher Behandlung von Vorgängen mit
Erfolgscharakter) oder erfolgsneutral (bei einem erfolgsneu-
tral erfassten Grundsachverhalt) durch eine Nachbuchung.

Diese Differenzen aufgrund zeitlicher Buchungsunter-
schiede können beispielsweise aus der unterschiedlichen In-
terpretation des Realisationsprinzips aus Sicht der beteiligten
Konzernunternehmen entstehen: Unterstellt sei, dass das
Tochterunternehmen A eine Lieferung an das Tochterunter-

nehmen B kurz vor Bilanzstichtag an einen Seefrachtspedi-
teur übergeben hat und die Vertragsklausel (Incoterm) auf
„fob“ (free on board) lautet. Für Tochterunternehmen A ist die
Preisgefahr übergegangen und die Voraussetzungen für die
Einbuchung der Forderung und der Umsatzerlöse sind gege-
ben. Tochterunternehmen B bucht die Verbindlichkeit erst
beim Erhalt der Ware; durch den Seetransport liegt dieser
Zeitpunkt sechs Wochen nach dem Bilanzstichtag. Bei einer
solchen Konstellation hat das Tochterunternehmen A zutref-
fend den Umsatz und die Forderung in der abgelaufenen Pe-
riode gebucht, während das Tochterunternehmen B den Ge-
schäftsvorfall erst beim Eingang der Ware nach dem Bilanz-
stichtag erfasst. Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung
steht insofern der Forderung von Tochterunternehmen A
keine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber. Über geeig-
nete Regelungen in einer Bilanzrichtlinie können solche Dif-
ferenzen vermieden werden.
Echte Aufrechnungsdifferenzen: Echte Aufrechnungsdifferen-
zen sind Gegenstand der erfolgswirksamen Schuldenkonsoli-
dierung und diese resultieren aus der Anwendung der Bilan-
zierungsnormen, namentlich aus Ansatz- und Bewertungs-
vorschriften. Ein Beispiel hierfür ist eine sog. einseitige
Schuldbeziehung, wie sie typischerweise im Bereich kon-
zerninterner Rückstellungen auftritt. Passiviert ein Tochter-
unternehmen eine Rückstellung für eine ungewisse Ver-
pflichtung gegenüber einem anderen Tochterunternehmen,
so steht der Verpflichtung aus der Bilanzsystematik keine
korrespondierende Forderung gegenüber. Im Rahmen der
Schuldenkonsolidierung wird die gebildete konzerninterne
Rückstellung zurückgenommen und im Gegenzug der Auf-
wand aus der Rückstellungsbildung storniert. Ein weiteres
Beispiel könnte aus dem Bereich der Forderungsbewertung
stammen: Forderungen können in diesem Zusammenhang
im Rahmen einer Einzelwertberichtigung oder einer pau-
schalisierten Einzelwertberichtigung abgeschrieben sein,
während die Verbindlichkeit bei dem Schuldner in voller
Höhe bestehen bleibt. 

Festzuhalten gilt: Echte Aufrechnungsdifferenzen sind
stets in der Art zu korrigieren, dass die aus den Einzelab-
schlüssen übernommenen Sachverhalte vollständig elimi-
niert werden. Da die Sachverhalte aus Konzernsicht nicht
stattgefunden haben, sind die entsprechenden Einzelab-
schlussbuchungen zu stornieren; dies umfasst auch die mit
dem Grundsachverhalt verbundenen Bewertungsfragen. 

Entstehen bei der Schuldenkonsolidierung echte Auf-
rechnungsdifferenzen, so sind diese bei der Abgrenzung la-
tenter Steuern zu berücksichtigen. Werden die zu eliminie-
renden Ansprüche und Schulden später realisiert (z. B. Inan-
spruchnahme einer Gewährleistungsrückstellung; Zahlungs-
eingang aufgrund eines Anspruches unter dem Nennwert der
Forderung) entstehen die steuerlichen Folgen auch aus Kon-
zernsicht. Die Differenzen zwischen den Wertansätzen in der
jeweiligen Steuerbilanz und der Konzernbilanz lösen sich
also regelmäßig im Zeitablauf wieder auf, so dass temporäre
Differenzen zwischen der accounting base und der tax base vorlie-
gen, für die latente Steuern anzusetzen sind. Ob die latenten
Steuern erfolgswirksam oder erfolgsneutral erfasst werden,
richtet sich nach der Erfolgswirksamkeit der Eliminierung
der Aufrechnungsdifferenz (IAS 12.58 und 12.61).
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Bei der Ermittlung des relevanten Steuersatzes für die Bi-
lanzierung latenter Steuern aufgrund der Schuldenkonsoli-
dierung stellt sich die Frage, ob ein durchschnittlicher Kon-
zernsteuersatz, der Steuersatz des Mutterunternehmens oder
der Steuersatz des Tochterunternehmens zu verwenden ist.
Regelmäßig wird für die Bewertung der latenten Steuern der
Steuersatz desjenigen Konzernunternehmens verwendet,
welches die Ursache für die Aufrechnungsdifferenz gelegt hat.

In Bezug auf die buchhalterische Erfassung sind echte
Aufrechnungsdifferenzen nochmals unter dem Blickwinkel
der Behandlung von Aufrechnungsdifferenzen über mehrere
Abschlussstichtage hinweg zu diskutieren. Wird beispiels-
weise eine Forderung im Geschäftsjahr t1 abgeschrieben, so
wird die im Einzelabschluss vorgenommene Abschreibung
bei der Schuldenkonsolidierung in t1 erfolgswirksam stor-
niert. Da der Konzernabschluss in t2 aufgrund der fehlenden
Konzernbuchhaltung erneut aus den Einzelabschlüssen abge-
leitet wird, muss sichergestellt werden, dass eine aus dem
Vorjahr stammende Aufrechnungsdifferenz nicht nochmals
erfolgswirksam behandelt wird. Im Zuge der Konzernrech-
nungslegung muss gewährleistet werden, dass im Vorfeld der
Konsolidierungsarbeiten für ein neues Geschäftsjahr die
Konzernbilanzidentität künstlich hergestellt wird. Vor den
aktuellen Konsolidierungsbuchungen wird über erfolgsneu-
trale Konsolidierungsbuchungen der Zustand herbeigeführt,
der zum Ende des Vorjahres bestand. Bei Einsatz von Konso-
lidierungssoftware erfolgt dies automatisiert über den sog.
Saldovortrag.

8. Zwischenergebniseliminierung/Innenumsatzelimi-
nierung

Im Rahmen dieses Konsolidierungsschritts gilt es, den
Grundsatz der Gewinn- bzw. allgemeiner formuliert der Er-
tragsrealisierung an die Konzernsicht anzupassen. Die Kon-
solidierungsarbeiten in diesem Themenbereich betreffen ein
reines Periodisierungsproblem: Eine im Einzelabschluss vor-
genommene Ertragsrealisierung wird storniert, wenn aus
Konzernsicht die Realisierungsvoraussetzungen noch nicht
erfüllt sind. Die Ertragsrealisation erfolgt stattdessen in der
Periode, in welcher aus Konzernsicht der in Rede stehende
Vermögenswert an konzernfremde Dritte geliefert wurde.
Gleichzeitig werden die mit der Transaktion verbundenen
Vermögenswerte solange mit den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten bilanziert, bis aus Konzernsicht der mit der
Ertragsrealisation verbundene Wertsprung vorgenommen
werden darf.

Eine Pflicht zur Zwischenergebniseliminierung gilt für
alle Vermögenswerte, d. h. nicht nur für Vermögenswerte des
Vorratsvermögens, sondern insbesondere auch für Vermö-
genswerte des Sachanlagevermögens und des Finanzanlage-
vermögens (hier insbesondere auch Beteiligungen).

Handelt es sich um Vermögenswerte des Umlaufvermö-
gens, so hängt die Frage der Gewinnrealisierung unmittelbar
mit der Frage zusammen, wann die entsprechenden Um-
satzerlöse auszuweisen sind. Die beiden Konsolidierungs-
schritte Zwischenergebniseliminierung und Innenumsatzeli-
minierung hängen insofern eng miteinander zusammen.

Umsatzerlöse sind aus einzelgesellschaftlicher Sicht dann
zu erfassen, wenn die aus einem Absatzgeschäft vertraglich

geschuldete Leistung gegenüber einem Dritten erbracht und
der Gefahrenübergang erfolgt ist. Erfolgt die Lieferung an ein
Konzernunternehmen, so sind die Voraussetzungen der Ge-
winnrealisierung nicht erfüllt, weil die geschuldete Leistung
nicht gegenüber einem konzernfremden Dritten erbracht ist.
Dieser Zusammenhang und die damit einhergehende Konso-
lidierungstechnik wird anhand des Beispielsachverhalts in
Abbildung 3 vorgestellt. Es ist beachtlich, dass die Buchun-
gen in diesem Konsolidierungsbereich davon abhängig sind,
ob die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkos-
tenverfahren (GKV) oder nach dem Umsatzkostenverfahren
(UKV) aufgestellt wird; nachfolgend wird die Vorgehens-
weise unter Anwendung des UKV vorgestellt: 
Der Motorenproduzent Tyconia liefert einen Motor zum Verkaufs-
preis von 300 an das Konzernunternehmen (= Mutterunternehmen)
Nordstar. Seitens der Tyconia sind bei der Herstellung des Motors
Herstellungskosten i. H. von 250 aufgelaufen. Ein Vermögenswert ist
solange mit seinen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewer-
ten, bis die Voraussetzungen für die Gewinnrealisierung gegeben
sind. Die Tyconia darf – aus Sicht des Einzelabschlusses – die Ge-
winnrealisation vornehmen, sobald alle vertraglichen Obliegenheiten
erfüllt sind und die Preisgefahr auf die Nordstar übergegangen ist.
Die Tyconia bucht im Einzelabschluss:

Forderungen 300 an Umsatzerlöse 300

Abb. 3: Variante A: Produzierter Pkw wurde im GJ an Dritte verkauft

Entsprechend dem Konzept des absatzorientierten Umsatzkos-
tenverfahrens werden zu diesem Zeitpunkt seitens der Tyconia auch
die mit der Produktion des Motors einhergehenden Aufwendungen
als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Wie aus
Abbildung 3 ersichtlich, entsteht im Einzelabschluss ein Gewinn aus
dem Verkauf des Motors i. H. von 50. Der Motor wird seitens der
Nordstar in einen PKW eingebaut (kumulierte Herstellungskosten:
500) und der PKW wird an konzernfremde Dritte verkauft. In den
Einzelabschlüssen werden konzerninterne Beziehungen wie Bezie-
hungen zu Konzernfremden erfasst. So werden auch jene Gewinne,
die gegenüber Konzernunternehmen erzielt werden, als realisierte
Gewinne in den Einzelabschlüssen ausgewiesen.
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Aus Konzernsicht gelten Umsatzerlöse erst als realisiert, wenn
mit dem Absatzgeschäft die Konzerngrenze überschritten wird. Ist
dieser Bezug mit konzernfremden Dritten nicht gegeben, liegen Um-
satzerlöse aus innerkonzernlichen Beziehungen – sog. Innenum-
satzerlöse – vor. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen sind
die aus der Motorenlieferung der Tyconia an die Nordstar resultie-
renden Umsatzerlöse als Innenumsätze zu stornieren (sog. Innenum-
satzeliminierung). Die Gegenbuchung ist abhängig vom Darstel-
lungsverfahren der Gewinn- und Verlustrechnung. Bei Anwendung
des UKV werden nur dann Herstellungskosten des Umsatzes ausge-
wiesen, wenn auch ein entsprechender Umsatzakt vorliegt; weil die-
ser aus Konzernsicht bei der Tyconia negiert wird, müssen auch die
Herstellungskosten des Umsatzes eliminiert werden. Die Buchung
der Innenumsatzeliminierung lautet (Abbildung 3): 
Umsatzerlöse 300 an Herstellungskosten des Umsatzes 300

Die Ausschaltung der Innenumsatzerlöse führt dazu, dass in der
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nur Umsatzerlöse mit kon-
zernfremden Dritten ausgewiesen werden. Einer Erläuterung bedarf
die Korrekturbuchung der Herstellungskosten des Umsatzes i. H.
von 300, denn die im Einzelabschluss gemeldeten Herstellungskosten
aus der Produktion des Motors betragen nur 250. Um aus Konzern-
sicht einen zutreffenden Ausweis der Herstellungskosten zu errei-
chen, ist diese Vorgehensweise dennoch notwendig. Dies zeigt ein
Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung der Nordstar. Im Einzel-
abschluss werden Aufwendungen i. H. von 500 als Herstellungskos-
ten des Umsatzes ausgewiesen (Abbildung 3). Weil in diese Aufwand-
sermittlung der Motor mit dem Wertansatz von 300 anstelle von 250
eingeht, sind die im Konzernabschluss verbleibenden Aufwendungen
um 50 zu hoch. Durch die vorstehend genannte Buchung der Inne-
numsatzeliminierung wird dieser (aus dem Zwischenerfolg resultie-
rende) Fehler bereinigt und die Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung weist die zutreffende Aufwands- und Erlösstruktur aus (Erlöse:
1000 und Herstellungskosten des Umsatzes: 450). 

Im vorstehend genannten Beispielsachverhalt wird in der
gleichen Periode der konzernintern erstellte Vermögenswert
an ein Konzernunternehmen verkauft und des Weiteren an
Konzernfremde weiterverkauft. In einer solchen Konstella-
tion ist nur eine Innenumsatzeliminierung, nicht jedoch eine
Zwischenergebniseliminierung notwendig. Letztgenannte
ist immer dann (zusätzlich) notwendig, wenn am Abschluss-
stichtag die konzernintern gelieferten Vermögenswerte – zu-
mindestens teilweise – noch bei einem Konzernunternehmen
auf Lager befindlich sind. In Abbildung 4 wird dieser Sach-
verhalt unterstellt:

Der von der Tyconia gelieferte Motor wird zwar in einen PKW
verbaut, der PKW ist im Berichtszeitraum auch fertig gestellt, aber
letztendlich noch nicht an konzernfremde Dritte verkauft. 

Die Eliminierung von Zwischenergebnissen setzt folglich
Zusatzinformation voraus, die über die Informationen aus
den Einzelabschlüssen der beteiligten Unternehmen hinaus-
gehen. Im Vorfeld der Zwischenergebniseliminierung sind
die Konzernbestände, die relevanten Einzelabschlusswerte
(vom Lieferant in Rechnung gestellter Betrag) sowie die aus
Konzernsicht zutreffenden Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zu ermitteln. Alternativ zur Ermittlung der Zwi-
schenerfolge aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten
kann der Zwischenerfolg über den zu meldenden kalkulier-
ten Gewinnaufschlag aus der Lieferungs- und Leistungsbe-
ziehung bestimmt werden; dies setzt die Meldung des Ge-
winnaufschlagsatzes des liefernden Unternehmens voraus. 

Über ein geeignetes Meldewesen sind zunächst alle im
Summenabschluss eingegangenen Vermögenswerte des An-
lage- und Umlaufvermögens, die ganz oder teilweise auf in-

nerkonzernlichen Lieferungen und Leistungen beruhen
(= Konzernbestände), zu bestimmen. Diese Ermittlung kann
individuell erfolgen, indem für die einzelnen aus innerkon-
zernlichen Lieferungen stammenden Vermögenswerte die
am Abschlussstichtag vorhandenen Konzernbestände geson-
dert erfasst werden. Die individuelle Ermittlung der Kon-
zernbestände setzt allerdings voraus, dass sich die einzelnen
Lieferungen/Leistungen beispielsweise durch getrennte La-
gerung oder eindeutige Kennzeichnung zweifelsfrei vonein-
ander unterscheiden lassen. Da diese Unterscheidbarkeit ins-
besondere bei Vermögenswerten des Vorratsvermögens oft-
mals nicht gewährleistet ist, verbleibt in diesen Fällen nur die
Möglichkeit der pauschalen Ermittlung, d. h. die Konzernbe-
stände sind mithilfe von Vereinfachungsverfahren (Durch-
schnitts- oder Verbrauchsfolgeverfahren; regelmäßig KiFo)
zu bestimmen. 

Im Beispielsachverhalt der Abbildung 4 wird seitens der
Nordstar eine Bestandsmeldung abgegeben, welche besagt,
dass in der Position Fertigerzeugnisse noch ein Motor auf La-
ger befindlich ist, der aus einer innerkonzernlichen Lieferung
stammt. Über das Meldewesen ist ferner der sich auf die kon-
zerninterne Lieferung beziehende Wertansatz im Einzelab-
schluss zu melden; im Beispielsachverhalt 300. Zusätzlich
werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für die
konzerninterne Lieferungsbeziehung benötigt; hier: 250.
Aus diesen beiden Informationen wird der eliminierungs-
pflichtige Zwischenerfolg berechnet, hier: 300 – 250 = 50.

Die Zwischenergebniseliminierung gewährleistet, dass
zwischen den Konzerngesellschaften gelieferte Vermögens-
werte aus Sicht der wirtschaftlichen Einheit Konzern stets zu
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt wer-
den und die mit dem Veräußerungsakt verbundenen Erträge
nicht in den Konzernabschluss eingehen. Die Buchung der
Zwischenergebniseliminierung für den Beispielsachverhalt in
Abbildung 4 lautet:

Herstellungskosten des Umsatzes 50 an Vorräte 50

Abb. 4: Variante B: Produzierter Pkw wurde noch nicht verkauft
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Festzuhalten ist, dass die Gewinne und Verluste aus kon-
zerninternen Transaktionen bei Unternehmen aus dem Voll-
konsolidierungskreis stets vollständig, d. h. zu 100 %, zu eli-
minieren sind. Mit der vorstehenden Buchung wird der Rea-
lisationszeitpunkt für die Bilanzierung der Erfolgsbeiträge
aus dem Verkauf der Motoren aus Konzernsicht neu beur-
teilt: Einerseits werden die Vorräte auf die Konzern-Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten 450 angepasst und anderer-
seits wird über die Soll-Buchung sichergestellt, dass aus dem
Geschäftsvorfall keine Effekte in die Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung eingehen.

Die Erfolgswirksamkeit der Zwischenergebniseliminie-
rung ist abhängig davon, ob das Zwischenergebnis in der Be-
richtsperiode erstmalig entstanden ist oder, ob es aus der Vor-
periode übernommen wurde. Nur die Veränderung der Zwi-
schenerfolge im Vergleich Stand Ende des Vorjahres werden
erfolgswirksam gebucht. Zur Herstellung der Bilanzidentität
sind die Zwischenerfolge zum Stand Ende des Vorjahres indes
erfolgsneutral nachzuholen. Bei Einsatz von Konsolidie-
rungssoftware erfolgt diese Anpassung automatisch über den
Saldovortrag.

Werden die in einer früheren Periode eliminierten Zwi-
schengewinne aus Konzernsicht in der Folgezeit realisiert,
findet dieser Realisationsvorgang als solcher in den Einzelab-
schlüssen keinen Niederschlag. Aus Konzernsicht muss zu
diesem Zeitpunkt die Realisation der Zwischengewinne
buchhalterisch nachgeholt werden. Damit zieht jede Zwi-
schengewinneliminierung in einer späteren Periode eine
Zwischengewinnrealisation nach sich. Auf lange Sicht glei-
chen sich daher die in den Einzelabschlüssen und in den Kon-
zernabschlüssen ausgewiesenen Erfolge aus. Hier wird deut-
lich, dass die Zwischenergebniseliminierung letztlich ein rei-
nes Periodisierungsproblem darstellt. 

Weil mit der Zwischenergebniseliminierung der konzern-
bilanzielle Wertansatz von Vermögenswerten geändert wird,
ändern sich auch die für die Abgrenzung latenter Steuern re-
levanten temporären Differenzen. Im vorstehenden Beispiel-
sachverhalt (Abbildung 4) beträgt der Steuerbilanzansatz des
Motors unverändert 300 und der konzernbilanzielle Wertan-
satz vermindert sich von 300 auf 250. Der Steuerwert über-
steigt in diesem Fall den IFRS-Konzernwert. Wird der Ver-
mögenswert in den Folgeperioden an einen Konzernfremden
veräußert, wird der Zwischengewinn realisiert und die Diffe-
renz zwischen dem Buchwert in der Konzernbilanz und in
der Steuerbilanz aufgelöst; bei einer Zwischengewinnelimi-
nierung entsteht eine abzugsfähige temporäre Differenz, für
die aktivische latente Steuern zu bilanzieren sind. Die laten-
ten Steuern sind in der Periode, in der ein Zwischengewinn
bzw. ein Zwischenverlust erstmalig entsteht, erfolgswirksam
zu erfassen, da das Zwischenergebnis ebenfalls erfolgswirk-
sam eliminiert wird (IAS 12.58). Hierfür wird der Steuersatz
des bestandsführenden Unternehmens (hier: Nordstar) ver-
wendet.

9. Beteiligungsertragseliminierung

Werden während der Konzernzugehörigkeit von einem
Tochterunternehmen an das beteiligungshaltende Unterneh-
men Beteiligungserträge ausgeschüttet, so handelt es sich um

eine erfolgswirksame Vereinnahmung von Sachverhalten,
welche aufgrund der Übernahme der Gewinn- und Verlust-
rechnung des jeweiligen Tochterunternehmens in den Sum-
menabschluss bereits in die Konzernabschlusserstellung ein-
gegangen sind; es kommt zu einer Doppelzählung: Die Ge-
winn- und Verlustrechnungen der einzubeziehenden Toch-
terunternehmen gehen in die Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung ein und werden somit Bestandteil des Kon-
zernergebnisses. Ohne eine entsprechende Korrektur würden
die vereinnahmten Beteiligungserträge ebenfalls in der Kon-
zern-Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt werden.

Im Zuge der Beteiligungsertragseliminierung wird die im
Einzelabschluss dargestellte Ergebnisübernahme durch das
beteiligungshaltende Unternehmen storniert. Die Form der
Eliminierungsbuchung ist einerseits von der Rechtsform des
Tochterunternehmens und andererseits davon abhängig, ob
ein Gewinnabführungsvertrag besteht und damit einherge-
hend, ob die Beteiligungserträge phasenkongruent oder pha-
senverschoben ausgeschüttet werden. Bei einer phasenkong-
ruenten Beteiligungsertragsvereinnahmung (Vorliegen eines
Gewinnabführungsvertrags) wird der Beteiligungsertrag
beim Mutterunternehmen in der gleichen Periode ausgewie-
sen, in der auch beim Tochterunternehmen der Erfolg er-
wirtschaftet wurde. Liegt kein Gewinnabführungsvertrag
vor, ist im Regelwerk der IFRS eine phasenverschobene Be-
teiligungsertragsvereinnahmung vorzunehmen. Die Erträge
aus Beteiligungen werden nicht im Geschäftsjahr der Ge-
winnerwirtschaftung, sondern in einem späteren Geschäfts-
jahr beim Mutterunternehmen erfasst. Es entsteht infolgedes-
sen zwar keine Doppelerfassung im gleichen Geschäftsjahr,
wohl aber in der Totalperiode.

Zum Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses
wird bei dem ausschüttenden Tochterunternehmen gebucht:
Ausschüttungspos. im Eigenkapital (bspw. Thes. JÜ – Divi-
dende) an Verbindl./Kasse

Die Vereinnahmung der Beteiligungserträge wird im Ein-
zelabschluss des Mutterunternehmens in der gleichen Periode
wie folgt gebucht:
Kasse/Forderung an Beteiligungsertrag

Aus Konzernsicht verbleibt der an das Mutterunterneh-
men ausgeschüttete Betrag innerhalb des Konzerns. Der Vor-
gang stellt daher lediglich eine interne Kapitalverlagerung
dar. Es ist dementsprechend eine Beteiligungsertragselimi-
nierung für den Konzernanteil der Beteiligungserträge not-
wendig, da – wie ausgeführt – das realisierte Ergebnis zwei-
fach erfasst wird. Im Rahmen der Beteiligungsertragselimi-
nierung wird gebucht:
Beteiligungsertrag an Thes. JÜ – Dividende

10. Sonstige Aufwands- und Ertragseliminierung
Entsprechend dem Einheitsgrundsatz sind die in der kon-

solidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen
Aufwendungen und Erträge so darzustellen, als ob diese ins-
gesamt in einem einzigen Unternehmen abzubilden wären.
In einer konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung wer-
den dementsprechend nur solche Aufwendungen und Erträge
ausgewiesen, die aus der Geschäftstätigkeit mit konzernfrem-
den Unternehmen resultieren. Andere Aufwendungen und
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Erträge, die aus dem konzerninternen Lieferungs- und Leis-
tungsverkehr stammen (bspw. aus Dienstleistungen, Vermie-
tung und Verpachtung oder aus Kreditbeziehungen), sind ge-
geneinander aufzurechnen. Bei der sonstigen Aufwands- und
Ertragseliminierung handelt es sich um eine Eliminierungs-
maßnahme, die sich auf die Aufwands- und Ertragsstruktur
der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, nicht aber auf
das Konzernergebnis auswirken. Wird von einem Tochterun-
ternehmen beispielsweise eine Beratungsdienstleistung er-
bracht, so schlägt sich diese in der Gewinn- und Verlustrech-
nung dieser Gesellschaft als Ertrag nieder. Das empfangende
Tochterunternehmen hingegen bilanziert einen korrespon-
dierenden Aufwand. Aufgabe einer ordnungsmäßigen Auf-
wands- und Ertragseliminierung ist es folglich, korrespondie-
rende Aufwendungen und Erträge zu identifizieren und auf-
zurechnen. Welche Aufwendungen und Erträge eliminiert
werden müssen, ist einzelfallabhängig und unter Beachtung
des Wesentlichkeitsgrundsatzes und vor dem Hintergrund
des Einheitsgrundsatzes zu beantworten.

11.  Kapitalkonsolidierung (Vollkonsolidierung)
11.1 Grundlagen

IFRS 3 und IAS 27 sind die beiden zentralen Normen der
Kapitalkonsolidierung im Bereich der Vollkonsolidierung.
Beide Standards wurden im Zuge der zweiten Phase des sog.
Business Combinations Project grundlegend überarbeitet und
die IFRS-Konzernrechnungslegung hierdurch auf eine ge-
schlossene theoretische Basis gestellt. In einem weiteren Re-
formprojekt wurde jüngst IAS 27 durch IFRS 10 ersetzt (so-
fern das Endorsement noch in 2012 erfolgt, ist IFRS 10 für
Geschäftsjahre anzuwenden, die ab dem 1. 1. 2013 beginnen,
sofern nicht noch eine Verschiebung erreicht wird). Während
IFRS 10 große Auswirkungen auf die Abgrenzung des Kon-
solidierungskreises entfaltet, sind die Regeln, die für die Kapi-
talkonsolidierung relevant sind, weitgehend unverändert und
entsprechen denjenigen, die bereits in IAS 27 enthalten sind. 

Hinsichtlich der Durchführung der Kapitalkonsolidie-
rung ist zu unterscheiden, ob selbstgegründete Tochterun-
ternehmen Gegenstand der Konsolidierungsmaßnahme sind
oder, ob ein Tochterunternehmen bzw. ein sog. Geschäftsbe-
trieb von konzernfremden Dritten erworben wurde. Je nach-
dem, welcher Sachverhalt vorliegt, unterscheiden sich auch
die im Rahmen der Konzernabschlusserstellung notwendi-
gen Arbeitsschritte (vgl. Abbildung 5):

11.1.1 Selbstgegründetes Tochterunternehmen
Wird ein Tochterunternehmen neu gegründet, so ent-

steht durch den Gründungsvorgang Eigenkapital (Stammka-
pital, gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklage). Auf der ande-
ren Seite erhält das die Einlage leistende Konzernunterneh-
men als Gegenleistung Anteile an diesem Unternehmen. Da
künftig auch das neue Tochterunternehmen in den Summen-
abschluss einbezogen wird, kommt es auch an dieser Stelle zu
einer Doppelzählung: In den Summenabschluss geht einer-
seits die Beteiligung und andererseits die hinter der Beteili-
gung stehenden Vermögenswerte und Schulden, aber auch
das Eigenkapital des Tochterunternehmens ein. Das Eigenka-
pital spiegelt das anteilige Reinvermögen wider und um eine
Doppelzählung zu vermeiden, wird der Beteiligungsbuch-

wert gegen das Eigenkapital zum Zeitpunkt der Gründung
aufgerechnet; die Grundlage hierfür bildet IAS 27.18(a).
Diese Eliminierung ist die erste zentrale Aufgabe der Kapital-
konsolidierung.

11.1.2 Erworbenes Tochterunternehmen
Handelt es sich bei dem Tochterunternehmen um ein von

konzernfremden Dritten erworbenes Unternehmen, so um-
fasst die Kapitalkonsolidierung nicht nur den vorstehend ge-
nannten Aufrechnungsvorgang gemäß IAS 27. Vielmehr ist
der Vorgang zusätzlich als Erwerbsvorgang gemäß IFRS 3
abzubilden; Grundlage der Konzernrechnungslegung sind
demzufolge nicht die bislang im Abschluss des erworbenen
Unternehmens bilanzierten Vermögenswerte und Schulden,
sondern es ist zwingend eine Neubewertungsbilanz auf den
Zeitpunkt des Erwerbs aufzustellen und in der Folge für
Zwecke der Konzernrechnungslegung fortzuschreiben. Das
in der Neubewertungsbilanz ermittelte Eigenkapital ist Ge-
genstand der Kapitalaufrechnung. Regelmäßig wird bei ei-
nem Erwerbsvorgang auch ein strategischer Mehrpreis (Pre-
mium/Goodwill) gezahlt, der zusätzlich neben der Neube-
wertungsbilanz in die Konzernrechnungslegung eingeht.
Auf der Kapitalkonsolidierung von erworbenen Tochterun-
ternehmen soll fortan der Fokus liegen.

Abb. 5: Kapitalkonsolidierung in Abhängigkeit vom Erwerbsweg

Werden entweder alle Anteile an einem Unternehmen
oder ein Anteilspaket erworben, welches einen beherrschen-
den Einfluss vermittelt (vgl. Gliederungspunkt 3.1), liegt ein
sog. Unternehmenszusammenschluss i. S. von IFRS 3 vor,
der auf einem Share-Deal basiert. Ein Unternehmenszusam-
menschluss kann aber auch über einen Asset-Deal erfolgen:
Hier wird nicht eine Beteiligung, sondern unmittelbar das
hinter einer Beteiligung stehende Vermögen erworben. Vor-
aussetzung hierfür ist aber, dass das Vermögen eine Sachge-
samtheit umfasst, die einen Geschäftsbetrieb (business) reprä-
sentiert. Aus Konzernsicht werden beide Varianten so abge-
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bildet, als hätte der Konzern ein Bündel an Vermögenswerten
und Schulden erworben (Erwerbsmethode gemäß IFRS 3). 

Zur Umsetzung der Konzeption gilt es zunächst, den Er-
werber festzustellen (vgl. IFRS 3.6 i. V. mit IFRS 3.B13 ff.).
Nachfolgend ist der Erwerbszeitpunkt (acquisition date) zu
bestimmen, auf dessen Grundlage die Erwerbsmethode ange-
wendet wird. In einem nächsten Schritt ist über eine Neube-
wertungsbilanz (HB-III) festzustellen, welche zum Erwerbs-
zeitpunkt identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden
erworben wurden (vgl. IFRS 3.10). Abschließend ist zu prü-
fen, ob aus dem Unternehmenszusammenschluss ein Good-
will entstanden ist oder – wie es der Standardsetter formuliert
– „less frequently“ ein negativer Unterschiedsbetrag (bargain
purchase) vorliegt. 

11.2 Einflussparameter der Erwerbsmethode
11.2.1 Identifizierung des Erwerbers

Die Identifizierung eines Erwerbers ist stets bei einem
Share-Deal notwendig. Gerade wenn die Gegenleistung für
den Erwerb der Sachgesamtheit nicht in Kasse, sondern bspw.
in Aktien vorgenommen wird, kann die Identifizierung des
Erwerbers strittig sein. In der Systematik der IFRS-Rech-
nungslegung kann in diesem Zusammenhang der rechtliche
Erwerber vom wirtschaftlichen Erwerber abweichen, wie es
beispielsweise bei einer sog. reverse acquisition der Fall ist. In einer
solchen Konstellation werden die vom erwerbenden Unter-
nehmen auszugebenden Anteile durch eine Kapitalerhöhung
geschaffen. Bei der Kapitalerhöhung werden mehr Aktien als
Gegenleistung für den Unternehmenserwerb emittiert, als
bislang vorhanden sind, sodass das juristisch erwerbende Un-
ternehmen als wirtschaftlich erworbenes Unternehmen auf-
zufassen ist.

In IFRS 3.B14 wird die Vermutung aufgestellt, dass bei
einer Gegenleistung in Form von Barmitteln und anderen
Vermögenswerten regelmäßig das die vorstehend genannten
Vermögenswerte als Gegenleistung ausreichende Unterneh-
men das erwerbende Unternehmen i. S. von IFRS 3 ist.

11.2.2 Ermittlung des Erwerbszeitpunkts
Die erstmalige Kapitalkonsolidierung muss auf den Wert-

verhältnissen zum Erwerbszeitpunkt erfolgen. In IFRS 3.9
wird klargestellt, dass der Zeitpunkt der Controlerlangung
(vgl. Gliederungspunkt 3.1) üblicherweise mit dem Zeit-
punkt der Übertragung der Gegenleistung für den Erwerb
des Tochterunternehmens bzw. der Sachgesamtheit einher-
geht. Es wird die Vermutung aufgestellt, dass dies üblicher-
weise das closing date ist; es kann jedoch auch ein Zeitpunkt vor
bzw. nach diesem Zeitpunkt sein. 

11.2.3 Ermittlung des übernommenen Vermögens 
(Kaufpreisallokation; PPA)

Für Zwecke der Konzernrechnungslegung ist erstmalig
auf den Erwerbszeitpunkt für das erworbene Tochterunter-
nehmen eine Neubewertungsbilanz aufzustellen, in der alle
zum Zeitpunkt des Erwerbs (aus bilanzieller Sicht) identifi-
zierbaren Vermögenswerte und Schulden aufgenommen
werden. Die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte
und Schulden sind hierbei mit den Werten zu berücksichti-
gen, die der Konzern als gedachter Erwerber im Rahmen des
Beteiligungskaufpreises aufgewendet hätte, wenn er anstelle

der Beteiligung diese Posten einzeln erworben hätte (Einzel-
erwerbsfiktion). 

Während die Prüfung der Voraussetzungen für die Bilan-
zierung dem Grunde nach für materielle Vermögenswerte
aufgrund der gegebenen physischen Substanz verhältnismä-
ßig einfach ist, ist die Abgrenzung von identifizierbaren im-
materiellen Vermögenswerten zum Goodwill deutlich
schwieriger. Das IASB formuliert für diesen Themenbereich
in IFRS 3 weitreichende (wenngleich nicht immer prakti-
kable) Hilfestellungen.

Eine Besonderheit ist hinsichtlich der Bilanzierung und
Bewertung von Eventualschulden zu beachten, die im IFRS-
Einzelabschluss nicht ansatzfähig sind (IAS 37.27), weil im
Vergleich zu Rückstellungen für Eventualschulden geringere
Eintrittswahrscheinlichkeiten bzw. sehr hohe Bewertungs-
unsicherheiten vorliegen. IFRS 3 sieht – entgegen den Rege-
lungen in IAS 37 – eine Ansatzpflicht für Eventualschulden
bei der Kaufpreisallokation vor, wenn eine zuverlässige Be-
wertung zum Fair Value möglich ist (IFRS 3.23). Der IASB
begründet diese Ausnahme vom generellen Ansatzverbot da-
mit, dass der mögliche künftige Ressourcenabfluss vom Er-
werber des Unternehmens in seinem Kaufpreiskalkül be-
rücksichtigt wurde und unterstellt korrespondierend die
Möglichkeit einer zuverlässigen Bewertung. Ausgenommen
von der Passivierung sind jedoch Eventualschulden im Kon-
text von Restrukturierungsvorhaben. 

Die Bewertung erfolgt – wie dargestellt – grundsätzlich
mit dem Fair Value zum Erwerbszeitpunkt (vgl. IFRS 3.18),
es sei denn, es greifen die in Par. 24 bis 31 definierten Ausnah-
men. Werden an einem erworbenen Tochterunternehmen
nicht 100% der Anteile erworben, so sind gleichwohl bei der
Neubewertung zum Fair Value die stillen Reserven/Lasten
unabhängig vom Beteiligungsanteil stets vollständig aufzu-
decken (Gebot der vollständigen Neubewertung). 

Die Steuerabgrenzung beruht nach IAS 12 auf dem bilanz-
orientierten Konzept der temporären Differenzen. Wie be-
reits bei den vorherigen Konsolidierungsarbeitsschritten vor-
gestellt, werden temporäre Differenzen als Unterschiedsbe-
träge aus abweichenden Wertansätzen von Vermögenswerten
und Schulden in der Handels- und Steuerbilanz bezeichnet,
wenn diese zu einem Über- oder Unterschreiten des Steuer-
bilanzergebnisses gegenüber dem handelsrechtlichen Ergeb-
nis vor Steuern führen und sich diese Differenz zukünftig
ausgleicht. Durch die Kaufpreisallokation kommt es zu An-
passungen sowohl im Mengen- als auch im Wertgerüst, ohne
dass sich bei einem Share-Deal die Wertänderungen auch in
der tax base niederschlagen. Folglich entsteht regelmäßig eine
Vielzahl temporärer Differenzen, für die latente Steuern bi-
lanziert werden müssen.

Werden stille Reserven im Zuge der Erstellung der Neu-
bewertungsbilanz aufgedeckt, so entfällt der hierdurch reprä-
sentierte künftige wirtschaftliche Nutzen nicht vollständig
auf den Konzern, sondern löst auch zusätzliche Steuereffekte
aus. Hierfür wird eine latente Steuerverpflichtung (deferred tax
liabilitiy) ausgewiesen. Diese führt – vergleichbar einer stillen
Last – zu einer Verminderung des übernommenen und neu
bewerteten Eigenkapitals des Tochterunternehmens. 

Im Ergebnis kommt es in Höhe des Konzernanteils der
Verpflichtung zu einer Erhöhung des Goodwill bzw. Ver-
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minderung des negativen Unterschiedsbetrags; die mit der
Kaufpreisallokation zusammenhängenden aktiven bzw. pas-
siven latenten Steuern werden zum Erwerbszeitpunkt er-
folgsneutral erfasst. Werden stille Reserven/Lasten vollstän-
dig aufgedeckt, führt der auf Minderheiten entfallende Teil
der Steuerabgrenzung zu einer Änderung der Minderheiten-
anteile am Eigenkapital.

Insbesondere aufgrund der Vielzahl von Bewertungsvor-
gängen, den verbundenen Informationsdefiziten und der
Notwendigkeit von Schätzungen ist die Kaufpreisallokation
zum Erwerbszeitpunkt mit Unsicherheiten behaftet. IFRS
3.45 f. greift diese Problematik auf und fordert Anpassungen
im Bereich des Ansatzes und der Bewertung der übernomme-
nen Vermögenswerte und Schulden innerhalb eines Ein-Jah-
res-Fensters (measurement period oder allocation period). Während des
Bewertungszeitraums hat der Erwerber die vorläufigen zum
Erwerbszeitpunkt angesetzten Beträge rückwirkend zu korri-
gieren, um die neuen Informationen über Fakten und Um-
stände widerzuspiegeln, die zum Erwerbszeitpunkt bestanden
und die die Bewertung der zu diesem Stichtag angesetzten Be-
träge beeinflusst hätten, wenn sie bekannt gewesen wären.

Werden innerhalb der allocation period die Bilanzierung und/
oder Bewertung des identifizierbaren erworbenen Vermö-
gens geändert, ist zusätzlich die Steuerabgrenzung und der
bilanzierte Goodwill bzw. negative Unterschiedsbetrag an-
zupassen. 

11.2.4 Ermittlung eines Unterschiedsbetrages 
(Goodwill/negativer Unterschiedsbetrag)

In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob mit dem
Unternehmenszusammenschluss ein Goodwill oder ein ne-
gativer Unterschiedsbetrag verbunden ist. Nach IFRS 3.32
erfolgt die Ermittlung von Unterschiedsbeträgen weiterhin
als Residual und die Technik wird in Abbildung 6 vorgestellt.
Nachstehend wird zunächst die Ermittlung und Bilanzierung
eines Goodwill vorgestellt, der mit IFRS 3 nach dem Busi-
ness Combinations Project Phase II wahlweise als beteili-
gungsproportionaler Goodwill oder als full goodwill bilanziert
werden kann (Abbildung 6). Der Unterschied zwischen bei-
den Bilanzierungsweisen liegt in der Behandlung ggf. vor-
handener nicht-beherrschender Gesellschafter; sind an dem
Tochterunterunternehmen keine konzernfremden Gesell-
schafter beteiligt, gibt es keine Unterschiede zwischen den
beiden Varianten: 
• Beim klassischen beteiligungsproportionalen Goodwill

wird der Goodwill nur in Höhe des Konzernanteils auf-
gedeckt (purchased goodwill).

• Beim alternativ zulässigen full goodwill-Verfahren bezieht
sich der Goodwill auf beide Gesellschafterstämme, d. h. es
wird bei diesem Verfahren auch ein auf direkte Fremdge-
sellschafter entfallender Goodwill aktiviert. Merkmal
dieses Verfahrens ist, dass in die Ermittlungsstaffel neben
der effektiv geleisteten Gegenleistung auch der auf die
Fremdgesellschafter entfallende Unternehmenswert (Fair
Value) hinzugerechnet wird. In der IFRS-Bilanzierungs-
praxis sind derzeit nur sehr wenige Fälle bekannt, in de-
nen der Goodwill in der Ausprägung eines full goodwill bi-
lanziert wird. Aufgrund der geringen Praxisrelevanz wird

auf eine ausführliche Darstellung verzichtet und auf das
Fachschrifttum verwiesen.

Abb. 6: Ermittlungsschema zur Ermittlung von Unterschiedsbeträgen gemäß
IFRS 3

Mit dem Übergang auf Business Combinations Project
Phase II hat sich die Staffel zur Ermittlung eines Goodwills-
geändert. Dies ist mit der Implementierung des full goodwill-
Konzepts zu begründen.

Optiert der Bilanzierende zur klassischen beteiligungs-
proportionalen Goodwillbilanzierung, so ändert sich die
Staffel nur formal im Vergleich zur bisherigen Vorgehens-
weise. Wie IFRS 3.32 zu entnehmen ist, ist die seitens des Er-
werbers geleistete Gegenleistung um den Betrag des anteili-
gen, auf Fremdgesellschafter entfallenden konzernbilanziel-
len Reinvermögens zu erhöhen. Im Gegenzug wird auch
nicht nur der auf den Konzernanteil entfallende, sondern der
Gesamtbetrag des neu bewerteten Eigenkapitals in den Auf-
rechnungsvorgang einbezogen. Im Vergleich zur bisherigen
Ermittlungsstaffel werden beide Einflussfaktoren (empfan-
gene Leistung und gewährte Gegenleistung) um die anteili-
gen Fremdanteile am konzernbilanziellen Reinvermögen
erhöht. Weil es sich wirtschaftlich nur um eine Umformung
handelt, wird in der Unternehmenspraxis regelmäßig die
altbewährte und in der Abbildung 6 links dargestellten Er-
mittlungsstaffel für die Unterschiedsbetragsermittlung ver-
wendet:
• Fair Value der gewährten Gegenleistung für den Erwerb

des Nettovermögens:
Abstrahiert man insbesondere von variablen Anschaf-
fungskosten, deren Abbildung umfassend geändert
wurde, so spiegelt dieser Betrag die geleisteten Anschaf-
fungskosten der Beteiligung wider (Anschaffungsneben-
kosten dürfen nicht in die Wertfindung einfließen; diese
sind vielmehr als Aufwand der Periode abzubilden, in der
sie entstanden sind). 

• Anteiliges, auf den Wertverhältnissen zum Erwerbszeit-
punkt ermitteltes neu bewertetes Eigenkapital.

• Entsteht aus der Aufrechnung ein positiver Unterschieds-
betrag, so wird dieser als Goodwill bilanziert. Ein Good-
will aus einem Unternehmenszusammenschluss ist per
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Definition ein Vermögenswert; dieser ist jedoch nicht ei-
ner planmäßigen Abschreibung zu unterziehen, sondern
ist mindestens einmal jährlich über einen Impairmenttest
gemäß IAS 36 auf Werthaltigkeit zu testen (impairment-only
approach). Hierzu ist der Goodwill auf die zahlungsmittel-
generierenden Einheiten zu verteilen, die aus Sicht der in-
ternen Steuerung an dem Nutzenpotenzial des Goodwill
partizipieren (IAS 36.80).

• Übersteigt indes das anteilige neu bewertete Nettover-
mögen den Fair Value der gewährten Gegenleistung, liegt
ein negativer Unterschiedsbetrag vor. Hinsichtlich der bi-
lanziellen Abbildung geht der IASB von einer grundsätz-
lichen Ausgeglichenheit von Leistung und Gegenleistung
aus und vermutet, dass das Entstehen eines negativen Un-
terschiedsbetrags regelmäßig auf Fehler bei der Ermitt-
lung der Anschaffungskosten der Beteiligung und/oder
der Ermittlung und Bewertung der identifizierbaren
übernommenen Vermögenswerte, Schulden und Eventu-
alverbindlichkeiten zurückzuführen ist. Liegt ein negati-
ver Unterschiedsbetrag vor, sind zunächst die Anschaf-
fungskosten der Beteiligung (hier insbesondere ggf. vor-
handene variable Kaufpreisbestandteile) und die Wertan-
sätze des übernommenen Nettovermögens (hier
insbesondere die Eventualschulden) zu überprüfen (reas-
sessment). Verbleibt nach dieser Überprüfung der Parameter
der Erwerbsmethode ein negativer Unterschiedsbetrag,
ist dieser als Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung
zu erfassen.

11.2.5 Minderheitenanteile
Werden an einem Tochterunternehmen nicht 100 % der

Anteile gehalten, müssen bei der Kapitalkonsolidierung sog.
Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital
(kurz: NCI, nach der alten Terminologie als Minderheiten-
anteile oder Anteile konzernfremder Gesellschafter bezeich-
net) abgegrenzt werden. Dies resultiert unmittelbar aus dem
Konzept der Vollkonsolidierung und es wird aus diesem
Grund auch von der Vollkonsolidierung mit Minderheiten-
ausweis gesprochen. Einerseits werden die Vermögenswerte
und Schulden, aber auch das neu bewertete Eigenkapital zu
100 % in den Summenabschluss übernommen. Nach IAS
27.18(a) wird aber nur der Konzernanteil im Zuge der Kapi-
talkonsolidierung eliminiert. Das auf konzernfremde Gesell-
schafter entfallende Eigenkapital wird gemäß IAS 27.18(c)
auf einer gesonderten Position innerhalb des Eigenkapitals
ausgewiesen. Dieser Ausgleichsposten ist im Zeitablauf um
anteilige Jahresergebnisse und um die anteiligen Beträge der
OCI-Komponenten fortzuschreiben.

12. Equity-Methode

12.1 Grundzüge
Die Equity-Methode (IAS 28) ist im Konzernabschluss

für assoziierte Unternehmen anzuwenden. Unter Anwen-
dung des bislang geltenden Rechts (IAS 31) können zudem
wahlweise Gemeinschaftsunternehmen (jointly controlled entities)
anstelle der Quotenkonsolidierung nach der Equity-Me-
thode einbezogen werden. Mit Geltung von IFRS 11 sind
künftig als Joint Ventures klassifizierte Gemeinschaftsunter-

nehmen zwingend nach der Equity-Methode im Konzernab-
schluss abzubilden.

Im Gegensatz zur Voll- und Quotenkonsolidierung er-
folgt bei der Equity-Methode keine Einbeziehung der Ver-
mögenswerte, Schulden, Aufwendungen und Erträge des Be-
teiligungsunternehmens in den Konzernabschluss. Stattdes-
sen wird der Beteiligungsbuchwert um die anteilig auf den
Anteilseigner entfallenden Eigenkapitalveränderungen des
Beteiligungsunternehmens fortgeschrieben (sog. Equity-
Fortschreibung). 

Erstmalige Ausgangsbasis für die Equity-Methode sind im
Zugangszeitpunkt die Anschaffungskosten der Beteiligung
(zzgl. angefallener Anschaffungskosten). Zu jedem nachfol-
genden Bilanzstichtag wird dann der Beteiligungsbuchwert
um die Veränderungen im anteiligen Eigenkapital angepasst.
Die Fortschreibung des Beteiligungsbuchwerts um die antei-
lig auf den Investor entfallenden Eigenkapitaländerungen
bildet das Kernstück der Equity-Methode. Hierbei kann un-
terschieden werden zwischen 
(1) den anteiligen vom Beteiligungsunternehmen erfolgs-

wirksam erfassten Eigenkapitaländerungen, die in der Pe-
riode der Entstehung vom Investor sofort erfolgswirksam
zu vereinnahmen sind,

(2) den Gewinnausschüttungen des Beteiligungsunterneh-
mens an die Anteilseigner, die im Einzelabschluss des In-
vestors als Beteiligungsertrag erfasst, nun im Konzernab-
schluss zu einer erfolgswirksamen Korrektur führen, und

(3) den sonstigen vom Beteiligungsunternehmen erfassten
erfolgsneutralen Eigenkapitaländerungen (z. B aus der
Währungsumrechnung), die auch beim Investor erfolgs-
neutral zu vereinnahmen sind. Die Equity-Fortschrei-
bung lässt sich demzufolge in einen erfolgswirksamen
und einen erfolgsneutralen Teil untergliedern.

Abb. 7: Konzept der Equity-Fortschreibung im Überblick

Es ist besonders hervorzuheben, dass für die Equity-Fort-
schreibung das anteilige Eigenkapital aus Sicht des Anteils-
eigners relevant ist. Aus diesem Grunde muss im Zeitpunkt
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der Erstkonsolidierung in einer statistischen Nebenbuchhal-
tung eine Kaufpreisallokation und eine Goodwillermittlung
vorgenommen werden. Nach IAS 28.32 (2012) sind die Ver-
mögenswerte und Schulden des assoziierten Unternehmens
hierbei zum beizulegenden Zeitwert in der statistischen Ne-
benrechnung zu bewerten; für die Vorgehensweise sind
grundsätzlich die Regelungen des IFRS 3 heranzuziehen.
Können die Wertansätze der Vermögenswerte und Schulden
des assoziierten Unternehmens im Erwerbsjahr nicht voll-
ständig ermittelt werden, hat – analog zu Tochterunterneh-
men – nach h. M. eine Anpassung innerhalb der auf den Zeit-
punkt der Erlangung eines maßgeblichen Einflusses folgen-
den zwölf Monate zu erfolgen, wenn werterhellende Infor-
mationen vorliegen. Die nachträgliche Korrektur der in der
statistischen Nebenrechnung geführten Wertansätze ist re-
trospektiv vorzunehmen. 

Die bei der erstmaligen Anwendung der Equity-Methode
identifizierten stillen Reserven und Lasten sind in den Folge-
perioden in der statistischen Nebenrechnung fortzuschreiben
(planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Zu-
schreibungen, aber auch Fragen des Abgangs). Diese zusätzli-
chen Eigenkapitaländerungen sind in die Equity-Fortschrei-
bung einzubeziehen.

In einem weiteren Schritt ist auch bei der Equity-Me-
thode ein Unterschiedsbetrag aus der Kapitalaufrechnung zu
ermitteln (Goodwill bzw. negativer Unterschiedsbetrag).
Entsteht eine positive Differenz, so liegt ein Goodwill vor,
der jedoch nicht als solcher in der Konzernbilanz ausgewie-
sen wird, sondern im Beteiligungsbuchwert verbleibt; es
wird dementsprechend bei der Equity-Methode auch von der
one-line-consolidation gesprochen. Nach IFRS ist der Goodwill
bei Anwendung der Equity-Methode weder planmäßig ab-
zuschreiben noch einem eigenen Werthaltigkeitstest zu un-
terziehen. Stattdessen ist der gesamte Equity-Buchwert ge-
mäß IAS 28.40 ff. (2012) auf Wertminderung zu überprüfen,
sofern hierfür nach IAS 39 Anzeichen bestehen. Ein passivi-
scher Unterschiedsbetrag führt gemäß IAS 28.23(b) indes un-
mittelbar zu einer erfolgswirksamen Erhöhung des Equity-
Buchwerts.

12.2 Ausgewählte Einzelfragen zur Fortschreibung 
des Beteiligungsbuchwerts
12.2.1 Vereinheitlichung der Bilanzierung und Bewertung

Nach IAS 28.35 (2012) besteht die Verpflichtung, Ab-
schlüsse von nach der Equity-Methode einzubeziehenden
Beteiligungsunternehmen an die Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden des Investors anzupassen. Eine solche ein-
heitliche Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungs-
wahlrechten ist zu begrüßen. Dennoch wird dies in der Praxis
regelmäßig daran scheitern, dass der bestehende Einfluss nicht
ausreicht, das Beteiligungsunternehmen zur Aufstellung ei-
ner HB II oder zur Bereitstellung der hierfür benötigten Da-
ten zu veranlassen. 

12.2.2 Equity-Methode und Zwischenergebniseliminierung
Nach IAS 28.28 ff. (2012) besteht ferner die Verpflich-

tung zur Eliminierung von Zwischenergebnissen aus Trans-
aktionen zwischen dem Beteiligungsunternehmen und dem
Investor oder anderen in den Konzernabschluss einbezoge-

nen Tochterunternehmen; die Pflicht zur Zwischenergeb-
niseliminierung bezieht sich auf sog. Upstream-Transaktio-
nen (Transaktionen vom Beteiligungsunternehmen an ein
Konzernunternehmen) und auf sog. Downstream-Transakti-
onen (Transaktionen an das Beteiligungsunternehmen). Ge-
rade bei Upstream-Transaktionen wird regelmäßig ein Infor-
mationsproblem aufgrund des nur vorhandenen maßgebli-
chen Einflusses vorliegen, da für die Eliminierung des Zwi-
schenergebnisses interne Kenntnisse über die Kalkulation des
assoziierten Unternehmens erforderlich sind. Sind die Trans-
aktionen unwesentlich, kann auf eine Eliminierung verzich-
tet werden.

12.2.3 Equity-Methode und weitere Konsolidierungsmaß-
nahmen 

Nach IFRS besteht keine explizite Verpflichtung zur
Durchführung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen und
insbesondere eine Schuldenkonsolidierung wird nach h.M.
abgelehnt.

12.2.4 Dividendenausschüttung
Vom Beteiligungsunternehmen erwirtschaftete Gewinne

sind vom Investor im Entstehungszeitpunkt erfolgswirksam
zu vereinnahmen. Dividendenausschüttungen von Beteili-
gungsunternehmen an den Investor stellen einen reinen Ka-
pitaltransfer dar, der beim Investor nicht zu einem erneuten
Gewinnausweis führen darf. Wurden die Dividenden vom
Investor im Einzelabschluss als Beteiligungsertrag verein-
nahmt, so ist dieser Vorgang aus Konzernsicht erfolgswirk-
sam zurückzunehmen.

12.2.5 Fortschreibung um erfolgsneutrale Eigenkapitalbe-
standteile 

Der Equity-Buchwert ist nicht nur um erfolgswirksame,
sondern auch um erfolgsneutrale Eigenkapitaländerungen,
die anteilig auf den Investor entfallen, fortzuschreiben. Dies
umfasst insbes. erfolgsneutral erfasste Wertänderungen aus
der Bewertung einzelner Bilanzpositionen zum Fair Value
(IAS 39, IAS 16, IAS 38), Währungsumrechnungsdifferen-
zen (IAS 21) und erfolgsneutral erfasste versicherungsmathe-
matische Gewinne/Verluste gemäß IAS 19. 

12.2.6 Impairmenttest bei Anwendung der Equity-Methode
Nach IFRS ist der Goodwill bei Anwendung der Equity-

Methode weder planmäßig abzuschreiben noch einem eige-
nen Werthaltigkeitstest zu unterziehen. Stattdessen ist der
gesamte Equity-Wert gemäß IAS 28.40 ff. (2012) auf Wert-
minderung zu überprüfen, sofern hierfür nach IAS 39 Anzei-
chen bestehen. Ein Wertminderungsbedarf wurde vor Ände-
rung des IAS 28 – in analoger Anwendung der Verteilungs-
systematik des IAS 36 – zuerst auf den in der statistischen
Nebenrechnung geführten Goodwill verteilt. Die Folgebe-
wertung des Goodwill erfolgte damit indirekt über den
Werthaltigkeitstest des Equity-Werts. Mit der Änderung von
IAS 28 ist ein Wertminderungsbedarf allerdings ausdrücklich
nicht mehr den Vermögenswerten bzw. dem Goodwill zuzu-
ordnen. Nach Auffassung des IASB wird damit dem Umstand
Rechnung getragen, dass der Bilanzierende nicht die Vermö-
genswerte des assoziierten Unternehmens, sondern nur die
Anteile an diesem Unternehmen im Fokus hat (vgl. IAS
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28.BC27). Die Equity-Beteiligung ist folglich in ihrer Ge-
samtheit als Vermögenswert zu bewerten und ggf. abzu-
schreiben.

12.2.7 Equity-Fortschreibung und Konzernbilanzidentität
Ausgangsbasis für die Equity-Fortschreibung im aktuel-

len Jahr ist der Equity-Buchwert, der im letztjährigen Kon-
zernabschluss ausgewiesen wurde. In den Summenabschluss
geht aber lediglich der Wert ein, der im Einzelabschluss des
Investors für die Anteile an dem assoziierten Unternehmen
ausgewiesen wird; im Einzelabschluss werden solche Beteili-
gungen mit fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Da
im Summenabschluss der „unkorrigierte“ Buchwert er-
scheint, ist eine Anpassungsbuchung an den fortgeführten
Buchwert des Vorjahrs notwendig.

In Vorjahren erfolgswirksam erfasste Vorgänge – bspw.
die planmäßige Abschreibung der stillen Reserven oder die
Vereinnahmung der anteiligen erwirtschafteten Jahresüber-
schüsse – dürfen sich im laufenden Jahr nicht erneut auf das
Ergebnis auswirken und sind daher erfolgsneutral zu verbu-
chen. Diese Angleichungsbuchung erfolgt typischerweise ge-
gen die Gewinnrücklagen/thes. Jahresüberschüsse.

12.3 Equity-Methode und latente Steuern
Nach dem Temporary-Konzept sind latente Steuern auf

bilanzielle Wertansatzunterschiede zwischen der Handelsbi-
lanz und der Steuerbilanz abzugrenzen. Im Zusammenhang
mit der Equity-Methode ist bei der Abgrenzung latenter
Steuern nach dem Temporary-Konzept – analog zu Tochter-
unternehmen – zu unterscheiden zwischen
• sog. Inside Basis-Differenzen, die aus den Unterschieden zwi-

schen den handelsbilanziellen Wertansätzen im Abschluss
des Beteiligungsunternehmens bzw. den Wertansätzen in
der außerbilanziellen Rechnung (nach Aufdeckung der
stillen Reserven/Lasten) und dem korrespondierenden
steuerlichen Wertansatz resultieren, und

• sog. Outside Basis-Differenzen, die auf den Unterschied zwi-
schen dem steuerlichen Wertansatz der Beteiligung beim
Investor und dem Equity-Buchwert zurückzuführen
sind.

Inside Basis-Differenzen sind insbesondere in Bezug auf die im
Rahmen der Equity-Methode aufgedeckten und fortge-
schriebenen stillen Reserven/Lasten vorzunehmen. 

Durch die Fortschreibung des Equity-Wertansatzes (inkl.
der Fortschreibung der Beteiligung um die Wertänderungen
der stillen Reserven und Lasten sowie des Geschäfts- oder
Firmenwerts) fallen i. d. R. der steuerbilanzielle Wertansatz
der Beteiligung und der Equity-Buchwert auseinander (Out-
side Basis-Differenzen). Hierbei handelt es sich um temporäre Dif-
ferenzen, sofern in späteren Perioden eine Umkehr stattfin-
det. Für die Bewertung der Outside-Basis-Differenz ist für den Fall
einer Mutter- und Tochterkapitalgesellschaft zu berücksich-
tigen, dass lediglich 5 % der möglichen Ausschüttungen mit
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag
belastet werden.

Nach IAS 12.39 kann auf die Bildung passiver latenter
Steuern auf Outside Basis-Differenzen (Equity-Buchwert über-
steigt steuerlichen Beteiligungsbuchwert) verzichtet werden,
wenn der Investor den zeitlichen Verlauf der Umkehrung der

temporären Differenz steuern kann und es gleichzeitig wahr-
scheinlich ist, dass sich die temporäre Differenz in absehbarer
Zeit nicht umkehren wird. Dabei stellt IAS 12.42 die Vermu-
tung auf, dass ein Anteilseigner an einem assoziierten Unter-
nehmen i. d. R. nicht über die Einflussnahme verfügt, die Di-
videndenpolitik des Unternehmens zu bestimmen. Somit be-
steht grds. eine Pflicht zur Abgrenzung latenter Steuern, so-
fern nicht in einem Vertrag geregelt ist, dass die Gewinne des
assoziierten Unternehmens in absehbarer Zeit nicht ausge-
schüttet werden. Bei Gemeinschaftsunternehmen wäre zu
prüfen, inwieweit der Investor aufgrund seines geteilten be-
herrschenden Einflusses die Ausschüttungspolitik steuern
kann (vgl. IAS 12.43). Differenzen, die sich nur im Fall einer
Veräußerung des Beteiligungsunternehmens umkehren wer-
den, sind nur dann abzugrenzen, wenn eine Veräußerung
wahrscheinlich ist (vgl. auch IAS 12 App. B). Aktive latente
Steuern sind nach IAS 12.44 nur dann abzugrenzen, wenn
sich die temporäre Differenz in absehbarer Zeit umkehren
wird und ein zu versteuerndes Ergebnis zur Verfügung steht,
gegen das der Steueranspruch aufgerechnet werden kann.

13. Segmentberichterstattung

Während die Konzernbilanz und die Konzern-Gewinn-
und Verlustrechnung die Finanzberichterstattung auf Ebene
der gesamten Gruppe abbilden, ermöglicht die Segmentbe-
richterstattung eine Disaggregation der Berichtsinformatio-
nen. Dem Abschlussadressaten wird so neben dem Einblick in
die wirtschaftliche Lage des Gesamtkonzerns auch ein detail-
lierter Einblick in die Erfolgsquellen und die Vermögensallo-
kation gewährt. Die Pflicht zur Erstellung einer Segmentbe-
richterstattung knüpft an die Kapitalmarktorientierung an.
Diese ist gegeben, wenn das Mutterunternehmen oder eines
seiner Tochterunternehmen eigen- oder fremdkapitalver-
briefende Wertpapiere handelt, diesen Handel beantragt oder
vorbereitet.

Abb. 8: Segmentberichterstattung und Kopplung zur Bilanz und GuV

Der Aufbau und Inhalt der Segmentberichterstattung ist
in IFRS 8 geregelt. Zentraler Baustein der Berichterstattung
ist der sog. management approach. Hiernach muss die Segmentbe-
richterstattung die interne Organisations- und Berichtsstruk-
tur widerspiegeln. Diese vom Management für Steuerungs-,
Kontroll- und Entscheidungsprozesse genutzten internen Fi-
nanzinformationen werden folglich in die externe Berichter-
stattung einbezogen und der Abschlussadressat erhält Infor-
mationen, auf deren Grundlage der sog. Chief Operating De-
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cision Maker (z. B. Vorstandsvorsitzender) unternehmerische
Entscheidungen trifft. Hieraus wird auch deutlich, warum
für die IFRS-Rechnungslegung ein intern/extern harmoni-
siertes Berichtssystem von Vorteil ist, da zur Ermittlung der
für IFRS 8 notwendigen Informationen auch Daten aus dem
internen Rechnungswesen/internen Steuerung heranzuzie-
hen sind. 

Wie ausgeführt, orientiert sich die Abgrenzung der Seg-
mente nach IFRS 8 ausschließlich auf Basis der von der Un-
ternehmensleitung eingerichteten internen Berichterstat-
tung. Korrespondierend hierzu ist der Standard bei der Seg-
mentbestimmung relativ offen definiert und stellt auf den Be-
griff des Geschäftssegments ab IFRS 8.5 ff. Dies ist ein
Teilbereich des Konzerns, (1) dessen Geschäftsaktivitäten ak-
tuell oder zukünftig zu Erträgen und Aufwendungen führen,
(2) dessen operative Ergebnisse von einem Hauptentschei-
dungsträger des Konzerns zur Ressourcenallokation und Be-
wertung des Segments regelmäßig herangezogen werden und
(3) für welchen finanzwirtschaftliche Informationen geson-
dert verfügbar sind. Typischerweise sind dies die Geschäfts-
felder, Sparten oder Divisionen eines Konzerns. Zur Ver-
meidung einer Überfrachtung der Berichterstattung emp-
fiehlt IFRS 8.19 als Richtschnur eine Beschränkung auf
10 Segmente.

Wesensmerkmal der Segmentberichterstattung ist, dass
die in die Konzernabschlusserstellung eingehenden Vermö-
genswerte und Schulden, aber insbesondere auch die Auf-
wendungen und Erträge, den Segmenten zugeordnet wer-
den. Der Umfang und die Modalitäten der Allokation richten
sich auch an dieser Stelle vollumfänglich am management approach
aus. Eine Besonderheit ist in Bezug auf Vermögenswerten
und Schulden zu beachten, die Gegenstand einer konzernin-
ternen Liefer- und Leistungsbeziehung waren. Die Segment-
berichterstattung basiert auf dem sog. autonomous entity approach;
die gebildeten Segmente werden als fiktiv voneinander unab-
hängige Berichtseinheiten aufgefasst. Aus Sicht der durchzu-
führenden Konsolidierungsmaßnahmen ist zu differenzieren,
ob eine Beziehung innerhalb eines Segments auftritt und als
sog. Intrasegmentbeziehung zu eliminieren ist, oder, ob eine
Beziehung zwischen den einzelnen Segmenten vorliegt.
Letztgenannte Sachverhalte sind zwar aus Konzernsicht,
nicht aber aus Segmentsicht zu eliminieren (sog. Interseg-
mentbeziehungen). Über eine Überleitungsrechnung (sog.
reconciliation) ist sicherzustellen, dass die disaggregierten Seg-
mentinformationen auf die aggregierte Bilanz- bzw. GuV-
Sicht übergeleitet werden können (vgl. Abbildung 8). In die-
ser Spalte erfolgt nicht nur die Eliminierung der Interseg-
mentbeziehungen, sondern sie enthält u. a. auch aggregierte
Angaben von kleinen Segmenten, die nicht einzeln gezeigt
werden.

Ein Augenmerk ist zudem auf die Bilanzierung und Be-
wertung innerhalb der Segmentberichterstattung zu richten.
Während die Bilanzierung und Bewertung der Segmentda-
ten nach dem vormals gültigen IAS 14 auf den Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden der einschlägigen IFRS fußt,
kann unter Geltung von IFRS 8 die Abbildung der Vermö-
genswerte und Schulden in der Segmentierung hiervon ab-
weichen. Gerade im Bereich von IAS 39 oder aber auch in der
Frage der Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten- und Er-

tragskomponenten kann so die Darstellung der Finanzinfor-
mationen in Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung und der
Segmentberichterstattung voneinander abweichen.

14. Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung ist verbindlicher Abschlussbe-
standteil eines IFRS-Abschlusses und stellt ein sehr gewichti-
ges Instrument zur Beurteilung der finanziellen Lage eines
Unternehmens dar. Die in IAS 7 geregelte Kapitalflussrech-
nung vermittelt detaillierte Informationen über den Bestand
und die Veränderung der liquiden Mittel einer Berichtsein-
heit im Geschäftsjahr. Während die Daten der Bilanz das
Stichtagsvermögen abbilden und die Gewinn- und Verlust-
rechnung vor allem der Ermittlung eines periodengerechten
Ergebnisses diene, vermittelt die Kapitalflussrechnung Infor-
mationen über unperiodisierte zahlungswirksame Vorgänge.
Konkret zeigt die Kapitalflussrechnung auf, aufgrund wel-
cher unternehmerischer Aktivitäten sich der Bestand an li-
quiden Mitteln im Geschäftsjahr verändert hat, der Bilanza-
dressat kann insofern die Bewegung vom Anfangsbestand
des/der korrespondierenden Bilanzkonto(-konten) hin zum
bilanziellen Endbestand erkennen und analysieren. Die Ursa-
chen der Zahlungsmittelbewegungen werden hierbei nach
IAS 7 gemäß des sog. Aktivitätsformats in die Funktionsbe-
reiche (1) gewöhnliche Geschäftstätigkeit, (2) Investition und
(3) Finanzierung aufgeteilt (vgl. Abbildung 9). In der prakti-
schen Anwendung der Kapitalflussrechnung wird durch
diese Rechnung nicht nur die Veränderung der Bilanzposi-
tion „liquide Mittel“ erklärt, sondern es wird ein sog. Finanz-
mittelfonds definiert.

Nach IAS 7.6 gehören zum Finanzmittelfonds neben den
Zahlungsmitteln (alle baren Mittel und Sichteinlagen) auch
sog. Zahlungsmitteläquivalente. Zahlungsmitteläquivalente
sind äußerst liquide, kurzfristige Finanzinvestitionen, die je-
derzeit in bestimmte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt
werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungs-
risiken unterliegen. Namentlich zu nennen sind an dieser
Stelle Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Rest-
laufzeit von nicht mehr als etwa drei Monaten (IAS 7.7).

Abb. 9: Aktivitätsformat der Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung kann grundsätzlich originär
oder derivativ ermittelt werden (vgl. Abbildung 10):
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• Bei der originären Ableitung werden die Zahlungsströme un-
mittelbar aus der Finanzbuchhaltung gewonnen. Somit
wird bereits bei der Buchung der einzelnen Geschäftsvor-
fälle darüber entschieden, ob und in welchem Tätigkeits-
bereich die entsprechenden Zahlungsvorgänge in die Ka-
pitalflussrechnung eingehen. Da nur Zahlungsvorgänge
in die Cash-Flow-Rechnung aufgenommen werden, sind
die Geschäftsvorfälle in zahlungswirksame und zahlungs-
unwirksame Vorgänge zu unterteilen. Aufgrund der um-
fangreichen Detailinformationen, die bereits bei der
buchhalterischen Erfassung von Geschäftsvorfällen kon-
tiert werden müssen, diese Ermittlungsform nach den uns
vorliegenden Informationen und Erkenntnisse in der
deutschen Unternehmenspraxis nur in wenigen Einzel-
fällen angewendet.

• Bei der derivativen Ableitung stellen die Abschlussbestandteile
die Grundlage für die Ermittlung der Zahlungsströme
dar. Die Zahlungsströme werden dabei aus den Strom-
größen der Gewinn- und Verlustrechnung, den Bestands-
veränderungen der Bilanz sowie aus weiteren notwendi-
gen Informationen (z. B. Anlagen- und Rückstellungs-
spiegel) entwickelt. Dieses Verfahren wird derzeit über-
wiegend in der Unternehmenspraxis angewendet.

Bei der derivativen Ableitung muss man – in einem zweiten
Schritt – unterscheiden, welche Informationen im Ergebnis
in der Kapitalflussrechnung ausgewiesen werden. An dieser
Stelle ist der Ausweis nach der direkten oder indirekten Me-
thode zu unterscheiden (vgl. Abbildung 10).
• Bei der direkten Methode werden unmittelbar die Hauptkate-

gorien der Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.
• Bei der indirekten Methode wird indes eine Korrekturstaffel

ausgehend vom Jahresergebnis ausgewiesen. Hierbei wird
der Cash-Flow durch Korrektur des Periodenergebnisses
um nicht zahlungswirksame sowie dem Investitions- und
Finanzierungsbereich zugeordnete Geschäftsvorfälle be-
rechnet.

Der direkten Methode kann eindeutig attestiert werden, dass
sie eine höhere Aussagekraft hinsichtlich der Liquiditätsent-
wicklung entfaltet. Für die Anwendung der indirekten Be-
rechnungsmethode spricht, dass bei dieser Methode zu erse-
hen ist, wie es durch die Bildung rechentechnischer Posten
gelang, die erwirtschafteten Mittel im Unternehmen zu bin-

den. Hierdurch wird insbesondere unmittelbar die Differenz
zwischen ausgewiesenem Erfolg und dem Zahlungsstrom de-
tailliert erläutert.

Während in der Unternehmenspraxis der Zahlungsstrom
aus der betrieblichen Tätigkeit weit überwiegend nach der
indirekten Methode dargestellt wird, werden die Zahlungs-
ströme aus der Finanzierung und Investition nach der direk-
ten Methode ausgewiesen.

Abb. 10: Ermittlungstechniken der Kapitalflussrechnung

Die indirekte Ermittlung des Cash Flow aus der betriebli-
chen Tätigkeit (operating activities) erfolgt ausgehend vom Perio-
denergebnis, welches um nicht zahlungswirksame sowie dem
Investitions- oder Finanzierungsbereich zugeordnete Ge-
schäftsvorfälle korrigiert wird. Eine Unterscheidung nach
originärer und derivativer Herleitung entfällt hier. IAS
7.18(b) verlangt, dass von dem Periodenergebnis auszugehen
ist. Es ist jedoch sinnvoll, das Periodenergebnis vor Steuern
und außerordentlichen Posten als Ausgangspunkt der Be-
rechnung zu verwenden, um eine nachträgliche Korrektur
dieser Posten zu vermeiden.

Demgegenüber lässt IAS 7.21 für die Zahlungsströme aus
der Investitions- und Finanzierungstätigkeit – im Gegensatz
zum Bereich der betrieblichen Tätigkeit – nur die direkte Be-
rechnungsform zu.
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