
Vorwort zur zweiten Auflage

Die Rechnungslegung der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute hat sich in den letzten
Jahren erheblich gewandelt. Nachdem zun�chst die Harmonisierungsbestrebungen der EG
den Anstoß zu großen Ver�nderungen gaben – 1985 wurden die 4. und 7. EG-Richtlinie,
1990 die EG-Bankbilanzrichtlinie in deutsches Recht transformiert –, erfolgt seit einigen
Jahren eine zunehmende Internationalisierung der Rechnungslegung.

Das deutsche Recht erfuhr eine �ffnung f�r internationale Rechnungslegungsvorschrif-
ten durch das 1998 verabschiedete Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz (KapAEG) und
das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG). Seitdem
k�nnen kapitalmarktorientierte Unternehmen gem�ß § 292a HGB bis zum Jahr 2004 den
Konzernabschluss statt nach den §§ 290 ff. HGB auch nach den International Accounting
Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) oder den US-Generally
Accepted Accounting Principles (US-GAAP) erstellen. Von dieser M�glichkeit machen ins-
besondere die großen Kreditinstitute Gebrauch.

Im Sinne einer weiteren Vereinheitlichung der Rechnungslegung in der EU hat die EU-
Kommission 2002 eine Verordnung erlassen, wonach grunds�tzlich von allen kapitalmarkt-
orientierten europ�ischen Unternehmen ab 2005 ein IAS/IFRS-Konzernabschluss verlangt
wird. Eine bis 2007 verl�ngerte Frist k�nnen diejenigen europ�ischen Unternehmen in
Anspruch nehmen, die an einer US-amerikanischen B�rse notiert sind und damit derzeit
nach US-GAAP bilanzieren. Den Mitgliedstaaten wird durch die EU-Verordnung freigestellt,
diese Regelung auf nichtkapitalmarktorientierte Unternehmen sowie auf den Einzelab-
schluss auszudehnen. In Deutschland plant die Bundesregierung, den nichtkapitalmarkt-
orientierten Unternehmen ein Wahlrecht zur Anwendung der IAS/IFRS im Konzernab-
schluss einzur�umen. Der Einzelabschluss nach HGB soll grunds�tzlich f�r alle Unterneh-
men erhalten bleiben. Beschr�nkt auf Informationszwecke soll aber allen Unternehmen
erm�glicht werden, zus�tzlich einen Einzelabschluss nach IAS/IFRS aufzustellen; dieser
w�re statt des HGB-Einzelabschlusses gem. § 325 HGB beim Handelsregister einzureichen
und – bei großen Kapitalgesellschaften – im Bundesanzeiger offen zu legen.

Die Verpflichtung zur IAS/IFRS-Bilanzierung im Jahre 2005 bzw. 2007 f�llt zeitlich sehr
nah mit der geplanten erstmaligen Anwendung der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung
(Basel II) zusammen. Wie weitere neue Regelungen des Basler Ausschusses f�r Bankenauf-
sicht strahlt auch das Papier zu Basel II – S�ule 3 deutlich auf die Rechnungslegung aus.

Vor dem Hintergrund dieser Internationalisierungstendenzen k�nnen auch die deut-
schen Rechnungslegungsvorschriften nicht unver�ndert bleiben. Seit Mitte 1998 nimmt
das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) als deutscher Standardset-
ter u.a. die Aufgabe wahr, die nationalen Rechnungslegungsvorschriften entsprechend wei-
terzuentwickeln. Dar�ber hinaus gilt es, angesichts neuartiger Gesch�fte (insbesondere mit
Finanzinnovationen) zahlreiche Fragen hinsichtlich der Auslegung der §§ 340–340o HGB
sowie der RechKredV zu beantworten.

All diese Aspekte ber�cksichtigt die nun vorliegende zweite Auflage des Kommentars.
Wie schon in der ersten Auflage verfolgen die Autoren das Ziel, die von den allgemeinen,



nicht branchenspezifischen Normen abweichenden Regelungen f�r »Institute« ausf�hrlich
zu erl�utern und zu kommentieren. Besonderer Wert wird darauf gelegt, den Praktikern,
also den Jahresabschlusserstellern, Finanzanalysten und Wirtschaftspr�fern, eine Hilfe-
stellung an die Hand zu geben. Gleichzeitig soll der Kommentar aber auch als Diskussions-
grundlage f�r Hochschullehrer und Studierende dienen.

Die Kapitel zum HGB und zur RechKredV wurden aktualisiert und grundlegend �berar-
beitet. Außerdem wurde der Kommentar um ein Kapitel �ber die f�r Institute besonders
wichtigen Deutschen Rechnungslegungs Standards (DRS) erweitert. Bei allen HGB-Vor-
schriften werden nun jeweils auch die korrespondierenden IAS/IFRS kommentiert. IAS/
IFRS mit besonders zentraler Bedeutung f�r Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute
sowie rechnungslegungsrelevante Ver�ffentlichungen des Basler Ausschusses f�r Banken-
aufsicht werden in einem weiteren, neu hinzugef�gten Kapitel behandelt (Redaktions-
schluss: Oktober 2003).

Die zweite Auflage ist gepr�gt von der intensiven Mitwirkung durch Herrn Diplom-�ko-
nom Nicolas Weber, der die zentralen Koordinationst�tigkeiten bei der Kommentar�berar-
beitung �bernommen hat. Außerdem haben Dr. Andreas Bonse, Claus Breternitz, Anar
Efendiev, Susann Haase, Stefanie Linke, Ole N�ckel, Markus Piros und Gabriela Schuma-
cher-Andersen einen großen Beitrag zur Erstellung der zweiten Auflage geleistet. Ihnen
allen ein herzliches Dankesch�n.

Stuttgart, im April 2004
Die Herausgeber
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A. Funktionen der Rechnungslegung und Besonderheiten
der Kreditwirtschaft

Menschen richten ihr Handeln neben anderem darauf aus, Einkommen zu erwerben, zu
verwenden und die dabei in der Realit�t auftretende Unsicherheit �ber die Zukunft in den
Griff zu bekommen (vgl. hierzu und im Folgenden Schneider, 1997a, S. 3 ff.). Zur Verringe-
rung von Einkommensunsicherheiten bieten sich unterschiedliche Institutionen an, z.B.
Unternehmen. Der Messung eines geplanten und verwirklichten Einkommens eines Unter-
nehmers oder einer Unternehmung dient das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen.
Es stellt den Inbegriff zahlenm�ßiger Abbildungen von Geschehenem, Vorhandenem oder
Beabsichtigtem dar. Als Handlungssystem umfasst das Rechnungswesen die Gesamtheit
an T�tigkeiten, durch die solche Abbilder erarbeitet werden k�nnen. Als Regelsystem
besteht es demgegen�ber aus Regeln, nach denen der wirtschaftliche Aspekt vergangener,
vorhandener oder erwarteter Tatbest�nde und Handlungsabl�ufe gem�ß vorzugebenden
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Eigenkapitals f�hren, welche nicht auf Aussch�ttungen an die Anteilseigner zur�ckzu-
f�hren ist (F70b).

Ein Gesch�ftsvorfall, der die Definition eines Verm�genswerts oder einer Verpflichtung
erf�llt, ist nur dann im Jahresabschluss zu erfassen, wenn er die Ansatzkriterien erf�llt,
d.h., er ist ansatzpflichtig, wenn es wahrscheinlich ist, dass ein mit dem Posten verkn�pfter
wirtschaftlicher Nutzen dem Unternehmen zufließt oder von ihm abfließen wird und die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der Wert des Postens verl�sslich ermittelt wer-
den k�nnen (F83a-b).

Blickt man auf die Bewertungsvorschriften (F100a–d), finden sich vier allgemeine
Bewertungsmaßst�be, denen jedoch eine geschlossene Bewertungskonzeption (noch)
fehlt. Genannt werden

– historische Kosten (Historical Cost), d.h. urspr�ngliche Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten;

– Tageswert (Current Cost), d.h. Wiederbeschaffungskosten;
– Ver�ußerungswert/Erf�llungsbetrag (Realizable/Settlement Value);
– Barwert/Gegenwartswert (Present Value).

Welcher dieser Wertmaßst�be im Einzelnen f�r einen bestimmten Abschlussposten anzu-
wenden ist, wird durch den jeweiligen Standard festgelegt. Dabei ist zu ber�cksichtigen,
dass die unter Beachtung des Vorsichtsprinzips vorgenommene Ermittlung des dem Unter-
nehmen entziehbaren Gewinns im Gegensatz zum deutschen Handelsrecht nicht zu den
Zielen der Rechnungslegung nach IAS/IFRS z�hlt (keine Einkommens- und Aussch�t-
tungsbemessungsfunktion, vgl. Teil A, Kapitel I, Tz. 2). Im Jahresabschluss sollen viel-
mehr weder bewusste �ber-, noch solche Unterbewertungen m�glich sein, um damit den
Informationsbed�rfnissen der Adressaten gerecht zu werden. Insofern werden auch stille
Willk�rreserven dem Grunde nach abgelehnt (vgl. auch Tz. 17).

C. IAS 30, 32 und 39 als materieller Kern bankspezifischer IAS/IFRS

Drei IAS/IFRS-Standards setzen sich dezidiert mit der Rechnungslegung von Kreditins-
tituten auseinander, sodass sie im Teil B, Kapitel V ausf�hrlicher referiert werden; hier sei
ein knapper �berblick gegeben.
1. IAS 30: Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Insti-

tutions (Angaben im Abschluss von Kreditinstituten und �hnlichen Institutionen)
IAS 30 wurde 1990 verabschiedet und 1994 bzw. 1999 modifiziert; seit Anfang 2000
befasst sich ein Steering Committee mit einer erneuten �berarbeitung. Die Aufgabe
besteht dabei darin, Offenlegungsvorschriften f�r s�mtliche Finanzdienstleistungsinsti-
tute aufzustellen, w�hrend der bisherige Regelungsbereich ausschließlich Ausweis- und
Offenlegungsvorschriften f�r Banken enth�lt.
Die Regelungen der IAS/IFRS sind �berwiegend sehr allgemein gehalten und daher im
Einzelfall institutsspezifisch auszulegen (vgl. zum Folgenden PwC Deutsche Revision,
2002, S. 112 ff.; L�w, in: L�w (Hrsg.), 2003, S. 15 ff.; Bieg, 1998, S. 721 ff.; Bellavite-
H�vermann/Prahl, 1996, S. 21 f.). Gem�ß IAS 30.6 ben�tigen die Adressaten eines Bank-
abschlusses wesentliche, zuverl�ssige und vergleichbare Informationen, um die Verm�-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Bank f�r eigene wirtschaftliche Entscheidungen ein-
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sch�tzen zu k�nnen. Von Interesse sind dabei insbesondere die derzeitige Solvenz und
Liquidit�t sowie die sich aus den Verm�genswerten, Verpflichtungen und nichtbilanz-
wirksamen Sachverhalten absehbar ergebenden Risiken (IAS 30.7). Als bankgesch�ft-
liche Risiken sind vor allem das Adressenausfallrisiko, das Zins�nderungsrisiko, das
W�hrungsrisiko und weitere Marktpreisrisiken, operationelle Risiken sowie das Liquidi-
t�tsrisiko von Interesse. Der Standard empfiehlt der Gesch�ftsleitung, in einer Erl�ute-
rung zum Abschluss auf die Risikosteuerungs- und Risiko�berwachungssysteme einzu-
gehen (IAS 30.7).
Anstelle der Formblattstrenge des EU-Rechts fordern IAS 1 u. 30 lediglich die Offenle-
gung bestimmter Mindestinformationen in der Bilanz und der GuV bzw. teilweise
alternativ dazu in den Notes.
Die Offenlegung der F�lligkeitsstrukturen dient vor allem der Einsch�tzung der Liqui-
dit�tslage der Bank und dar�ber hinaus der Analyse der Zins- und W�hrungsrisiken
(IAS 30.32). Von den drei aufgef�hrten Alternativen – Ursprungslaufzeit, Restlaufzeit
(R�ckzahlungszeitpunkt) bzw. Restlaufzeit (Zins�nderungstermin) – empfiehlt der
Standard die Angabe der Restlaufzeiten bis zum F�lligkeitstermin. Zus�tzlich zu IAS
14 »Reporting Financial Information by Segment« fordert IAS 30.40 die Offenlegung
wesentlicher Konzentrationen von Verm�genswerten, Verpflichtungen und bilanzun-
wirksamen Positionen nach geografischen Regionen, Kunden- bzw. Branchengruppen
oder anderen Risikoschwerpunkten. Der Begriff der »wesentlichen Konzentration« ist
von der bilanzierenden Bank nach sorgf�ltiger Abw�gung unter Ber�cksichtigung ihres
Gesamtprofils auszulegen. Solche Klumpenrisiken k�nnen sich z.B. bei (Spezial-)Kre-
ditinstituten, die ihre Gesch�ftst�tigkeit auf bestimmte Produkte oder Kundengruppen
ausrichten, zeigen.
Wesentliche Ver�nderungen ergeben sich f�r die deutschen Kreditinstitute im Hinblick
auf die Offenlegung der Risikovorsorge im Kreditgesch�ft (direkte Absetzung von
den Forderungen), da die Bildung stiller Reserven gem�ß § 340f HGB nach IAS 30 nicht
zul�ssig ist. F�r die allgemeinen Risiken des Bankgesch�fts ist (allein) eine offene Risi-
kovorsorge weiterhin zul�ssig; allerdings sind Dotierungen und Entnahmen gem�ß IAS
30.44 nur als Ergebnisverwendung auszuweisen.

2. IAS 32: Financial Instruments: Disclosure and Presentation (Finanzinstrumente:
Angabe und Darstellung)
Mit IAS 32, der 1995 verabschiedet und 1998 mit Wirkung zum 1. Januar 2001 �berar-
beitet wurde, verfolgt das IASB das Ziel, die Auswirkungen der origin�ren und deriva-
tiven sowie der bilanzwirksamen und bilanzunwirksamen Finanzinstrumente auf
die Verm�gens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Zahlungsstr�me eines Unter-
nehmens offen zu legen. Besonders betroffen sind hiervon aufgrund ihres Gesch�fts-
zwecks Kreditinstitute.
IAS 32 enth�lt Vorschriften zum Ausweis von Eigen- und Fremdkapital (vgl. zum Fol-
genden PwC Deutsche Revision, 2002, S. 115 ff.; Scharpf, 2001, S. 252 ff.). Der Emittent
eines Finanzinstruments muss dieses bzw. dessen Bestandteile gem�ß IAS 32.18 nach
dem wirtschaftlichen Gehalt der vertraglichen Vereinbarung als Verpflichtung oder
Eigenkapital klassifizieren. Als Abgrenzungskriterium dient dabei die R�ckforderungs-
m�glichkeit des einzelnen Kapitalgebers. Werden Zwischenformen der Finanzierung
gew�hlt, die sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalelemente enthalten (z.B. Wandel-
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schuldverschreibungen), so sind die Bestandteile dieser Instrumente gem�ß IAS 32.23
getrennt auszuweisen (von Ausnahmen abgesehen).
In IAS 32.43 werden Finanzrisiken aufgez�hlt, die aus Gesch�ften mit Finanzinstrumen-
ten resultieren k�nnen; insofern handelt es sich um eine weitere Spezifizierung der
bereits in IAS 30 angesprochenen Sachverhalte. Hierzu z�hlen wiederum vor allem Aus-
fallrisiken und Marktpreisrisiken. Damit eine Beurteilung dieser Risiken durch die Bi-
lanzadressaten m�glich wird, bestehen umfangreiche Offenlegungspflichten, wobei
die Rechnungsleger zur F�rderung der Transparenz des Abschlusses die bilanzwirksa-
men finanziellen Verm�genswerte und Verpflichtungen sowie die Eigenkapitalinstru-
mente (bezogen auf die Angaben zu den Laufzeiten, Vertragsbedingungen sowie Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden) zu Klassen zusammenzufassen haben. Hinzu
kommt ein sehr eng abgegrenztes Feld bilanzunwirksamer Sachverhalte. In diesem
Zusammenhang m�ssen die Gesch�ftsleitungen der Kreditinstitute bei der Bildung von
Klassen von Finanzinstrumenten gem�ß IAS 32.46 deren Charakteristika und Bilanz-
wirksamkeit sowie die angewandten Bilanzierungsmethoden und den Informations-
zweck beachten.
Mit Blick auf Zins�nderungsrisiken wird in IAS 32.56 die Angabe von F�lligkeits- oder
Zinsanpassungsterminen sowie Effektivzinss�tzen gefordert; zur Darstellung der Kre-
ditrisiken sind nach IAS 32.66 das maximale potenzielle Ausfallrisiko (d.h. ohne
Ber�cksichtigung von Sicherheiten) und wesentliche Konzentrationen im Kreditportfo-
lio zu benennen.
Angaben �ber Fair Values sind f�r bestimmte Klassen von origin�ren und derivativen
Finanzinstrumenten in den Notes erforderlich (IAS 32.77). Sollte die Bank aus Zeit- oder
Kostengr�nden nicht dazu in der Lage sein, den Fair Value von finanziellen Verm�gens-
werten und Verpflichtungen zuverl�ssig zu ermitteln, muss diese Tatsache zusammen
mit Informationen �ber die Merkmale dieser Finanzinstrumente, die zur Bestimmung
des Fair Value geeignet sein k�nnten, offen gelegt werden.

3. IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement (Finanzinstrumente:
Ansatz und Bewertung)
Nach langer Vorbereitungszeit wurde in den Jahren 1999 und 2000 IAS 39 erstmals ver-
abschiedet bzw. modifiziert; er war f�r Gesch�ftsjahre, die am 1. Januar 2001 oder sp�-
ter begannen, verpflichtend anzuwenden (vgl. zum Folgenden PwC Deutsche Revision,
2002, S. 117 ff.; Scharpf, 2001, S. 1 ff.). Der Standard regelt, dass s�mtliche finanziellen
Verm�genswerte (und entsprechend Verpflichtungen) in der Bilanz zu erfassen sind,
wozu auch Derivate geh�ren. Die Erstbewertung erfolgt grunds�tzlich zu Anschaf-
fungskosten, die dem Gegenwert der hingegebenen bzw. erhaltenen Leistungen unter
Ber�cksichtigung von Transaktionskosten zum Zeitpunkt des Erwerbs entsprechen. Bei
ihrer erstmaligen Bilanzierung sind finanzielle Verm�genswerte nach ihren Charakteris-
tika und dem Zweck, den das Institut mit ihnen verfolgt, in eine von vier Kategorien
einzuordnen:
– Held-for-Trading (finanzielle Verm�genswerte (und auch Verpflichtungen), die mit

dem Ziel gehalten werden, Gewinne aus kurzfristigen Preis�nderungen zu erzielen);
– Held-to-Maturity (finanzielle Verm�genswerte (mit festen oder bestimmbaren Zah-

lungen sowie einer festen Laufzeit), die mit der Absicht und der F�higkeit erworben
werden, sie bis zur Endf�lligkeit im Portfolio zu halten);

14

37 Kapitel II: Internationale Vorschriften



– Loans and Receivables Originated by the Enterprise (origin�re Forderungen und
Darlehen – ausgenommen derjenigen, die unverz�glich oder kurzfristig ver�ußert
werden sollen);

– Available-for-Sale (Auffangtatbestand: eine Klassifikation ist in dieser Kategorie vor-
zunehmen, sofern ein finanzieller Verm�genswert nicht einer der vorgenannten Gat-
tungen zugeordnet werden kann).

Bei der Folgebewertung sollen s�mtliche Verm�genswerte zum Fair Value angesetzt
werden, mit Ausnahme der origin�ren Darlehen und Forderungen, der Held-to-Matu-
rity-Finanzinstrumente sowie derjenigen Eigenkapitalinstrumente, die nicht b�rsenno-
tiert sind und deren Fair Value sich auch nicht auf anderem Wege zuverl�ssig ermitteln
l�sst.
Im Available-for-Sale-Bestand kann das Kreditinstitut w�hlen, ob (1) die �nderungen
des Fair Value direkt in die GuV einfließen oder (2) nur die Fair Value-�nderungen aus
Handelsgesch�ften unmittelbar erfolgswirksam, Fair Value-�nderungen der �brigen
Finanzinstrumente aber bis zu deren Abgang erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst wer-
den.
In Verbindung mit dem Risikomanagement von Kreditinstituten besonders bedeutsam
ist der IAS 39 mit Blick auf die Abbildung von Sicherungsbeziehungen. Das Hedging
wird so verstanden, dass ein Sicherungsinstrument (i.A. Derivat) Fair Value- oder Cash-
flow-�nderungen des Grundgesch�fts ganz oder teilweise ausgleicht. Bei der bilanziel-
len Darstellung der Sicherungsgesch�fte werden die gegenl�ufigen Bewertungseffekte
aus Grund- und Sicherungsgesch�ft (1) zeitgleich in der GuVerfasst (Fair Value-Hedge)
bzw. (2) die Bewertungseffekte des Sicherungsinstruments erfolgsneutral im Eigenkapi-
tal angesammelt und erst mit dem Eintreten der bewertungsrelevanten Effekte des
Grundgesch�fts aufgel�st (Cashflow-Hedge). Grunds�tzlich ist allerdings die M�glich-
keit, Sicherungsgesch�fte bilanziell abzubilden, an bestimmte Voraussetzungen, wie
z.B. eine klare Abgrenzung und Dokumentation des Sicherungszusammenhangs, aber
auch die Messbarkeit und Wirksamkeit des Sicherungsgesch�fts, gebunden. Absicher-
bar gegen Fair Value-Risiken sind nur bestehende, d.h. bilanziell erfasste Verm�gens-
werte und Verpflichtungen. Allerdings erm�glicht IAS 39 auch die bilanzielle Abbildung
von Sicherungsgesch�ften f�r schwebende Gesch�fte aus festen vertraglichen Verpflich-
tungen und f�r geplante zuk�nftige Gesch�fte. Diese noch nicht bilanzierten Verm�-
genswerte und Verpflichtungen k�nnen jedoch nur im Rahmen eines Cashflow-Hedge
abgesichert werden.
Es zeigt sich derzeit, dass bei der Anwendung des IAS 39 erhebliche Probleme bestehen
(vgl. zu konzeptionellen Problemen Paul/Br�tting/Weber, ZfgK 2003, S. 580 ff.; Pape,
WPg 2001, S. 1464 ff. sowie stellvertretend f�r andere Fr�hauf, BZ v. 5.11.2002, S. 8).
Im Bereich der Bilanzierung von Sicherungsgesch�ften werden Sicherungsstrategien,
die auf der Absicherung ganzer Portfolien (Makro-Hedge) beruhen, nicht anerkannt
(das IASB diskutiert mit Interessenvertretern der Kreditwirtschaft, diese restriktive
Regelung im Rahmen der weiteren Modifikation von IAS 39 (2003/04) aufzuweichen;
vgl. hierzu auch die weiterf�hrende Erl. in der Kommentierung zu IAS 39). Zus�tzliche
Schwierigkeiten ergeben sich, da nach IAS 39 nur Sicherungsgesch�fte mit Dritten, nicht
aber solche innerhalb eines Unternehmens oder Konzerns, anerkennungsf�hig sind
(auch hier sind erste Umdenkungsprozesse im IASB in Gang gekommen, vgl. auch Erl.
zu IAS 39).
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IAS 39 stellt letztlich den ersten Ausfluss der Bem�hungen des IASB dar, die Zeitwert-
bilanzierung (Fair Value Accounting) f�r s�mtliche Finanzinstrumente voranzutrei-
ben. Daher befasst sich auch eine Joint Working Group seit 1997 mit der �berarbeitung
des IAS 39, um das darin enthaltene gemischte Bewertungskonzept (Mixed Measure-
ment Model) aus Fair Value- und Anschaffungskostenans�tzen durch einen allumfas-
senden Fair Value-Standard f�r Finanzinstrumente zu ersetzen. Einen ersten Entwurf
f�r einen neuen Standard hat die Joint Working Group Ende 2000 ver�ffentlicht (vgl.
Joint Working Group of Standard Setters, 2000 sowie Pape, WPg 2001, S. 1458 ff.). In
diesem Kontext hat das IASB im Jahre 2002 einen umfangreichen Exposure Draft als
Resultat eines bereits l�nger andauernden Improvement-Prozesses vorgelegt. Um
bestehende Inkompatibilit�ten des IAS 39 mit der Vierten und Siebenten EG-Richtlinie
zu vermeiden, wurde am 27. Oktober 2001 die sogen. »Fair Value-Richtlinie« verab-
schiedet, die die Bewertung von Finanzinstrumenten zum Zeitwert vorsieht und bis
Ende 2003 in deutsches Recht umzusetzen ist (vgl. ausf�hrlich Bieker/Schmidt, KoR
2002, S. 206 ff.).

In weiteren Teilen des Jahresabschlusses der Bank – insbesondere der Kapitalflussrech-
nung und der Segmentberichterstattung – m�ssen sich die Institute an den darauf bezo-
genen allgemeinen IAS/IFRS orientieren (IAS 7 »Cash Flow Statement«, IAS 14 »Reporting
Financial Information by Segment«), da vom IASB keine branchenspezifischen Regelungen
vorgelegt wurden. Zudem haben DSR/DRSC mit den DRS 2–10 (Kapitalflussrechnung) bzw.
DRS 3–10 (Segmentberichterstattung) auf deutscher Seite detaillierter ausgestaltete Spe-
zialvorschriften entwickelt (vgl. Teil A, Kapitel I, Tz. 27 ff.). Deren inhaltliche Leitlinien
verdeutlichen allerdings beispielhaft die enge Verzahnung der konzeptionellen Stoßrich-
tung von DRSC und IASB.

Diese Entwicklung aufgreifend wurden Kapitalflussrechnung und Segmentberichterstat-
tung durch das im Juli 2000 verabschiedete Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und
Bilanzrechts, zu Transparenz und Publizit�t (TransPuG) zu eigenst�ndigen, vom
Anhang abgekoppelten Pflichtbestandteilen des Konzernabschlusses von Mutterunterneh-
men, die selbst oder �ber ein Tochterunternehmen einen organisierten Markt in Anspruch
nehmen oder die Zulassung zum Handel an einem solchen Markt beantragt haben. Dar�ber
hinaus schreibt der neu gefasste § 297 Abs. 1 S. 2 HGB kapitalmarktorientierten Mutterun-
ternehmen die Erstellung eines Eigenkapitalspiegels im Rahmen des Konzernabschlusses
vor.

Die nachfolgende Abb. 4 fasst noch einmal einige f�r Kreditinstitute besonders bedeut-
same Ver�nderungen bei einem �bergang von HGB zu IAS/IFRS zusammen. �ber die
bereits angesprochenen Themenkreise der Vermeidung stiller Willk�rreserven sowie der
(damit zusammenh�ngenden) Bewertung von Wertpapieren hinaus z�hlen dazu die
Behandlung des erworbenen Firmenwerts (gerade bei international t�tigen Bankkonzer-
nen) sowie der Pensionsr�ckstellungen.
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Bilanzierungs-
grund

HGB-Bilanzierung
Folgerungen f�r den IAS/IFRS-

Abschluss

Stille Reserven
nach § 340f HGB

Forderungen und Wertpapiere der Liqui-
dit�tsreserve d�rfen bis 4 % ihres Werts

unterbewertet werden

Stille Reservenbildung nach IAS/IFRS
nicht zul�ssig; Eigenkapitalerh�hung

Goodwill

Aktivierungswahlrecht nur f�r den ent-
geltlich erworbenen Firmenwert; neben
sofortiger Verrechnung mit den R�ckla-
gen Abschreibung �ber vier Jahre oder

�ber die voraussichtliche Nutzungsdauer
m�glich

Aktivierungspflicht, Abschreibung zula-
sten GuV; Abschreibung �ber die vor-

aussichtliche Nutzungsdauer, i.d.R. nicht
l�nger als 20 Jahre; Anpassung an US-
GAAP in der Diskussion (Aktivierungs-
pflicht mit Impairment-Test bei der Fol-

gebewertung, keine planm�ßige
Abschreibung); Eigenkapitalver�nderung

von bisheriger HGB-Verfahrensweise
abh�ngig; tendenziell Eigenkapitalerh�-

hung

Wertpapiere:

Anlageverm�gen

Umlaufverm�gen

Bewertung zu Anschaffungskosten
abz�glich außerplanm�ßiger

Abschreibungen
(gemildertes Niederstwertprinzip)

Bewertung zu Anschaffungskosten
bzw. niedrigerem beizulegenden Wert

(B�rsen- oder Marktpreis)
(strenges Niederstwertprinzip; vgl. im
Detail die Einf. deutsche Vorschriften

Tz. 15 f.)

Abschreibungen nur f�r dauerhafte
Wertminderungen;

tendenziell Eigenkapitalerh�hung

Held-to-Maturity: fortgef�hrte Anschaf-
fungskosten evtl. gemindert um

Abschreibungen; Held-for-Trading:
Zeitwerte mit Erfassung unrealisierter

Gewinne in der GuV; Available-for-Sale:
Zeitwerte mit Erfassung unrealisierter
Gewinne erfolgswirksam oder erfolgs-

neutral im Eigenkapital;
tendenziell Eigenkapitalerh�hung

Pensions-
r�ckstellungen

Passivierungspflicht f�r Neuzusagen
ab 1.1.1987

Passivierungspflicht; Ber�cksichtigung
von Marktzins, Gehaltsentwicklung

und Rentenanpassung;
Eigenkapitalverminderung

Leasing

Vertragsgestaltung f�r Bilanzierung
maßgeblich; Aktivierung des Leasing-
Gegenstands ggf. unter »Sonstige Ver-

m�gensgegenst�nde«;
verschiedene Abschreibungsmethoden

Vertragsgestaltung f�r Bilanzierung
maßgeblich; ggf. Umgruppierung
des Finanzierungsleasings zu den

Forderungen und Korrektur degressiver
Abschreibungen;

tendenziell Eigenkapitalerh�hung

Steuern

Steuerliche Sonderabschreibungen
und Einstellungen in Sonderposten

mit R�cklageanteil; Wahlrecht hinsicht-
lich der Aktivierung latenter Steuern

Steuerliche Sonderabschreibungen nicht
zugelassen; Pflicht zur umfassenden

Steuerabgrenzung;
tendenziell Eigenkapitalerh�hung

Abb. 4: Wesentliche Auswirkungen auf das bilanzielle Eigenkapital von Kreditinstituten beim �ber-
gang von HGB- auf IAS/IFRS-Konzernabschl�sse (vgl. modifiziert Deutsche Bundesbank, 2002, S. 53)
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D. Fazit und Ausblick: Perspektiven der internationalen Rechnungs-
legung von Kreditinstituten

Die vorangegangenen Abschnitte sollten die internationalen Vorschriften zur Rechnungsle-
gung von Kreditinstituten nur �berblicksartig darstellen, um ein grundlegendes Verst�nd-
nis f�r die Detailbehandlungen in den sp�teren Kommentarteilen zu vermitteln. Diese Aus-
f�hrungen b�ndelnd seien noch einmal sechs Problemkreise beschrieben, die zum einen
die Perspektive der Bankenrechnungslegung entscheidend bestimmen, sich zum anderen
im weiteren Kommentar an zahlreichen Stellen als relevant erweisen werden (vgl. Krum-
now, DBk 1996, S. 396 ff.; Knorr, in: L�w (Hrsg.), 2003, S. 3 ff.; Pellens, 2001, S. 598 ff.).

1. »Siegeszug« der IAS/IFRS
Wenn es auch gute �konomische Gr�nde daf�r g�be, einen Wettbewerb von Rechnungs-
legungssystemen (vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Zielsetzung) zu bef�r-
worten, so zeichnet sich aufgrund politischer Vorgaben doch ab, dass sich die IAS/IFRS
zumindest in der EU, wahrscheinlich aber auch dar�ber hinaus als Standard durchset-
zen. Dies sollte indes nicht als Beleg f�r die These verwendet werden, die IAS/IFRS seien
»besser« als die HGB- oder US-GAAP-Vorschriften. Offenbar l�sst sich auf dieser Basis
noch am ehesten eine Harmonisierung der Rechnungslegung erzielen, was den Vorteil
der st�rkeren Unternehmenstransparenz bes�ße. In diesem Prozess ist allerdings darauf
zu achten, dass die Zahl von Wahlrechten f�r die Rechnungsleger auf ein Mindestmaß
beschr�nkt bleibt, da sich das angestrebte Ziel ansonsten nicht erreichen l�sst.
Es bleibt im �brigen abzuwarten, welche Lobby unterschiedlicher Berufsverb�nde und
verschiedener Nationen den st�rksten Einfluss auf die Weiterentwicklung der IAS/IFRS
nehmen kann. F�r die deutschen Kreditinstitute ergeben sich in diesem Zusammenhang
Einwirkungsm�glichkeiten auf das IASB zum einen �ber das DRSC, zum anderen durch
direkte Eingaben im Rahmen des Kommentierungsprozesses. Gerade f�r den ersten Weg
aber ist eine angemessene finanzielle und – in Bezug auf die Fachkompetenz der han-
delnden Personen – qualitative Ausstattung dieses Gremiums unerl�sslich.

2. Konzeptionelle Grundsatzentscheidung tut Not
Bisher bleibt die vom IASB vorgeschlagene Bewertungskonzeption f�r Finanzinstru-
mente (Mixed Measurement Model zwischen fortgef�hrten Anschaffungskosten und
Fair Value-Ansatz) auf halbem Weg zum Full Fair Value Model stehen. Das propagierte
»Mixed Model« �ffnet aber »Glaubenskriegen« T�r und Tor und l�sst Detailregelungen
stets mehr oder weniger willk�rlich erscheinen. Erst die Grundsatzentscheidung f�r
eine bestimmte geschlossene Bewertungskonzeption w�rde es erm�glichen, Einzelvor-
schriften theoretisch sauber abzuleiten. Dieses muss letztlich auch im Interesse der
rechnungslegenden Praxis sein, die fernab der Suche nach »pragmatischen« L�sungen
tagesaktueller Fragestellungen langfristige Planungssicherheit ben�tigt (vgl. Paul/Br�t-
ting/Weber, ZfgK 2003, S. 580 ff.; f�r einen �berblick �ber die Anwendung der Fair-
Value-Bilanzierung bei nicht finanziellen Verm�genswerten vgl. K�ting/Dawo, KoR
2003, S. 228 ff.)

3. St�rkere Differenzierung der Abschl�sse
Sichtbar wird, dass die Rechnungslegungsvorschriften st�rker segmentiert werden,
wobei sich Unterschiede nicht mehr nur im Hinblick auf den Einzel- bzw. Konzernab-
schluss, sondern auch auf den Grad der Kapitalmarktorientierung und m�glicherweise
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dar�ber hinaus die Gr�ße der rechnungslegenden Unternehmen zeigen. Eine M�glich-
keit, diesem Trend entgegenzuwirken, w�re die Verankerung eines Wahlrechts oder
sogar einer Pflicht zur Anwendung der IAS/IFRS f�r s�mtliche Unternehmen auch im
Einzelabschluss. Dann aber k�nnte dessen (a) Maßgeblichkeit f�r die Besteuerung und
(b) Aussch�ttungsbemessungsfunktion nicht mehr im heutigen Sinne aufrechterhalten
werden.
Gerade im dreigliedrigen deutschen Bankensystem, in dem auf zahlreichen Gesch�fts-
feldern noch immer Gesch�ftsbanken, Sparkassen und Kreditgenossenschaften mitein-
ander in Konkurrenz stehen, wird es zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen auf
die Schaffung eines »Level Playing Field« auch im Bereich der Rechnungslegung ankom-
men.

4. Konvergenz des externen und internen Rechnungswesens
Ausgehend vom Entwicklungsstand der Bankenrechnungslegung noch Mitte der
1990er-Jahre, f�llt als st�rkster Trend auf, dass die Publizit�t immer mehr auf den zuvor
allein dem Management zur Verf�gung stehenden Informationen basiert. Besonders
pr�gnante Beispiele sind hierf�r die Offenlegungen im Bereich des Risikomanagements
der Institute, die mittlerweile zumindest bei den gr�ßeren H�usern die in fr�heren Peri-
oden ausschließlich f�r interne Zwecke erstellten Quantifizierungen von Exposures ent-
halten. Dabei und damit spielt die Bewertung finanzieller Transaktionen anhand von
»Marktpreisen« eine immer gr�ßere Rolle (zum HGB-Bewertungsansatz Erl. in dt. Einf.
vgl. Teil A, Kapitel 1, Tz. 15 f.). Insofern forcieren die IAS/IFRS lediglich einen in den
Banken Inhouse ohnehin vorhandenen Trend. Obwohl diese Entwicklung insgesamt
positiv zu bewerten ist, muss angemerkt werden:
(a) Dort, wo Verm�gensgegenst�nde nicht auf M�rkten gehandelt werden, muss in

zahlreichen F�llen ein theoretisch sauberes Verfahren zur Ableitung von markt-
preisad�quaten Bewertungen erst noch entwickelt werden.

(b) Insofern sind Willk�rreserven derzeit zwar ein Auslaufmodell, stille (Zwangs-)
Reserven (ebenso wie entsprechende stille Lasten) lassen sich jedoch nicht grund-
s�tzlich ausschließen.

(c) Vor diesem Hintergrund ist aber auch ein gewisser, vielfach gerade mit der interna-
tionalen Rechnungslegung verbundener »Extrapolationsmythos« (Moxter, BB 2000,
S. 2147) kritisch zu sehen, denn selbst durch (weit gehend) willk�rfreie Bewertung
bleiben die Zahlen des Rechnungswesens insofern vergangenheitsorientiert, als
auch die f�r Present-Value-Sch�tzungen erforderliche Cashflow-Basis meist stich-
tagsbezogen aus »Erfahrungswerten« zur�ckliegender Perioden abgeleitet wird.
Diese lassen aber nur sehr begrenzt Schl�sse auf die tats�chliche Unternehmensent-
wicklung in der Zukunft zu.

5. Verzahnung von Rechnungslegung und Bankenaufsicht
Gerade die kurze Beleuchtung von IAS 39 hat gezeigt, dass die Vorschriften zur Rechnungs-
legung noch deutlich st�rker mit dem Aufsichtsrecht der Kreditinstitute verzahnt werden
m�ssen (vgl. Erl. zuBasler Ausschuss: Basel II, S�ule 3,Tz. 30). Sow�re es etwa f�rdasZiel
der Stabilit�t des Finanzsystems kontraproduktiv, w�rde ein Kreditinstitut bestimmte Stra-
tegien zur Risikoabsicherung deshalb unterlassen, weil die Normen der Rechnungslegung
kein �konomisch ad�quates Abbild dieses Schutzmechanismus erlaubten.
Die weiter gehende Integration dieser beiden Normbereiche ist auch angesichts der st�r-
keren Verwendung publizierter Informationen im Rahmen des Aufsichtsrechts erforder-
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lich. Da die dritte S�ule von Basel II auf die Marktdisziplinierung des »Risikoappetits«
der Bankleitung setzt, ist zu �berlegen, welche Informationen der Kapitalmarkt f�r die
Erf�llung dieser Aufgabe ben�tigt. Insofern muss die Erforschung des Wechselspiels
zwischen Unternehmenspublizit�t einerseits und Kapitalgeberverhalten andererseits
weiter forciert werden.

6. Schaffung von Kapitalmarktvertrauen
Die internationale Rechnungslegung bewegt sich nicht im luftleeren Raum, sondern ist
vielmehr eingebettet in den breiten Gesamtkomplex der Kapitalmarktregulierung. Auch
hier zeigt sich in den letzten Jahren als Reaktion auf zuvor nicht gekannte Verst�ße des
Managements weltweit agierender Unternehmen (z.B. Enron) gegen Treu und Glaube
ein starker Umbruchprozess, wie die Ver�nderungen auf den Gebieten der Unterneh-
menspr�fung oder insbesondere der Corporate Governance belegen (vgl. bspw. zum
Sarbanes-Oxley-Act Lanfermann/Maul, DB 2002, S. 1725 ff.). Ziel ist es dabei, Vertrauen
in die Institutionen (also Handlungs- und Regelsysteme) des Kapitalmarktgeschehens
zur�ckzugewinnen, damit die Investorenbasis zu verbreitern und insofern nicht zuletzt
die Gefahr von Systemkrisen zu verringern. In diesem Zusammenhang spielt die Rech-
nungslegung eine zentrale Rolle, deren weitere Ausgestaltung eng mit der Modernisie-
rung der Vorschriften zur Unternehmensf�hrung und -�berwachung zu verzahnen ist.
Ebenso bedeutend wie die Entwicklung sachgerechter Standards ist indes auch die
Schaffung leistungsf�higer Institutionen f�r deren Kontrolle. »Einsparungen« auf diesem
Gebiet werden erfahrungsgem�ß um ein Vielfaches durch die Sch�digung von Investo-
ren �berkompensiert.
Dabei betrifft die beschleunigte Weiterentwicklung der Kapitalmarktregulierung auch
hier zu Lande nicht nur b�rsennotierte Banken. Nach dem absehbaren Wegfall von
Anstaltslast und Gew�hrtr�gerhaftung wird f�r Sparkassen die Notwendigkeit der exter-
nen Zuf�hrung von Haftkapital �ber den Kapitalmarkt steigen – und damit verbunden
der Zwang zur Ausrichtung an den dortigen Usancen, wozu vor allem die Rechnungsle-
gung z�hlt. �hnliches gilt f�r zahlreiche Genossenschaftsbanken, denen es immer
schwerer f�llt, die erforderlichen Eigenkapitalmittel durch Gewinnthesaurierung oder
die Erweiterung des bisherigen Inhaberkreises zu beschaffen.
Analoges zur Entwicklung im Bereich der Bankenaufsicht zeichnet sich auch f�r die
Rechnungslegung ab: Der Prozess der Internationalisierung wird mit zuvor ungeahnter
Geschwindigkeit auch kleinere H�user treffen, die Wettbewerbsvorteile dann erhalten
oder ausbauen k�nnen, wenn sie sich fr�hzeitig um sachgerechte Adaptionen bem�-
hen.
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