


Einleitung

Der Verfasser hat sich viele Jahre aus unterschiedlichen Gr�nden mit Bilanzanalysen
befaßt. Dieses Buch ist aus �rger dar�ber entstanden, daß er im deutschen Sprachraum
kein Buch �ber Bilanzanalyse gefunden hat, das ihm eine große Hilfe in der Praxis
gewesen w�re.

Er fand im wesentlichen Publikationen, die

– nur eine Einf�hrung in die Bilanzanalyse darstellten oder in denen Bilanzanalyse nur
ein Teilgebiet des Themas Jahresabschluß darstellte,

– sich nur mit Bilanzen befaßten, die nach den Bestimmungen des HGB f�r Kapitalge-
sellschaften oder nach dem Aktiengesetz von 1965 erstellt wurden,

– sehr allgemein gehalten waren und die �blichen oder weniger �blichen Kennzahlen
erl�uterten, aber kaum etwas dar�ber aussagten, daß die Kennzahlen wegen verschiede-
ner Bewertungsmçglichkeiten auf verf�lschten Basisdaten beruhen kçnnen und somit
keine große Hilfe sind, wirtschaftliche Entscheidungen vorzubereiten oder zu treffen,

– im wesentlichen aus mit Hilfe der EDV ausgedruckten Zahlenfriedhçfen bestanden,
deren Aussagewert offen blieb,

– Bilanzanalyse nur unter Kreditw�rdigkeitsgesichtspunkten betrachteten und teilweise
Erl�uterungen von EDV-Programmen f�r maschinelle Bilanzanalysen enthielten oder

– wissenschaftliche Abhandlungen �ber Diskriminanzanalyse waren und Selbstverst�nd-
liches und Altbekanntes in ausf�hrlicher Form darstellten.

Er fand kaum Publikationen, die

– den Inhalt und die verschiedenen Bewertungsmçglichkeiten der einzelnen Posten des
Jahresabschlusses erl�uterten und die daraus folgenden Konsequenzen f�r die Bilanz-
analyse zeigten,

– sich ausf�hrlich mit stark durch das Steuerrecht gepr�gten Bilanzen von Einzelkaufleu-
ten, Personengesellschaften und Gesellschaften mit beschr�nkter Haftung befaßten,

– Hinweise zu weiteren Recherchen im Hinblick auf eine Unternehmensanalyse gaben,
– klar auf die beschr�nkten Mçglichkeiten und die Grenzen der Bilanzanalyse und der

Kennzahlen hinwiesen,
– auf die Problematik der Inflation und somit der Scheingewinne eingingen,
– die Analyse von Konzernabschl�ssen – die zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

aussagef�higer als Einzelabschl�sse sind – zum Inhalt hatten,
– Informationen �ber Bilanzen von Unternehmen aus den neuen Bundesl�ndern (D-Mark-

erçffnungsbilanz und Folgebilanzen) gaben,
– ausl�ndische Abschl�sse beschrieben und
– sich mit Bilanzanalyse nicht nur aus der Sicht von Kreditgebern, sondern auch aus

anderer Warte (z. B. potentielle K�ufer von Unternehmen, Finanzanalysten, Aufsichts-
organe von Unternehmen) befaßten.

Der Verfasser hat seinen langj�hrigen �rger im Laufe der Zeit produktiv in dieses Buch
umgesetzt.

Mçge es allen Lesern zum Nutzen gereichen.
Das Buch ist geschrieben f�r alle, die in irgendeiner Form Bilanzen analysieren wollen

oder m�ssen.
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Obwohl das Buch viele Einzelheiten darstellt, verschafft es einen schnellen Durchblick
f�r das Wesentliche. Es verlangt von dem Leser wirtschaftlichen Sachverstand, aber keine
speziellen Buchhaltungs- und Bilanzkenntnisse.

Es wendet sich sowohl an »Bilanzsachverst�ndige«, die sich umfassend mit Bilanz-
analyse befassen wollen, als auch an in leitender Stellung in der Wirtschaft t�tige Personen
und andere Interessierte, die sich gezielt �ber einzelne Themen der Bilanzanalyse infor-
mieren wollen oder m�ssen.

F�r Leser, die glauben, nicht die notwendigen Vorkenntnisse zum Verst�ndnis dieses
Buches zu besitzen, enth�lt der Anhang A in kompakter Form eine ausf�hrliche und
verst�ndliche »Einf�hrung in die Bilanzierung und die doppelte Buchf�hrung«.

Herrn Dipl.-Kfm. Thomas Schmitz, meiner Frau Ingrid und meinen Sçhnen, Dipl.-Kfm.
Andreas Born und Dipl.-Kfm. Matthias Born, danke ich f�r die kritische Durchsicht des
Textes. Hervorheben mçchte ich auch die angenehme Zusammenarbeit mit Frau Claudia
Dreiseitel und Herrn Volker Dabelstein vom Sch�ffer-Poeschel Verlag.

�ber Anregungen und Verbesserungsvorschl�ge aus dem Leserkreis w�rde sich der
Verfasser freuen.

XIV Einleitung
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A. Jahresabschluß und Bilanzanalyse

I. Allgemeines

Im Jahresabschluß sind die finanziellen Auswirkungen des Lebens eines Unterneh-
mens w�hrend eines Gesch�ftsjahres verdichtet dargestellt.

Aus diesem Grunde eignen sich Jahresabschl�sse und darauf beruhende Bilanzanalysen
gut dazu, schnell erste Vorstellungen f�r finanzielle Entscheidungen (z. B. Gew�hrung von
Krediten, Kauf oder Verkauf von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder Aktien) durch
eine Kreditw�rdigkeitspr�fung, durch Ermittlung eines �berschl�gigen Unternehmenswer-
tes oder durch eine Aktienanalyse zu erhalten. Bilanzanalysen kçnnen dar�ber hinaus
Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat helfen, das Management zu beurteilen, sowie Hin-
weise f�r Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens
geben. Nicht nur Entscheidungstr�gern, sondern auch jedem Interessierten bieten Bilanz-
analysen einen besseren Einblick in die wirtschaftlichen Verh�ltnisse von Unternehmen.
F�r eine fundierte und qualitativ hochwertige Bilanzanalyse sind jedoch weitere Informa-
tionen erforderlich. Nach Auswertung aller �brigen Informationen und Daten �ber das
Unternehmen und seine Umwelt kann das endg�ltige Urteil �ber das Unternehmen jedoch
mehr oder weniger von dem ersten Urteil abweichen. Das gilt ganz besonders bei der
Ermittlung von Unternehmenswerten und Aktienanalysen, da sie durch die erwarteten
aussch�ttungsf�higen Ergebnisse bestimmt werden, die von den vergangenen Ergebnissen
abweichen kçnnen.

Um eine Unternehmensbeurteilung aus finanzieller Sicht, d.h. um Aussagen �ber die
Ertragskraft und die statische und dynamische Liquidit�t eines Unternehmens machen
zu kçnnen, sind die Jahresabschl�sse und die Zwischenabschl�sse zu analysieren.
Hierf�r hat sich der Begriff Bilanzanalyse eingeb�rgert.

Richtiger m�ßte es heißen Jahresabschlußanalyse, Abschlußanalyse oder Analyse
der finanziellen Berichterstattung. Es m�ßte nicht zuletzt deshalb Analyse der finan-
ziellen Berichterstattung heißen, weil der Erfolg heutiger Unternehmen immer weniger
von den in der Bilanz ausgewiesenen materiellen Vermçgensgegenst�nden, sondern
immer st�rker von immateriellen Werten abh�ngt, die in einer »nackten« Bilanz nicht
erscheinen. Außerdem kann man aus den Ergebnissen der Vergangenheit immer
weniger die wahrscheinlichen zuk�nftigen Ergebnisse eines Unternehmens entnehmen,
vielmehr sagen die Informationen �ber die Unternehmensstrategie, die Reaktionsf�-
higkeit eines Unternehmens auf Ver�nderungen im Markt und die Chancen und Risi-
ken eines Unternehmens, neben den vorhandenen und entstehenden immateriellen
Werten im weitesten Sinne des Wortes, immer mehr etwas �ber die wahrscheinlichen
zuk�nftigen Erfolge eines Unternehmens aus. Dadurch gewinnt die finanzielle Unter-
nehmensberichterstattung in Form zus�tzlicher Angaben und Informationen im Jahres-
abschluß und im Gesch�ftsbericht gegen�ber der Bilanz und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung eine immer grçßere Bedeutung.

Nur eine fundierte und qualitativ hochwertige Bilanzanalyse erlaubt es, im Zusam-
menhang mit den in Abschnitt A III 2 genannten Informationen und Daten und den
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daraus gezogenen Schl�ssen vorhandene Planungen auf Plausibilit�t zu pr�fen bzw.
glaubw�rdige Planungen aufzustellen und somit die Kreditw�rdigkeit eines Unter-
nehmens oder einen Unternehmenswert zu ermitteln.

Da das Risiko bei haftendem Kapital wesentlich hçher ist als bei einem gew�hrten Kredit,
sind auch an die Qualit�t einer Bilanzanalyse im Hinblick auf eine Unternehmensbewer-
tung oder eine Aktienanalyse wesentlich hçhere Anspr�che zu stellen als bei einer im
Rahmen einer Kreditw�rdigkeitspr�fung vorgenommenen Bilanzanalyse.

Dieses Werk wendet sich in besonderem Maße an den Personenkreis, der die hçchsten
Anspr�che an eine Bilanzanalyse stellt, n�mlich potentielle Erwerber von Unternehmen,
Finanzanalysten, Gesellschafter sowie Aufsichtsr�te.

Dieses Buch besch�ftigt sich mit der Analyse von Jahresabschl�ssen von Industrie-,
Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Nicht behandelt werden die Besonderheiten
von Banken und Versicherungen.

II. Begriffsbestimmung, Zweck und Ziel der Bilanzanalyse

Bilanzanalyse ist die Darstellung und Beurteilung der gegenw�rtigen und vergangenen
Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens durch

– die Auswertung der in den Jahresabschl�ssen enthaltenen und anderer zur Ver-
f�gung stehenden Informationen und Daten,

– die Aufbereitung und Bereinigung der Jahresabschl�sse und
– die Bildung von Kennzahlen.

Zweck einer Bilanzanalyse ist es zu erkennen, welche aus den Jahresabschl�ssen ersicht-
lichen Faktoren die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens beeinflußten.

Ziel einer Bilanzanalyse ist es, Aussagen �ber die mçgliche oder wahrscheinliche
zuk�nftige finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu machen, um dadurch Hilfen f�r
Kredit-, Investitions-, Personal- und Rationalisierungsentscheidungen zu geben.

Aussagen �ber die zuk�nftige finanzielle Entwicklung eines Unternehmens beinhalten

– die Beurteilung der Finanzkraft, d. h. der statischen und dynamischen Liquidit�t, und
– die Beurteilung der Ertragskraft, d. h. der F�higkeit, in Zukunft Ertr�ge erzielen zu

kçnnen.

Sie ermçglichen die Feststellung, ob das Unternehmen Ertrags- und Wachstumschancen
durch Investitionen oder andere Vorleistungen (z. B. Forschung, Einf�hrungsphase von
Produkten) tats�chlich nutzen und ggf. kritische Situationen �berwinden kann.

Außer bei einer Bilanzanalyse zum Zwecke der Kreditvergabe hat die Beurteilung der
Finanzkraft nur eine Hilfsfunktion f�r die Beurteilung der Ertragskraft. Anders ausge-
dr�ckt: Wer Erfolg hat, hat auch Kredit.

Um das obengenannte Ziel einer Bilanzanalyse mit einem mçglichst hohen Qualit�tsan-
spruch zu erreichen, sollte der Bilanzanalysten zun�chst ein Zwischenziel ansteuern.
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Zwischenziel einer Bilanzanalyse sollte es sein, mit Hilfe der im Laufe einer Bilanz-
analyse aufkommenden Fragen zu versuchen, gezielter weitere Informationen zu erhalten.
Hierbei ist daran zu denken, daß nur kleine Anzeichen einer Ver�nderung, insbesondere
einer Verschlechterung der Finanz- und Ertragslage, gewichtige Ursachen haben kçnnen,
weil es dem Bilanzersteller gelungen ist, durch bilanzpolitische Maßnahmen die ver�nderte
Finanz- und Ertragslage in hohem Maße zu vertuschen.

Endziel einer Bilanzanalyse ist es, aufgrund der Beurteilung der Finanz- und Ertrags-
kraft Konsequenzen zu ziehen, d.h. wirksame Entscheidungen besser treffen zu kçnnen,
um z. B.

– Krediturteile f�r kurz- oder langfristige, gesicherte oder ungesicherte Kredite abzu-
geben,

– Entscheidungen �ber den Kauf oder Verkauf von Unternehmen, Unternehmensanteilen
oder Aktien vorzubereiten,

– das Management zu beurteilen und �ber seine Entlastung und Weiteranstellung zu
entscheiden oder

– interne Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu
ergreifen.

Mit Hilfe einer Bilanzanalyse lassen sich niemals die langfristigen Ursachen des Unter-
nehmenserfolges (z. B. Technologie, Produkte, Markt, Management) ermitteln. Somit kann
es auch niemals Ziel einer Bilanzanalyse sein, Trendextrapolationen zu erstellen. Insbe-
sondere f�r eine fr�her oder sp�ter einsetzende Trendwende enthalten Jahresabschl�sse
keine Hinweise.

III. Informationsmaterial

1. Jahresabschl�sse

Die wesentliche Informationsquelle ist bei Kapitalgesellschaften der aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung, Kapitalflußrechnung (vorgeschrieben ab 1999 nur f�r bçrsennotierte
Unternehmen) und Anhang bestehende Jahresabschluß sowie der Lagebericht.

F�r Einzelunternehmen und Personengesellschaften sind kein Anhang und Lagebericht
im Handelsgesetzbuch (HGB) vorgeschrieben.

Die Qualit�t dieser Informationen ist eingeschr�nkt, wenn die Jahresabschl�sse nicht
durch einen Wirtschaftspr�fer gepr�ft und testiert wurden.

Von vielen Kapitalgesellschaften wird weiterhin ein Gesch�ftsbericht herausgegeben, in
dem der Jahresabschluß, der Lagebericht, dar�ber hinausgehende freiwillige Angaben der
Gesellschaft sowie ein Bericht des Vorstands und ein Bericht des Aufsichtsrats enthalten
sind.

Insbesondere bei bçrsennotierten Gesellschaften enthalten die Gesch�ftsberichte oft weit
�ber die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende freiwillige Informationen.

Erhçht wird der Informationswert der Jahresabschl�sse, wenn dem Bilanzanalytiker die
Erl�uterungsberichte des Wirtschaftspr�fers zur Verf�gung gestellt werden, insbesondere
wenn die darin enthaltenen Informationen �ber das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
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Nach IAS/IFRS und US-GAAP erstellte Jahresabschl�sse enthalten dar�ber hinaus noch
Zusatzinformationen (notes) und eine Eigenkapitalver�nderungsrechnung mit Angabe des
ergebnisneutralen Erfolges (comprehensive income) sowie eine Kapitalflußrechnung und
eine Segmentberichterstattung (f�r deutsche bçrsennotierte Unternehmen sind erst ab 1999
eine Kapitalflußrechnung und eine Segmentberichterstattung vorgeschrieben, deren Ein-
zelheiten im Gesetz jedoch nicht geregelt sind; bisher war f�r Kapitalgesellschaften nur
eine Aufgliederung der Umsatzerlçse vorgeschrieben). In den USA bçrsennotierte Unter-
nehmen m�ssen außerdem noch umfangreiche Angaben in den Forms (z. B. Form 10-K und
Form 20-F) machen.

Bei einem einzelnen Jahresabschluß gibt es wenig zu analysieren, da er f�r sich selbst
spricht. Bei einem einzelnen Jahresabschluß kçnnen es allenfalls die sehr aus dem �blichen
Rahmen fallende Hçhe eines Einzelpostens des Jahresabschlusses, eine sehr aus dem
�blichen Rahmen fallende Zusammensetzung der Aktiva und Passiva und/oder einzelne
Kennzahlen sein, deren Aussagekraft jedoch durch die Bilanzpolitik des Bilanzerstellers
oder durch Zufall (z. B. Zahlungseing�nge von Großkunden kurz vor Ende des Gesch�fts-
jahres) erheblich eingeschr�nkt sein kann. Es werden deshalb mehrere Jahresabschl�sse
bençtigt.

Da man durch den Vergleich mit anderen Unternehmen derselben Branche, insbesondere
mit dem Branchenf�hrer und dem Branchendurchschnitt, einen zus�tzlichen Beurteilungs-
maßstab erh�lt und dadurch der Informationswert der Bilanzanalyse gesteigert wird, sollten
mçglichst auch Jahresabschl�sse �hnlicher Unternehmen und Brancheninformationen be-
schafft werden. Ein Vergleich der Entwicklung des zu analysierenden Unternehmens mit
der Entwicklung von �hnlichen Unternehmen oder der Branche kçnnen n�mlich wertvolle
Informationen geben (z. B. Wachstum, Cash-flow, Rentabilit�t, Steuerquote).

2. Zus�tzliche Informationen

Um bei einer Bilanzanalyse die Finanz- und Ertragskraft eines Unternehmens als Basis f�r
finanziell wirksame Entscheidungen besser einsch�tzen zu kçnnen, sollten �ber die erl�u-
terten Jahresabschl�sse hinaus zus�tzliche Informationen �ber das Unternehmen vorliegen.

Nachstehend wird in Stichworten das Minimum von Informationen �ber das Unter-
nehmen und seine Umwelt, das f�r eine fundierte und qualitativ hochwertige Bilanzanalyse
bençtigt wird, aufgef�hrt:

– Geschichtliche Entwicklung des Unternehmens (Gr�ndung, �nderung des Namens und
der Rechtsform, Wechsel der Anteilseigner, neue Produkte, wesentliche Forschungser-
gebnisse, Stillegungen, Errichtung neuer Werke oder Niederlassungen, Akquisitionen),

– Angaben �ber die Gesellschafter und das Management, insbesondere �ber die ge-
sch�ftsf�hrenden Gesellschafter (Alter, Betriebszugehçrigkeit, Qualifikation, Ver-
trauensw�rdigkeit, Lebensstil, Zusammenarbeit, Nachfolger, Unternehmenspolitik), so-
wie �ber die F�higkeit des Managements, negative Gesch�ftsentwicklungen und Krisen-
situationen zu meistern,

– Umfang und Aussagef�higkeit des innerbetrieblichen Informationswesens,
– wichtige zur Beurteilung der Gesch�ftst�tigkeit notwendige Informationen des innerbe-

trieblichen Informationswesens (z. B. kurzfristige Erfolgsrechnungen nach Gesch�fts-
feldern und Regionen, Deckungsbeitragsrechnungen),

– Beschreibung der Informationstechnologie, notwendige und geplante �nderungen,
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– eventuell vorliegende Berichte von Unternehmensberatern,
– Unternehmensplanung,
– Umsatz- und Ertragserwartungen aufgrund der geplanten Investitionen und Akquisitio-

nen,
– notwendige Ersatz-, Rationalisierungs- und Erweiterungsinvestitionen sowie Investitio-

nen f�r den Umweltschutz und Investitionen im Verwaltungs- und Sozialbereich,
– Betriebsst�tten (Anzahl, Standort, Betriebszweck), Produktionsanteil der einzelnen

Regionen,
– Kapazit�tsauslastung und Stand der Technik der Produktionsanlagen,
– Entwicklung des Auftragsbestandes,
– Beschreibung des Verkaufssortiments mit Angaben �ber dessen zuk�nftige Wettbe-

werbsf�higkeit und den bisherigen und erwarteten Produktlebenszyklus,
– Forschungs- und Entwicklungst�tigkeit, Produkte in der Forschungs- und Entwicklungs-

Pipeline, auslaufender Patentschutz,
– Beschreibung der Kundenstruktur und der Großkunden, Umsatz/Absatz nach Regionen,

Angabe der Exportquote des Mutterunternehmens (Exportanteil der wichtigsten L�n-
der),

– Wettbewerbsverh�ltnisse, Marktanteile, regulatorisches Umfeld,
– Branchenentwicklung,
– Betriebsvergleiche und Branchenkennzahlen,
– Informationen �ber die Rohstoff- und Energieversorgung mit Informationen �ber die

Abh�ngigkeit von einzelnen Lieferanten,
– Personalstandsentwicklung, Personalplanung,
– Einzelheiten zu den Leasingvertr�gen (Laufzeiten, Leasingraten, Optionsrechte),
– Verkehrswerte der Immobilien,
– Auswirkungen von getroffenen oder geplanten wichtigen Unternehmensentscheidungen,
– wirtschaftliche Lage der Beteiligungen,
– behçrdliche Auflagen, Umweltaltlasten, Haftungsrisiken,
– wichtige Vertr�ge, Rechtsstreitigkeiten.

Ferner sollte ein zeitnaher Zwischenabschluß vorliegen mit Angaben �ber Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden und die Art der Ermittlung des Materialaufwands (kçrperliche
oder permanente Inventur, Erfahrungssatz Materialaufwandsquote oder Wareneinkauf).

Weitere zus�tzliche Informationen kann man durch ein Bilanzgespr�ch, d.h. ein Ge-
spr�ch mit dem im Unternehmen f�r die Abschlußerstellung Verantwortlichen und dem
Abschlußpr�fer oder ggf. dem Steuerberater, erhalten.

Ziel eines solchen Bilanzgespr�ches sollte es sein, neben Informationen �ber das Unter-
nehmen und seine Umwelt (siehe oben), soweit sie noch nicht vorliegen, Informationen
�ber die Bilanzpolitik, d. h. �ber

– die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
– die ausgenutzten, insbesondere die in der Vergangenheit unterschiedlich ausgenutzten

Ermessensspielr�ume (Berechnung der Abschreibungen, �nderung der Nutzungsdauer,
Zuschreibungen, Wertberichtigungen, Entwicklung der einzelnen R�ckstellungen,
Rechnungszinsfuß Pensionsr�ckstellungen, Bemessung der Herstellungskosten, Ber�ck-
sichtigung der Leerkosten bei den Herstellungskosten, Abgrenzung Reparaturaufwen-
dungen zu aktivierten Eigenleistungen, Bewertung und eventuell nachtr�gliche Akti-
vierung von aktivierten Eigenleistungen),

– in Anspruch genommene Wahlrechte und Bilanzierungshilfen,

III. Informationsmaterial 7



– die Einhaltung des Grundsatzes der Bewertungsstetigkeit,
– aus bilanzpolitischen Gr�nden vorgenommene Sachverhaltsgestaltungen (siehe Abschnitt

A VI 5) und �ber nicht bilanzierungspflichtige Tatbest�nde (siehe Abschnitt A VI 8),

zu erhalten, soweit diese Informationen nicht oder nur ungenau aus den vorgelegten
Jahresabschl�ssen hervorgehen. Den ausgenutzten Ermessensspielr�umen sollte besonderes
Augenmerk gewidmet werden, da sie f�r Außenstehende nicht oder sehr schwer erkennbar
sind, aber bedeutende bilanzpolitische Mçglichkeiten bieten.

Des weiteren dient das Bilanzgespr�ch dazu,

– Antworten auf die w�hrend der bisherigen Analyse der Jahresabschl�sse aufgekomme-
nen Fragen zu erhalten,

– einen evtl. vom Abschlußpr�fer an die Unternehmensleitung adressierten Management
Letter, der nicht im Pr�fungsbericht enthaltene Feststellungen und Verbesserungsvor-
schl�ge beinhaltet, zu verlangen und zu besprechen,

– Informationen �ber die Abweichungen der Handels- von der Steuerbilanz sowie �ber
das Ergebnis der letzten steuerlichen Außenpr�fung zu erhalten,

– die Zusammensetzung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und der sonstigen
betrieblichen Ertr�ge zu diskutieren. Hier ist besonders darauf zu achten, aus welchem
Grund R�ckstellungen oder Wertberichtigungen aufgelçst oder herabgesetzt wurden
(Risiko tats�chlich weggefallen oder Risiko grunds�tzlich noch vorhanden, aber nach
Ansicht der Unternehmensleitung vermindert) und inwieweit andere außerordentliche
oder periodenfremde Posten darin enthalten sind. Ferner sollten eventuelle Sale and
lease back-Gesch�fte genau analysiert werden (Vertragspartner, Konditionen, Auswir-
kungen auf die Zukunft),

– die Gr�nde f�r die Abweichung des Istergebnisses vom Planergebnis zu diskutieren,
– k�rzlich erfolgte oder bevorstehende Ver�nderungen in der Unternehmensleitung und

ihre Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie zu erfahren,
– bilanzpolitische Maßnahmen aufgrund einer Ver�nderung in der Unternehmensleitung

zu diskutieren (ausscheidende Manager stellen gern das letzte Gesch�ftsjahr sehr g�n-
stig dar, neue Manager stellen gern das erste Gesch�ftsjahr sehr schlecht dar, um der
alten Unternehmensleitung das schlechte Ergebnis anzulasten und selbst in Zukunft
mçglichst hohe Ergebnissteigerungen vorweisen zu kçnnen),

– bevorstehende Ver�nderungen in der Zusammensetzung der Anteilseigner zu erfahren
und Informationen �ber beabsichtigte Beteiligungen o. �. zu erhalten,

– die Gesch�ftsentwicklung in der j�ngsten Zeit und der n�chsten Zukunft und erkennbare
Ver�nderungen in der Branche (z. B. E-Commerce, neue Produkte, Wettbewerbsver-
h�ltnisse) sowie den Vergleich mit der Unternehmensplanung zu diskutieren,

– zu kl�ren, ob in absehbarer Zeit mçglicherweise Betriebsstillegungen erforderlich wer-
den, und dadurch die Bewertung unter Annahme der Fortf�hrung der Unternehmens-
t�tigkeit in Frage zu stellen ist,

– zus�tzliche Angaben und Informationen (notes), wie sie bei einer Bilanzierung nach
IAS/IFRS oder US-GAAP vorgeschrieben und f�r eine �berleitung auf einen aufbe-
reiteten Jahresabschluß auf Basis IAS/IFRS sowie dessen Beurteilung von Bedeutung
sind, zu erhalten (Hinweise dazu kçnnen aus dem Buch: Born, Karl: Rechnungslegung
international. 5. Aufl., Stuttgart 2007, entnommen werden),

– das Honorar des Wirtschaftspr�fers f�r die Pr�fungst�tigkeit und das Honorar f�r
eventuelle Beratungst�tigkeit zu erfragen (um zu kl�ren, inwieweit der Wirtschafts-

8 A. Jahresabschluß und Bilanzanalyse



pr�fer wegen einer lukrativen Beratungst�tigkeit mçglicherweise geneigt ist, bei der
Pr�fung ein Auge zuzudr�cken),

– den Beginn der erstmaligen T�tigkeit des Wirtschaftspr�fers bzw. seines Pr�fungsleiters
und seiner Assistenten in dem Unternehmen festzustellen (um zu kl�ren, inwieweit ein
Freundschaftsverh�ltnis bestehen oder Betriebsblindheit oder Nachl�ssigkeit vorliegen
kçnnen),

– bei Gesellschaften mit beschr�nkter Haftung die Bez�ge der Gesellschafter-Gesch�fts-
f�hrer in Erfahrung zu bringen,

– bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen sich zus�tzliche Angaben, wie sie
im Anhang von Kapitalgesellschaften zu machen sind, zu beschaffen, sofern sie mate-
riell von Bedeutung sind, sowie andere notwendige Informationen zu erfragen (siehe
Abschnitt G X).

Zu den zus�tzlichen Informationen gehçrt auch eine Betriebsbesichtigung.
Ein Vergleich zwischen den vom Unternehmen und den aus dritter Quelle erhaltenen

Informationen sowie das Hinterfragen von Tatbest�nden, die dem Bilanzanalytiker bereits
bekannt sind, lassen Schl�sse auf die Zuverl�ssigkeit der Informationen und auf die
Bilanzpolitik des Unternehmens zu.

Hinweise f�r eine weitere Informationssammlung, insbesondere bei einer Unterneh-
mensbewertung, enth�lt das vom Autor verfaßte Buch »Unternehmensanalyse und Unter-
nehmensbewertung«, 2. Auflage, Stuttgart 2003.

Sofern von dem Unternehmen außer den Jahresabschl�ssen keine weiteren Informatio-
nen zur Verf�gung gestellt werden, kçnnen Informationen aus dem Internet, Berichte aus
Lokal-, Wirtschafts- und Branchenzeitungen und -zeitschriften, Hauptversammlungsan-
sprachen, Pressekonferenzen, Emissionsprospekte, Zwischenberichte, Aktion�rsbriefe,
Werkszeitungen und �hnliche allgemein zug�ngliche Informationen f�r die Bilanzanalyse
von Wert sein.

IV. Aussagegrenzen des Jahresabschlusses

Der Aussagewert von Jahresabschl�ssen und somit auch von Bilanzanalysen wird durch
folgende Tatbest�nde eingeschr�nkt:

– Die in den Jahresabschl�ssen enthaltenen Informationen sind vergangenheitsbezogen
und oft nicht mehr aktuell.

– Ausreichende unterj�hrige Informationen sind oft nicht vorhanden.
– Bei den Jahresabschl�ssen handelt es sich um Nominalwertrechnungen. Zus�tzliche

Angaben �ber reale Werte (z. B. Abschreibungen auf Basis von Wiederbeschaffungs-
werten) fehlen.

– Die Informationen sind zu global, d. h. Jahresabschl�sse enthalten keine Mengen- und
Preisangaben, keine Informationen �ber schwebende Gesch�fte (z. B. Auftragsbestand),
bedingte Verpflichtungen (z. B. Pensionsgesch�fte) und selbstgeschaffene oder ver-
brauchte immaterielle Vermçgensgegenst�nde und in der Regel keine Angaben �ber
die Kapazit�tsauslastung. Ebenso fehlen Angaben �ber Kreditmçglichkeiten (Kredit-
linien) und Informationen �ber finanzielle Auswirkungen von Umweltproblemen.
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– Jahresabschl�sse zeigen nur Ergebnisse, geben aber keine oder kaum Informationen
�ber ihre Ursachen (z. B. Forschungsergebnisse, Know-how, Produktionsverfahren, Ver-
kaufssortiment, Marktanteile, Organisation, Personal, Management, Kooperationen/
Allianzen).

– Die Angaben im Jahresabschluß kçnnen durch bilanzpolitische Maßnahmen und in
vielen L�ndern, insbesondere in Deutschland, durch steuerrechtliche Vorschriften be-
einflußt sein.

Die Bedeutung der in der Bilanz dargestellten physischen, d.h. materiellen Werte gegen-
�ber den nicht direkt aus dem Jahresabschluß ersichtlichen immateriellen Werten nimmt
immer mehr ab. Dadurch und durch den schnellen technologischen Wandel und die damit
einhergehende schnelle Ver�nderung der Wettbewerbsverh�ltnisse, die die Finanz- und
Ertragslage eines Unternehmens kurzfristig beeintr�chtigen kçnnen, gewinnen die zus�tz-
lichen Angaben und Informationen im Jahresabschluß und die sonstige Unternehmens-
berichterstattung gegen�ber der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung eine grçßere
Bedeutung.

Jahresabschl�sse nach dem HGB enthalten wesentlich weniger zus�tzliche Angaben und
Informationen als Jahresabschl�sse nach IAS und US-GAAP.

Neben den obigen generellen Aussagegrenzen ist der Aussagewert besonders deutscher
Jahresabschl�sse durch unzureichende Erl�uterungen stark eingeschr�nkt, z.B.

– wenig Informationen �ber die Aus�bung von Wahlrechten und ihre Auswirkung auf die
Darstellung der Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage,

– unzureichende Erl�uterungen bei �nderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den (kein vergleichbarer Abschluß) und mçgliche stille �nderung von Bewertungs-
methoden (z. B. andere Abschreibungss�tze f�r neu angeschaffte Vermçgensgegenst�n-
de),

– keine Darstellung und Erl�uterung der Entwicklung von R�ckstellungen,
– keine Angaben �ber Hçhe der Fremdw�hrungsforderungen und -verbindlichkeiten, der

W�hrungsumrechnungsgewinne oder -verluste und der derivativen Finanzinstrumente,
– keine oder eingeschr�nkte Informationen �ber »Finanzierung außerhalb der Bilanz«

(Leasing, Factoring, Forfaitierung),
– keine oder unzureichende Angaben zu aperiodischen und einmaligen Aufwendungen

und Ertr�gen,
– die wenig transparenten Sammelposten sonstige betriebliche Aufwendungen und son-

stige betriebliche Ertr�ge werden nicht erl�utert,
– keine Angaben �ber die kurzfristig stark beeinflußbaren Aufwendungen (Instandhal-

tungs- und Reparaturaufwendungen, Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen,
Werbeaufwendungen und Aufwendungen f�r Personalaus- und -weiterbildung),

– Kapitalflußrechnung und Segmentberichterstattung sind bei nicht bçrsennotierten deut-
schen Gesellschaften kein Bestandteil des Jahresabschlusses,

– keine Angaben zur Fristigkeit von Gesellschafterdarlehen, bei Nichtkapitalgesellschaf-
ten keine Angaben �ber Entnahmeregelungen, Steuerzahlungen, sonstiges Vermçgen
und sonstige Verpflichtungen (z. B. Fremdfinanzierung des Eigenkapitals),

– unzureichende Angaben zu den latenten Steuern, keine Information oder �berleitung
zur Steuerbilanz und keine Angaben �ber die steuerliche Gliederung des Eigenkapitals
bei Kapitalgesellschaften,

– Prognoseangaben im Lagebericht sind in der Regel wenig aussagef�hig.
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