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1. Einleitung

Die internationale Rechnungslegung der letzten Jahre ist von einem Paradigmen-
wechsel geprägt, welcher sich an der zunehmenden Verankerung einer möglichen
bzw. verpflichtenden fair value-Bewertung ausgewählter Vermögenswerte bzw.
Schulden ablesen lässt. Durch die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert soll die
Bildung stiller Reserven verhindert werden und somit zum Abbau von Informati-
onsasymmetrien im Konzernabschluss von Unternehmen beitragen.

Die Hinwendung zur fair value-Bilanzierung in der internationalen Rechnungs-
legung ist unter dem Blickpunkt des Informationsnutzens für Abschluss-
adressatInnen, dessen Erfüllung im Rahmen der IFRS-Bilanzierung oberste Prio-
rität eingeräumt wird, zu verstehen.1 Die Eignung der Zeitwertbilanzierung, den
Investoren entscheidungsnützliche Informationen zur Verfügung zu stellen, bildet
den zentralen Ausgangspunkt vorliegender Arbeit. Aufgrund des Spannungsver-
hältnisses zwischen der Relevanz von fair values und der Verlässlichkeit der er-
mittelten Zeitwerte herrscht Uneinigkeit in der Fachwelt, ob die Bewertung zum
fair value tatsächlich die ihr zugesprochene Entscheidungsnützlichkeit für Inves-
toren erfüllen kann. Insbesondere bei der Bewertung von nicht finanziellen Ver-
mögenswerten, deren Zeitwert häufig weder aus einem aktiven Markt noch auf-
grund von Vergleichsobjekten abgeleitet werden kann, ist eine verlässliche Ermitt-
lung der beizulegenden Zeitwerte häufig problematisch. Im Rahmen der fair value-
Ermittlung entstehen für das Management des Unternehmens Bewertungsspielräu-
me,2 welche negative Auswirkungen auf die fair presentation eines IFRS-Ab-
schlusses haben können. Die über die Bilanzierung zu Anschaffungs-/Her-
stellungskosten hinausgehende Veröffentlichung von fair values in den Erläute-
rungen3 des Konzernabschlusses wird meistens positiv bewertet.

Jene Standards, welche eine Bewertung zum fair value in bestimmten Fällen
verpflichtend bzw. wahlweise vorsehen, haben in der IFRS-Rechnungslegung mitt-
lerweile eine beachtliche Anzahl erreicht.4 Während der beizulegende Zeitwert in
der nationalen Rechnungslegung (UGB, auch dHGB mit Ausnahme von Kreditin-

1 Vgl. IASB (2010a), F.10 i.V.m. F.12.
2 Kirchner sieht in den Ermessensspielräumen des Managements im Rahmen der fair value-

Bewertung von Vermögenswerten/Schulden eine Schwachstelle der corporate governance.
Vgl. Kirchner, C. (2006), S. 299ff.

3 In dieser Arbeit wird der englische Begriff notes nicht wie zum Teil üblich mit dem deutschen
Begriff „Anhang“ übersetzt. Stattdessen wird der Terminus „Erläuterungen“ (zum IFRS-
Abschluss) verwendet.

4 Im Detail enthalten insgesamt 17 Standards der internationalen Rechnungslegung nach IFRS
Regelungen hinsichtlich einer möglichen bzw. verpflichtenden Bewertung zu Zeitwerten.
Weitere acht Standards verweisen direkt oder indirekt auf die fair value-Regelungen der
genannten Standards. Vgl. Danbolt, J./Rees, W. (2008), S. 273.
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stituten5) ausschließlich zur Überprüfung einer etwaigen Wertminderung (bzw.
einer nachgelagerten Zuschreibung bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten)
herangezogen wird, wird dieser in der internationalen Rechnungslegung auch für
Wertsteigerungen über die fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
hinaus eingesetzt.6 Empirische Studien haben jedoch ergeben, dass nach IFRS bi-
lanzierende Unternehmen von den Wahlrechten des fair value accounting mit Aus-
nahme von Immobilienunternehmen nur sehr eingeschränkt Gebrauch machen.7

Dennoch wird die vom IASB bevorzugte Zeitwertbilanzierung auch zukünftig ver-
stärkt in den Mittelpunkt des Interesses rücken, auch wenn diese aufgrund der Fi-
nanzmarkt- und Wirtschaftskrise durch die Änderung der Umklassifizierungs-
möglichkeiten von Finanzinstrumenten (IAS 39) im Oktober 2008 von Seiten des
IASB zunächst einen Rückschlag erhalten hat.8

1.1. Problemstellung und Untersuchungsmethodik

Bei Immobilienunternehmen ist die fair value-Bewertung nicht finanzieller Ver-
mögenswerte nach IFRS besonders ausgeprägt. Obwohl Renditeliegenschaften
beim erstmaligen Erwerb mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet
werden müssen, ist im Rahmen der Folgebewertung gemäß IAS 40.30 auch eine
Bewertung zum fair value zulässig. Demnach können Liegenschaften, die als Fi-
nanzinvestition gehalten werden, entweder zu den fortgeführten Anschaffungskos-
ten oder zum beizulegenden Zeitwert im Konzernabschluss ausgewiesen werden.9

5 Im Rahmen des im Frühjahr 2009 in der Bundesrepublik Deutschland verabschiedeten
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurde festgelegt, dass Kreditinstitute
gemäß § 340e Abs. 3 dHGB ihre Finanzinstrumente des Handelsbestandes zum fair value
unter Abzug eines Risikoabschlages bewerten müssen. Ursprünglich war vorgesehen, die
Bewertung von Finanzinstrumenten des Handelsbestandes zum beizulegenden Zeitwert für
alle Unternehmen, die den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches unterliegen, vor-
zuschreiben. Aufgrund der kritischen Stellungnahmen sind von der finalen Regelung zur Zeit-
bewertung von Finanzinstrumenten allerdings nur Kreditinstitute im Sinne § 1 Abs. 1 des
Kreditwesengesetzes betroffen. Vgl. § 340 Abs. 1 dHGB iVm § 340e Abs. 3 dHGB sowie
KPMG (2010b). Für einen Überblick über die Änderungen sämtlicher Paragraphen im Zuge
des BilMoG vergleiche die synoptische Darstellung von KPMG (2010c).

6 Vgl. Küting, K./Lauer, P. (2009), S. 552f.
7 Vgl. beispielhaft ICAEW (2007), S. 115 sowie weiterführend Kapitel 3.4. „Die Zeitwertbi-

lanzierung in der Unternehmenspraxis“.
8 Vgl. weiterführend Bieker, M. (2008), S. 394ff.
9 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das IASB im Vergleich zum US-amerikanischen

Standardsetter FASB eine progressivere Politik der fair value-Bewertung nicht finanzieller
Vermögenswerte eingeschlagen hat. Dies wird unter anderem auch aus den Regelungen zur
Immobilienbewertung der US-GAAP ersichtlich, welche bislang eine Bewertung von Ren-
diteliegenschaften ausschließlich zu fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten vor-
sehen. Allerdings wurde im Rahmen des Konvergenzprojektes zwischen FASB und IASB
die Angleichung der Immobilienbilanzierung in den US-GAAP an die Regelungen der IFRS
vorgesehen. Vgl. FASB/IASB (2006), S. 2 sowie zu den aktuellen Entwicklungen Kapitel
2.5.1. „US-GAAP“.
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Seit der verpflichtenden Einführung der IFRS mit 1.1.2005 für kapitalmarktorien-
tierte Mutterunternehmen kann in den Konzernabschlüssen europäischer Immo-
bilienunternehmen eine zunehmende Bilanzierung des Immobilienportfolios zum
fair value verzeichnet werden.10 Jene Unternehmen, die ihre investment properties
zu Anschaffungskosten bewerten, sind nach IAS 40.79 (e) verpflichtet, den fair va-
lue der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in den Erläuterungen zum
Konzernabschluss anzugeben. Aufgrund dieser Angabepflichten eignet sich die
Immobilienbranche – unabhängig von der gewählten Bewertungsmethode – be-
sonders gut, um die Auswirkungen der fair value-Bilanzierung, sowohl in der The-
orie als auch in der Praxis, zu untersuchen. Beck/Rehkugler sehen einen klaren „[…]
Zusatznutzen durch den Ausweis der Marktwerte der Immobilien […]“11 für In-
vestoren. Ob dieser im Rahmen einer entscheidungsnützlichen IFRS-Rechnungs-
legung für die europäische Immobilienbranche auch tatsächlich vorliegt, ist Un-
tersuchungsgegenstand vorliegender Arbeit.

Insbesondere auf theoretischer Ebene scheint es problematisch, dass sich das
IASB zwar tendenziell am asset-liability approach (entspricht der statischen Bi-
lanzauffassung)12 orientiert, die IFRS aber stark vom revenue-expense approach
(dynamische Bilanztheorie)13 durchdrungen sind. Die mit diesen Auffassungen kon-
fligierenden Zielsetzungen im Rahmen der Ausgestaltung der Rechnungslegung re-
sultieren in einem mixed model approach der bestehenden IFRS-Normen. Demnach
koexistieren in den IFRS unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bzw. -wahlrechte
für verschiedene Vermögenswerte/Schulden, ohne eindeutig abgegrenzte Konzepte
der Ergebniserfassung realisierter bzw. unrealisierter Wertänderungen vorzugeben.
Um eine umfassende Analyse der Nützlichkeit des fair value accounting in der eu-
ropäischen Immobilienbranche zu gewährleisten, ist es notwendig, die theoretische
Rechnungslegungsforschung um empirische Ergebnisse zu erweitern.

Die empirische Bilanzforschung kann grundsätzlich in drei unterschiedliche
Ansätze gegliedert werden. Dies sind der verhaltenswissenschaftliche Ansatz (be-
havioral accounting), die Prognoseeignung von Rechnungslegungsgrößen sowie
der kapitalmarktorientierte Ansatz.14 Für die empirische Untersuchung des fair va-
lue accounting im Rahmen europäischer Immobilienunternehmen wurde der ka-
pitalmarktorientierte Ansatz15 gewählt. Insbesondere vor dem Hintergrund kapi-
talmarktorientierter Rechnungslegungsvorschriften wie jenen der IFRS erscheint
die Verknüpfung zwischen dem Kapitalmarkt und dem Informationsinstrument
„Konzernabschluss“ sinnvoll. Da Immobilien aus ökonomischer Sicht sowohl als

10 Vgl. Kapitel 6.1.1. „Kategorie 1: Wahlrechtsausübung gem. IAS 40.30“.
11 Beck, M./Rehkugler, H. (2009b), S. 368.
12 Vgl. weiterführend Kapitel 3.5.2. „Statische Bilanztheorie und asset-liability view“.
13 Vgl. weiterführend Kapitel 3.5.1. „Dynamische Bilanztheorie und revenue-expense view“.
14 Vgl. Coenenberg, A.G. et al. (2009), S. 1268.
15 Die rechnungslegungsorientierte Kapitalmarktforschung lässt sich weiters in Studien zur Pro-

gnose-, Entscheidungs- und Bewertungs-/Wertrelevanz unterteilen. Vgl. Möllwe, H.P./Hüf-
ner, B. (o.J.), S. 5ff.
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Kapital- als auch als Sachanlagen dienen können,16 ist das Spannungsverhältnis
zwischen dem Immobilien- und Kapitalmarkt in der Immobilienbranche von zen-
traler Bedeutung. Während die Liegenschaftsbewertung den Schwankungen des
Immobilienmarktes17 unterliegt, erfolgt die Preisbildung der Aktien von Immobi-
lienunternehmen am Kapitalmarkt.

Eine Möglichkeit, die Aussagekraft des fair value accounting in Konzernab-
schlüssen von Unternehmen zu messen, sind „Studien zur Wertrelevanz“ (value
relevance studies). In diesen Studien wird ein statistischer Zusammenhang zwi-
schen dem Aktienkurs des Unternehmens und Kennzahlen, die aus dem Konzern-
abschluss abgeleitet wurden, gemessen. Zielsetzung dieses Forschungszweiges der
empirischen Kapitalmarktforschung ist es, aufgrund der beobachteten Kapital-
marktreaktionen von Unternehmen Konsequenzen für den zukünftigen Normen-
setzungsprozess abzuleiten.18 Im Gegensatz zu normativen Forschungsansätzen
greift die empirische Forschung nicht bereits im Vorhinein in die Regulierung der
Rechnungslegung ein,19 sondern zeichnet sich durch einen a posteriori-Ansatz
aus.20 Demnach sind normative bzw. methodische Empfehlungen hinsichtlich der
Ausgestaltung von Rechnungslegungsnormen typischerweise nicht Gegenstand
der Untersuchungen zur Wertrelevanz.21 Derartige Untersuchungen können Stan-
dardsetter darüber informieren, wie sich verabschiedete Rechnungslegungsnormen
auf den Aktienpreis der Unternehmen auswirken.22 Diese Informationen können
als Basis für die Entwicklung zukünftiger Standards dienen.23

Primäre Zielsetzung der empirischen Untersuchung ist es, einen wissenschaft-
lichen Beitrag zur Wertrelevanz der Rechnungslegungsdaten von europäischen Im-
mobilienunternehmen zu leisten. Da Immobilienunternehmen einen ausgespro-
chen hohen Anteil an investment properties in ihren Bilanzen aufweisen, eignet
sich diese Branche besonders gut, um die Auswirkungen einer umfassenden Zeit-
wertbilanzierung nicht finanzieller Vermögenswerte im Sinne einer umfassenden
Bewertungsperspektive der Rechnungslegung zu untersuchen.

Im Unterschied zu den primär aus dem angelsächsischen Raum (USA, Groß-
britannien) stammenden Studien des Immobiliensektors, die sich mehrheitlich mit
der Wertfindung von Real Estate Investment Trusts (REITs) beschäftigen,24 basiert

16 Vgl. Freiberg, J. (2010), § 16, Rz. 3.
17 Zum Immobilienzyklus am Beispiel von Großbritannien vgl. The Royal Institution of Char-

tered Surveyors (1994), S. 1ff.
18 Vgl. Hitz, J.-M. (2007), S. 334.
19 Vgl. Hitz, J.-M. (2007), S. 334. Der Autor sieht insbesondere die ökonomische Analyse als

wichtiges Instrument des Normensetzungsprozesses in der Rechnungslegung an. 
20 Vgl. Hitz, J.-M. (2007), S. 334.
21 Vgl. Barth, M.E. et al. (2001), S. 88.
22 Vgl. Barth, M.E. et al. (2001), S. 89.
23 Vgl. Mölls, S.H./Strauß, M. (2007), S. 975 f. sowie Barth, M.E. et al. (2001), S. 89. Die Auto-

rInnen führen als weitere AdressatInnen von Studien zur Wertrelevanz die Regulierungsbe-
hörden (z.B. Börsenaufsicht) sowie Unternehmens-Manager und Jahresabschlussadressat-
Innen an.

24 Vgl. weiterführend Kapitel 6.7.4. „Vergleich mit Studien des Immobiliensektors“.
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vorliegende Untersuchung auf den IFRS-Konzernabschlüssen europäischer Im-
mobilienunternehmen. Obwohl AnalystInnenschätzungen der jeweiligen net asset
values (NAVs) der Unternehmen existieren,25 dienen im Rahmen der vorliegenden
Untersuchungen ausschließlich die Informationen des IFRS-Konzernabschlusses
als Beurteilungsgrundlage. Basierend auf den IFRS-Abschlüssen der untersuchten
europäischen Immobilienunternehmen werden verschiedene Ausprägungsformen
des NAV gemäß der Definition der European Real Estate Association (EPRA) be-
rechnet und im Rahmen einer linearen Regressionsanalyse basierend auf einem
Preismodell (price model) untersucht.

Folglich ist das Ziel der Arbeit, eine Aussage über den Informationsgehalt der
fair value-Bilanzierung in der europäischen Immobilienbranche zu treffen. Insbe-
sondere soll kritisch hinterfragt werden, ob die zunehmende Verankerung des fair
value accounting von (nicht) finanziellen Vermögenswerten in der Bilanz in den
jeweiligen Aktienkursen Berücksichtigung findet und zur Schließung der Lücke
zwischen Buch- und Marktwert des Eigenkapitals für nach IFRS bilanzierende Un-
ternehmen beiträgt.

1.2. Stand der Forschung

Die vorliegende Arbeit bildet einen Schnittpunkt zwischen der immobilienwirt-
schaftlichen und der rechnungslegungsorientierten Forschung. Insbesondere die
Immobilienwirtschaft weist im deutschsprachigen Raum ein Forschungsdefizit
auf.26 Ein Erklärungsansatz hierfür kann aus der Historie, dem Streben nach einem
geschlossenen System der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre im deutschspra-
chigen Raum, gefunden werden. Die Untersuchung institutioneller Besonderheiten
stand demnach in der Vergangenheit nicht im Mittelpunkt des Interesses, wenn-
gleich auch vereinzelt Forschungsbestrebungen hierzu verzeichnet werden konn-
ten.27 In angelsächsischen Ländern weist die Immobilienwirtschaft bereits eine in-
tensive Forschungs- und Lehrtradition auf.28 Insbesondere durch die veränderten
Rahmenbedingungen der letzten Jahre kommt es auch im deutschsprachigen Raum
sukzessive zu einem Ausbau der Forschungs- und Lehrtätigkeiten hinsichtlich im-
mobilienwirtschaftlicher Belange.29 Die Etablierung einer umfassenden Immobi-
lienbetriebslehre in Deutschland und Österreich rückt näher. Unbestritten erlangte
das Thema Immobilien und Immobilienbewertung aufgrund der aktuellen Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise einen (zweifelhaften) Höhepunkt.

25 Vgl. Rehkugler, H. (2005), S. 323f.
26 Vgl. Gondring, H. (2001), S. 16f.
27 Vgl. Gondring, H. (2001), S. 18.
28 Vgl. Gondring, H. (2001), S. 16.
29 Vgl. Gondring, H. (2001), S. 20.
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Während die allgemeine immobilienwirtschaftliche Forschung generell und
insbesondere im deutschsprachigen noch in den Kinderschuhen steckt,30 ist die
wirtschaftswissenschaftliche Forschung zum Thema fair value accounting stark
ausgeprägt. Nachfolgend wird der Status quo der theoretischen sowie empirischen
Forschung analysiert. Vor allem in der angelsächsischen accounting-Forschung
kann verstärkt eine Abkehr von normativ geprägten Forschungsansätzen hin zu ei-
ner induktiv ausgerichteten Forschung konstatiert werden, die sich stark an den wis-
senschaftlichen Disziplinen Finanzierung (finance) und Volkswirtschaftslehre
(economics) orientiert.31 Dieser Paradigmenwechsel begann im US-amerika-
nischen Raum mit der Publikation von Ball/Brown im Jahre 1968.32 Auch in Kon-
tinentaleuropa steigt die Anzahl der Beiträge mit induktiv ausgerichteten For-
schungsdesigns an.

In den vergangenen Jahrzehnten war die accounting-Forschung von einer gro-
ßen Zahl an Bewertungs- (valuation relevance) bzw. Wertrelevanzstudien (value
relevance) geprägt, die zum Teil sehr heterogene Rechnungslegungsaspekte un-
tersuchen. Untersuchungsfelder beinhalten beispielweise die Erforschung der Aus-
sagekraft von Gewinn und Eigenkapital im Zeitablauf, Relevanzvergleiche unter-
schiedlicher Rechnungslegungssysteme sowie die Erforschung des Erklärungszu-
sammenhanges zwischen alternativen Performancemaßen (z.B. cashflows) und
Aktienkursen bzw. -renditen. Ebenfalls zählen ausgewählte Einzelfragen der Rech-
nungslegung, welche neben dem fair value accounting auch Untersuchungen zum
derivativen Firmenwert oder immateriellen Vermögenswerten beinhalten, zum
Forschungsfeld der Wertrelevanzstudien. Das Thema der direkten Erfassung von
Sachverhalten in der Bilanz (recognition) bzw. deren Angabe in den Erläuterungen
zum Konzernabschluss (disclosure) hat sich ebenfalls zu einem der Kernbereiche
von Wertrelevanzstudien entwickelt.33

1.3. Aufbau der Arbeit

Normative Forschungsansätze weisen insbesondere hinsichtlich der mangelnden
Überprüfbarkeit ihrer Zielerreichung eine Schwäche auf.34 Aus diesem Grund wird
die Problemstellung der Arbeit mithilfe einer „dualen Forschungsstrategie“35 auf-
gearbeitet. Dazu gliedert sich die Arbeit in folgende Hauptabschnitte:

30 Im US-amerikanischen Raum widmet sich seit den frühen 1980er-Jahren eine spezielle For-
schungsrichtung dem Konstrukt der Real Estate Investment Trusts (REITs). Diese untersucht
insbesondere den Zusammenhang zwischen dem Aktienmarkt, auf dem Immobilienaktien
in Form von REITs gehandelt werden, und direkten Immobilienanlagen. Einen aktuellen For-
schungsüberblick m.w.N. bieten Morawski, J./Rehkugler, H. (2009), S. 260ff.

31 Vgl. Reiter, S.A./Williams, P.F. (2002), S. 581f.
32 Vgl. Reiter, S.A./Williams, P.F. (2002), S. 582.
33 Für einen Überblick über den Status quo der Studienergebnisse vgl. Mölls, S.H./Strauß, M.

(2007), S. 960ff.
34 Vgl. Vorstius, S. (2004), S. 7.
35 Chmielewicz, K. (1994), S. 149.
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 Theoretisch-deskriptiver Teil (Kapitel 2 und Kapitel 3)

 Empirisch-induktiver Teil (Kapitel 4 bis Kapitel 6)

Der Untersuchungsgegenstand des theoretischen Teils erstreckt sich in Kapitel 2
zunächst auf eine eingehende Analyse der Bilanzierungsvorschriften für Rendite-
liegenschaften nach IAS 40. Um eine Vergleichbarkeit mit internationalen Stan-
dards zu gewährleisten, werden auch die Vorschriften zur Immobilienbilanzierung
aus anderen Rechtskreisen (USA, Großbritannien) in diesem Kapitel erläutert. Das
folgende Kapitel 3 behandelt ausgehend von den bilanztheoretischen Grundlagen
des vom IASB verfolgten asset-liability approach zunächst die konzeptionellen
Grundlagen des fair value accounting unter Berücksichtigung ökonomischer As-
pekte. Die zweite Hälfte von Kapitel 3 ergänzt die Diskussion um die bewertungs-
technische Sichtweise der Zeitwertbilanzierung, indem die gängigsten fair value-
Ermittlungsverfahren für investment properties thematisiert werden. Hierbei steht
die Darstellung und kritische Würdigung verschiedener Immobilienbewertungs-
techniken unter Berücksichtigung der International Valuation Standards (IVS) im
Vordergrund.

Den zentralen Teil der Arbeit bildet schließlich die empirische Untersuchung,
welche in Form einer Wertrelevanzstudie ausgestaltet ist. Das in Kapitel 4 gelegte
theoretische Fundament ist nötig, um von der durchgeführten Studie den „[…] Ver-
dacht der Beliebigkeit und Oberflächlichkeit […]“36, der an vielen quantitativen
empirischen Untersuchungen seit deren Siegeszug in den 1990er-Jahre kritisiert
wird, abzuwenden.37 In Kapitel 5 ist das vollständige Untersuchungsdesign (study
design) der durchgeführten empirischen Studie unter Angabe der getesteten For-
schungshypothesen darlegt. Kapitel 6 widmet sich der Datendeskription sowie den
Ergebnissen der Wertrelevanzstudie und verknüpft die erzielten Resultate der eu-
ropäischen Immobilienbranche im Rahmen eines Exkurses mit der in den USA der-
zeit noch vorherrschenden Anschaffungskostenbilanzierung (vgl. Kapitel 6.6.).
Kapitel 7 schließt mit einer Zusammenfassung.

36 Rudolph, B. (2007), Sp. 551.
37 Vgl. Rudolph, B. (2007), Sp. 551.
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