
1. Finanzanlagevermögen,
Finanzinstrumente

Gemäß § 253 (1) HGB müssen zu Handelszwecken erworbene Finanzinstrumente
mit ihrem beizulegenden Wert angesetzt werden. Wenn nun ein Wertpapier aufge-
wertet wird, dann erfolgt eine Gewinnrealisierung, noch bevor das Wertpapier ver-
äußert wird. In § 255 (4) HGB findet sich erstmalig und nur für Finanzinstrumente
die Möglichkeit zur Bewertung mit dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value).
Finanzinstrumente des Handelsbestandes werden hauptsächlich in der Absicht
erworben, diese kurzfristig weiterzuverkaufen oder zu tilgen. Diese Kategorie wird
in IAS 39 als “held for trading” oder “at Fair Value through profit or loss” bezeich-
net. Mit der verpflichtenden Aufwertung werden nunmehr alle stille Reserven
offengelegt.
Das Finanzanlagevermögen ist gemäß § 266 HGB wie folgt gegliedert:
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. Sonstige Ausleihungen

„Ausleihungen“ werden dreimal angeführt. Darunter sind Forderungen zu verste-
hen, die eine ursprüngliche Laufzeit von mehr als fünf Jahren haben und nicht aus
Lieferungen und Leistungen resultieren. Damit sind also nicht Kundenforderungen
gemeint, sondern Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

In der Terminologie von IFRS werden die Ausleihungen zu den Krediten und For-
derungen gezählt (loans and receivables).

Ausleihungen stellen also Forderungen oder Kredite an verbundene Unternehmen,
an Beteiligungsunternehmen oder an fremde Dritte dar. Der Unterschied zwischen
verbundenen Unternehmen und Beteiligungen besteht darin, dass bei einem ver-
bundenen Unternehmen das bilanzierende Unternehmen, bei dem die Ausleihung
ausgewiesen ist, an einem anderen Unternehmen zu mehr als 50% beteiligt ist.
Besteht eine Beteiligung von 20% bis 50%, spricht man von Beteiligung.

Damit bleiben noch die „Anteile an verbundenen Unternehmen“, „Beteiligungen“
und „Wertpapiere des Anlagevermögens“. Die entsprechenden IFRS-Regelungen
sollen in der Folge dargestellt werden.
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Verbundene Unternehmen
Bei Mutterunternehmen werden im Einzelabschluss die Anteile am verbundenen
Unternehmen im Finanzanlagevermögen ausgewiesen. Im Zuge der Vollkonsoli-
dierung werden die Bilanzen der verbundenen Unternehmen (Tochterunterneh-
men) mit der Bilanz des Mutterunternehmens zusammengezählt.

Davor stellt sich jedoch die Frage, welche Unternehmen berücksichtigt werden. Es
erfolgt die Festlegung eines so genannten Konsolidierungskreises:
Nach IAS 27.17 sind alle Tochterunternehmen einzubeziehen, die Kapitalgesell-
schaften und auch die Personengesellschaften. Hinweis: Die Personengesellschaf-
ten sind, soweit es sich um vollhaftende Anteile handelt, nach HGB als Beteiligun-
gen ausgewiesen. Dieser Ausweis hindert jedoch nicht die Vollkonsolidierung nach
IFRS.

Wenn IAS 27.12 davon spricht, dass alle Tochterunternehmen einzubeziehen sind,
dann werden jedoch nur jene Tochterunternehmen betroffen sein, die vom Mutter-
unternehmen kontrolliert werden. Das Mutterunternehmen übt eine Kontrolle
gemäß 27.4 nur dann aus, wenn mehr als 50% der Stimmrechte beim Mutter-
unternehmen liegen. Nicht konsolidiert werden betraglich unbedeutende Tochter-
unternehmen.

Finanzinstrumente
Die Bewertung und der Ansatz von Finanzinstrumenten sind im IAS 39 geregelt.
Ein Finanzinstrument ist eine vertragliche Vereinbarung, die bei einem Unter-
nehmen einen Vermögenswert darstellt und bei einem anderen Unternehmen

Bilanzposition im
Einzelabschluss

Anteile an Kapitalgesell-
schaften, Personengesell-
schaften

Konzernabschluss

1. Verbundene
Unternehmen

über 50% Vollkonsolidierung

2. Ausleihung an ver-
bundene Unternehmen

Darlehen

3. Beteiligungen zwischen 20% und 50% Equity-Bewertung
4. Ausleihung an Betei-

ligungsunternehmen
Darlehen

5. Wertpapier bis 20% Anleihen, festverzinsliche
Wertpapiere

6. Ausleihung Kommanditeinlage,
Einlage stiller
Gesellschafter

1. Finanzanlagevermögen, Finanzinstrumente
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eine finanzielle Verpflichtung oder ein Eigenkapitalinstrument. Eigene
Eigenkapitalinstrumente zählen aber nicht zu den Finanzinstrumenten gemäß
IAS 39.
Für Bewertungszwecke werden die Finanzinstrumente in vier Kategorien einge-
teilt (die Einteilung erfolgt in Abhängigkeit von der Behaltedauer): Trading-
Finanzinstrumente werden kurzfristig gehalten, Held-to-maturity-Finanzinstru-
mente bis zur Endfälligkeit. Available-for-sale-Finanzinstrumente sind solche
mit einer noch unbestimmten Behaltedauer, also weder kurzfristig noch langfri-
stig. Die vierte Kategorie betrifft Darlehen und Forderungen.
Grundsätzlich erfolgt die Bewertung der Finanzinstrumente zum Fair Value.
Bei börsennotierten Finanzinstrumenten entspricht der Fair Value dem Kurswert.
Wenn kein Marktwert vorhanden ist, werden die zukünftigen Cashflows auf den
Bewertungsstichtag abgezinst. Wenn ein Fair Value nicht verlässlich ermittelt
werden kann, werden die ursprünglichen Anschaffungskosten fortgeführt.
Bei den Wertpapieren ist folgende Unterscheidung zu treffen: Der Begriff
„Wertpapier“ ist umfassend; er enthält sowohl Wertpapiere, die ein Eigentums-
recht verkörpern, als auch Wertpapiere, bei denen das Unternehmen nur eine
Gläubigerfunktion hat. Eigentümerwertpapiere sind besser bekannt als Aktien
und Gläubigerwertpapiere als Anleihen. Es werden also sowohl Aktien und
GmbH-Anteile als auch Anleihen, Pfandbriefe usw. als Wertpapiere ausgewie-
sen, wobei die Eigentümerwertpapiere anteilsmäßig mit 20% begrenzt sind.
Anteile über 20% werden entweder als „Beteiligung“ oder „Anteile an verbun-
denen Unternehmen“ bezeichnet und, wie bereits erörtert, gesondert behandelt.
Bei der IFRS-Anwendung muss der Unternehmer die eben besprochenen ver-
bleibenden Wertpapiere nach Fristigkeiten qualifizieren, und zwar entweder
kurzfristig oder langfristig. „Kurzfristig“ bedeutet, dass der Unternehmer die
Absicht hat, dieses Wertpapier im darauf folgenden Jahr zu veräußern. „Lang-
fristig“ bedeutet, dass dieses Wertpapier bis zur Endfälligkeit behalten wird.
Von den eben genannten Wertpapieren haben aber nur die Gläubigerwertpapie-
re (Anleihen, Pfandbriefe usw.) eine Endfälligkeit, sprich eine Laufzeit. Aktien,
GmbH-Anteile oder Genossenschaftsanteile haben keine Laufzeit.
Daher kann vom Unternehmen nur eine Anleihe als Wertpapier behandelt wer-
den, das bis zur Endfälligkeit gehalten wird. Diese bis zur Endfälligkeit gehal-
tenen Wertpapiere werden als „Held-to-maturity“-Finanzinstrumente bezeich-
net – d.h. sie „reifen“ („maturity“) bis zum Ende der Laufzeit.
Die kurzfristig gehaltenen Wertpapiere werden vereinfacht als „Trading“-
Finanzinstrumente bezeichnet, was bedeutet, dass sie gehandelt werden. Es
besteht also die Absicht des Unternehmers, diese Wertpapiere demnächst zu
verkaufen. Die genaue Bezeichnung lautet „financial instruments at Fair Value
through profit or loss“.
Die dritte Kategorie sind die „Available-for-sale“-Finanzinstrumente: Diese
Wertpapiere wird der Unternehmer nur dann veräußern, wenn er dringend Geld
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braucht, nicht aber, wenn genügend Geld vorhanden ist. „Available for sale“
heißt, ja, dass sie gegebenenfalls für die Veräußerung zur Verfügung stehen.
Bei der Anwendung von IFRS besteht die Verpflichtung, die ausgewiesenen Wert-
papiere (Kapitalanteile unter 20% und festverzinsliche Anleihen) nach Fälligkei-
ten zu ordnen: als kurzfristige (trading), langfristige (held-to-maturity) oder – für
den Fall, dass keine Entscheidung getroffen wird – als „Available-for-sale“-Wert-
papiere. Aus dieser Klassifizierung resultiert jeweils eine unterschiedliche Bilan-
zierung.
An dieser Stelle ist es erforderlich, auf einen fundamentalen Unterschied zwischen
HGB und IFRS hinzuweisen: Während beim Abschluss nach HGB die Anschaf-
fungskosten die Obergrenze für einen Bilanzansatz darstellen, kann beim
Abschluss nach IFRS über den Ansatz hinaus bewertet werden. Dieser höhere
Wertansatz ergibt sich aus einem höheren Marktpreis (fair market value). Wäh-
rend beim Abschluss nach HGB auf Grund des Niederstwertprinzips die Abwer-
tung im Vordergrund steht, geht es beim Abschluss nach IFRS hauptsächlich
darum, aufzuwerten. Die HGB-Abwertung findet zwar auch bei IFRS statt, gege-
benenfalls nach anderen Regeln. Eine Aufwertung über die Anschaffungskosten ist
gemäß HGB hingegen undenkbar.

Aufwertung
Angenommen, im Einzelabschluss wurde in der Position Wertpapier ein Buchwert
von 300 ausgewiesen. Diese 300 betreffen drei Wertpapiere, eine Anleihe mit 100,
eine Aktie mit 100 und einen GmbH-Anteil mit 100. Die Anleihe wird als held-to-
maturity qualifiziert, der GmbH-Anteil als available-for-sale und die Aktie als
Trading-Wertpapier. Das Bankinstitut gibt am 31.12. den Marktwert an, der zufälli-
gerweise bei allen drei Wertpapieren 120 beträgt. Damit bestehen folgende Mög-
lichkeiten, diese Wertpapiere aufzuwerten:
Bei der Anleihe, die bis zur Endfälligkeit gehalten wird, macht es keinen Sinn,
dem Bilanzleser zu zeigen, dass das Wertpapier am 31.12. 120 wert wäre, denn es
besteht ja gar nicht die Absicht, es zu verkaufen. Dieses Wertpapier hat eine End-
fälligkeit im Jahr 2012, daher ist es nicht sinnvoll, dem Bilanzleser einen höheren
Wert am 31.12. zu zeigen. Aus diesem Grund unterbleibt auch eine Aufwertung.
Bei den anderen Kategorien erfolgt jedoch der Bilanzansatz mit 120, lediglich die
Haben-Buchung erfolgt unterschiedlich. Bei den kurzfristigen Wertpapieren wird
der Verkauf fiktiv bereits durchgeführt, die Verbuchung lautet: 20 Wertpapier an
Ertrag. Es wurde also das Wertpapier mit 120 im Anlagevermögen und in der
Gewinn- und Verlustrechnung ein fiktiver Ertrag ausgewiesen.
Hinweis: Wenn es sich um einen Konzernabschluss handelt, ist dieser Ertrag von
20 nicht steuerpflichtig. Denn der Gewinn des Konzernabschlusses ist grundsätz-
lich nicht steuerpflichtig, sondern nur der Gewinn des Einzelabschlusses.
Wird der GmbH-Anteil, der als available-for-sale qualifiziert wurde, aufgewertet,
erfolgt die Gegenbuchung im Eigenkapital. Es kommt daher der Betrag von 20
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nicht über den Gewinn in das Eigenkapital, sondern wird an der GuV „vorbeige-
schwindelt“ und sofort im Eigenkapital erfasst. Da das Eigenkapital im HGB in
fünf Teile eingeteilt wird, nämlich in gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklage,
Gewinnrücklage, Gewinnvortrag und Jahresüberschuss, gibt es an sich keinen
geeigneten Platz für diese Aufwertungskomponente, daher wird bei IFRS-Bilan-
zen eine sechste Position im Eigenkapital eingeführt, die als Neubewertungs-
rücklage bezeichnet wird (comprehensive income, für erweitertes Eigenkapital).
Daneben besteht die Alternative, eine Aufwertung auch erfolgswirksam durchzu-
führen.
Ergebnis: Je nach Einteilung der Wertpapiere gibt es eine Aufwertung auf den
Marktwert oder nicht – aufgewertet wird in den Kategorien available-for-sale und
trading. Die Aufwertung selbst erfolgt beim Finanzanlagevermögen in der Bilanz,
habenseitig bei Trading-Wertpapieren in der GuV, bei Available-for-sale-Wertpa-
pieren im Eigenkapital, also einmal ertragswirksam in der GuV und einmal ledig-
lich als Erhöhung des Eigenkapitals.
Abwertungen von Wertpapieren erfolgen bei IFRS grundsätzlich genauso wie nach
HGB, daher braucht eine solche Vorgangsweise nicht erläutert zu werden. Eine ein-
zige Ausnahme besteht für aufgewertete Available-for-sale-Wertpapiere. Nach einer
erfolgten Aufwertung kann eine Wertminderung, auch wenn diese unter die
Anschaffungskosten erfolgt, erfolgsneutral über die Neubewertungsrücklage durch-
geführt werden.
Beispiel: Anschaffungskosten 100

Aufwertung auf 120, Abwertung auf 70
Buchung: 20 Available-for-sale-Wertpapier an Neubewertungsrücklage

50 Neubewertungsrücklage an Available-for-sale-Wertpapier

Portfolio-Bewertung
Eine Gruppenbewertung findet innerhalb jeder Kategorie statt. Diese Gruppenbe-
wertung wird als Portfolio-Bewertung bezeichnet, was bedeutet, dass alle Wertpa-
piere in einer Kategorie gemeinsam bewertet werden. Wenn beispielsweise bei den
Available-for-sale-Wertpapieren drei Wertpapiere vorhanden sind, jeweils mit
einem Buchwert von 100, der Marktwert am 31.12. dann jeweils 200, 80 und 100
beträgt, ist der Gesamtwert des Portfolios 380 gegenüber dem Buchwert von 300;
damit erfolgt eine Aufwertung mit 80. Die Portfolio-Bewertung bewirkt, dass
innerhalb der Gruppe Auf- und Abwertungen saldiert werden. Diese Portfoliobe-
wertung wird auch für die Trading-Wertpapiere vorgenommen.
Noch einmal ist darauf aufmerksam zu machen, dass für die Kategorie „held-to-
maturity“ lediglich Anleihen in Frage kommen, was aber auch bedeutet, dass
Anleihen, für die nicht die Absicht besteht, diese dauernd zu halten, auch als tra-
ding oder available-for-sale qualifiziert werden können.
Weiters ist festzustellen, dass eine Umgruppierung anlässlich der Bilanzierung
möglich ist, weil ja die Absicht, Wertpapiere zu halten, geändert werden kann. Es
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gibt lediglich eine Einschränkung: Aus der Trading-Kategorie dürfen keine
Umgliederungen vorgenommen werden, da diese Kategorie kurzfristig ist und sich
immer nur auf das nächste Jahr bezieht.
Was beim Finanzanlagevermögen für die IFRS übrig bleibt, sind die Ausleihungen.
Ausleihungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren, die
aber nicht aus Lieferungen und Leistungen resultieren. Mit anderen Worten, es han-
delt sich um Darlehen mit einer ursprünglichen Laufzeit von fünf Jahren. Diese
Position bereitet keine besonderen Schwierigkeiten, denn die Verbuchung im Ein-
zelabschluss wird auch für den IFRS-Abschluss gelten.
Handlungsbedarf gibt es in der fünften Position, bei den Wertpapieren.
Die Bewertung der Forderungen nach IFRS schließt sich weitgehend an die han-
delsrechtliche Bilanzierung an. IAS 39.63 verlangt die Ausbuchung uneinbring-
licher Forderungen und IAS 39.64 die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen.
Eine Einschränkung gibt es für die Pauschalwertberichtigung: Sie ist nur inso-
weit zulässig, als tatsächliche Forderungsausfälle der Hintergrund für die Bildung
sind. Mit anderen Worten: Stille Reserven dürfen durch eine überzogene Pauschal-
wertberichtigung nicht gebildet werden.
Eine Änderung gibt es für die Bewertung von Fremdwährungsforderungen.
Während die handelsrechtlichen Fremdwährungsforderungen am Bilanzstichtag
nur abgewertet werden müssen, ist nach IFRS auch eine Aufwertung erforderlich.
Es erfolgt die Bewertung der Fremdwährungsforderung mit dem Kurs am Bilanz-
stichtag. Die Auf- oder Abwertungen werden erfolgswirksam erfasst.
In § 256a HGB ist festgehalten, dass für die Währungsumrechnung der Devisen-
kassakurs zu verwenden ist, entweder der Briefkurs oder der Geldkurs, alternativ
dazu sogar ein Durchschnittskurs oder ein Mittelkurs. Der Devisenkassakurs ist
beispielsweise jener Dollarbetrag, den ich für einen Euro zahlen muss, oder jener
Dollarbetrag, den ich für einen Euro erhalte.

Zusammenfassung
Die IFRS-Bilanzierung bezieht sich im Wesentlichen auf die Bilanzposition Wert-
papiere, weil die Anteile an verbundenen Unternehmen nicht mehr im Konzern-
abschluss vorhanden sind und der Beteiligungsansatz sich nach der Höhe des
Eigenkapitals beim Tochterunternehmen richtet. Lediglich bei der Position Wert-
papiere ist nach der Fristigkeit eine Kategorisierung vorzunehmen und dann nach
einem höheren Marktwert zu fragen. Dieser höhere Marktwert ist aber nur für zwei
der drei Kategorien relevant, nämlich für available-for-sale und trading. Beide
Wertpapiere werden aufgewertet und in der Bilanz mit dem erhöhten Wert bilan-
ziert. Bei der Trading-Aufwertung wird das GuV-Ergebnis erhöht, bei der
Available-for-sale-Aufwertung das Eigenkapital. Der GuV-Gewinn wird in der
Bilanz in der vierten Position als Jahresgewinn dargestellt, der Aufwertungsgewinn
von available-for-sale hingegen in der fünften Position als Neubewertungsrücklage.
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1.1. Wertpapiere

XX01 werden folgende Aktienkäufe getätigt
Anschaffungskosten Fair Value

MAN 5 Stk. 20,70 103,50 111,00
BMW 6 Stk. 62,50 375,00 328,50
GM 4 Stk. 55,69 222,75 266,25

701,25

Die MAN- und die GM-Aktien dienen der kurzfristigen Veranlagung. Die
BMW-Aktien werden als available for sale qualifiziert.

Buchungen:

Kauf der Wertpapiere 701,25 Wertpapiere/Bank

Beim Ausweis ist zu unterscheiden zwischen kurzfristig und langfristig. Die
kurzfristigen Wertpapiere werden im Umlaufvermögen ausgewiesen, die Availa-
ble-for-sale-Wertpapiere im Anlagevermögen.

Bewertung am 31.12.

Die Aufwertung der kurzfristigen Wertpapiere erfolgt über die GuV. Insgesamt
steigt der Wert der kurzfristigen Wertpapiere von 326,25 auf 377,25, das sind 51.

51 Wertpapiere/Ertrag

Das Available-for-sale-Wertpapier wird abgewertet. Eine Abwertung wird im
Einzelabschuss nur dann durchgeführt, wenn die Wertminderung von Dauer ist,
was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht durchgeführt worden ist.

Nach IFRS ist nach dem Fair Value zu bewerten und damit die Wertminderung
zu berücksichtigen.

Auf- und Abwertungen von Available-for-sale-Wertpapieren sind grundsätzlich
erfolgsneutral (Neubewertungsrücklage). Ergibt sich bei den Available-for-sale-
Wertpapieren, wie im konkreten Fall, ein Abwertungsbedarf, dann wird die Neu-
bewertungsrücklage negativ und damit vergleichbar mit einer Wertberichtigung
zum Eigenkapital. Diese Wertminderung ist für sich gesehen noch kein Anlass,
eine erfolgswirksame Abschreibung vorzunehmen.

Spätestens bei der Veräußerung oder Tilgung des Wertpapiers ist die negative
Neubewertungsrücklage erfolgswirksam aufzulösen. Damit wird der Verlust, der
bisher in der Neubewertungsrücklage geparkt wurde, im Jahresergebnis reali-
siert.

46,50 NeubewRL/Wertpapiere

IFRS 2_02_D:01_Unternehmen_ho.qxd 11.02.2009 08:10 Seite 19



1. Finanzanlagevermögen, Finanzinstrumente

20

1.2 Wertpapiere
Am 1.10.XX01 werden Aktien gekauft, und zwar 10 Stück PPG-Aktien zu je 20
und 5 Stück Nokia-Aktien zu je 10.
Die PPG-Aktie soll gehalten werden, die Nokia-Aktien sind eine kurzfristige
Veranlagung.
Am 31.12.XX01 ist der Fair Value der PPG-Aktie 22 und der Fair Value der
Nokia-Aktie 14.
Die PPG-Aktie ist im Anlagevermögen ausgewiesen und die Nokia-Aktien im
Umlaufvermögen.
Buchung?
Nach IAS 39.46 besteht die Pflicht, die Aktien mit dem Fair Value zu bewerten.
Daher erfolgt in beiden Fällen eine Aufwertung, einmal von 20 auf 22 und dann
von 10 auf 14.
Buchung
PPG 20 Wertpapiere/NeubewRL
Nokia 20 Wertpapiere/Ertrag

1.3. Wertpapiere
Als längerfristige Anlage gedacht erfolgt am 10.9.XX03 der Kauf von 5.000
Stück BAWAG-Aktien zu 15 + 1% Spesen. Am 31.12.XX03 ist der Kurs von 15
auf 5 gefallen.
Am 1.2.XX04 wurde der Handel von BAWAG-Aktien ausgesetzt. Die Presse
berichtet von Restrukturierungsnotwendigkeiten. Am 30.6.XX04 erfolgt wieder
eine Notierung mit einem Kurs von 7.
Darstellung der Umbuchungen:
10.9.XX03 5.000 x 15=75.000 plus 1% Spesen 750 ergibt einen Kaufpreis von
75.750.

75.750 Wertpapiere/Bank
31.12.XX03Abwertung um 10
5.000 x 10 = 50.000 zuzüglich Spesen 750 ergibt 50.750.

50.750 NeubewRL/Wertpapiere
Im Gegensatz zu den Trading-Wertpapieren sind, bei erstmaliger Erfassung
(10.9.XX03), auch die direkt mit der Anschaffung verbundenen Spesen zu akti-
vieren (IAS 39.43). Bei erstmaliger Erfassung ist der Wertansatz damit höher als
der Fair Value. In der Folgebewertung ist aber lediglich der Fair Value maßgeb-
lich, ohne Hinzurechnung der Spesen. Daher kommt es in der Folgebewertung,
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bei gleichbleibendem Fair Value, immer zur Abwertung der Spesen (AG 67). Im
konkreten Fall ist aber nicht der Fair Value gleich geblieben, sondern von 15 auf
5 gefallen, daher erfolgt auch die Abwertung zuzüglich der Spesen.
Am 1.2.XX04 wird an der Börse der Handel der BAWAG-Aktien ausgesetzt.
Damit ist es nicht mehr möglich, den Marktpreis an einem aktiven Markt festzu-
stellen. Wertpapiere, die weder an einem aktiven Markt notieren noch eine ver-
lässliche Ermittlung des Fair Value erlauben, sind mit den Anschaffungskosten
anzusetzen (IAS 39.46). Das wären im konkreten Fall 25.000. Entscheidend ist,
ob die Wertminderung vorübergehend oder nachhaltig ist. Für die nachhaltige
Wertminderung braucht es objektive Hinweise auf einen Verlusttatbestand. Wenn
wir dies für unser Beispiel annehmen, dann erfolgt die Erfassung der Wertmin-
derung im Aufwand.

75.750 Aufwand/
50.750 /NeubewRL
25.000 /Wertpapiere

Am 30.6.XX04 gibt es wieder eine Notierung mit einem Kurs von 7. Alle Wert-
änderungen nach einem erfolgten Impairment werden wieder erfolgsneutral in
der Neubewertungsrücklage erfasst.
5.000 x 7 = 35.000

35.000 Wertpapiere/NeubewRL

1.4 Darlehen
Effektivzinsmethode, Disagio wird über die Laufzeit verteilt
Am 1.1.XX01 erfolgt eine Darlehensaufnahme mit 10. Die Zinsen betragen
5,5% pro Jahr. Die Rückzahlung erfolgt am 31.12.XX04. Das Disagio beträgt
10%. Daher ist der Auszahlungsbetrag 9. Der Effektivzinssatz beträgt 8,5%.
Die Buchung soll dargestellt werden.

1.1. 8,5% von 9.000 5,5% Zahlung 31.12.
2001 9,00 0,77 – 0,55 9,22
2002 9,22 0,79 – 0,55 9,46
2003 9,46 0,81 – 0,55 9,72
2004 9,72 0,83 – 0,55 10,00

Buchung:
9 Bank/Darlehen

0,55 Zinsaufwand/Bank
0,22 Zinsaufwand/Darlehen

Der Wert des Darlehens beträgt am 31.12.2001 9,22, steigt dann auf 9,46, 9,72
und am Ende ist der Rückzahlungsbetrag mit 10 ausgewiesen.
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Grundbegriffe
Anleihen Anleihen sind Gläubigerwertpapiere mit einer

vorgegebenen Laufzeit und einer festen Verzin-
sung. Am Ende der Laufzeit erfolgt die Rückzah-
lung.

At Fair Value through profit Wertpapiere, die kurzfristig gehalten werden,
and loss häufig auch als Trading-Wertpapiere bezeichnet.

Die Aufwertung erfolgt erfolgswirksam über die
Gewinn-und-Verlust-Rechnung.

Aufwertung Bewertung nach IFRS wird als Fair Value Accoun-
ting bezeichnet. Aktive wie passive Bilanzposten
werden mit dem Fair Value bewertet, was bedeu-
tet, dass über die Anschaffungskosten hinaus auf-
gewertet wird. Diese Aufwertung wird entweder
über die Gewinn-und-Verlust-Rechnung geführt
oder ausnahmsweise an dieser „vorbeigeschwin-
delt“ und als Neubewertungsrücklage dargestellt.

Ausleihung Ein Begriff aus dem HGB: Eine Forderung mit
einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren mit der
Einschränkung, dass sie nicht aufgrund einer Lie-
ferung oder Leistung entstanden ist. Damit ist
eine Darlehensforderung gemeint.

Ausschüttung Die Gewinnausschüttung einer Kapitalgesell-
schaft (AG, GmbH) erfolgt im darauf folgenden
Jahr und bedarf eines Beschlusses der Hauptver-
sammlung. Das Tochterunternehmen überweist
den Gewinnanteil an das Mutterunternehmen,
gegebenenfalls unter Abzug der Kapitalertrag-
steuer. Beim Tochterunternehmen erfolgen zwei
Buchungen, „Gewinn an Verbindlichkeiten“ und
„Verbindlichkeiten an Bank“. Das Mutterunter-
nehmen bucht „Bank an Beteiligungsertrag“. Ge-
gebenenfalls Verbuchung der Kapitalertragsteuer.

Available-for-sale Wertpapiere, die zur Veräußerung zur Verfügung
stehen. Diese Kategorie wird immer dann ange-
wendet, wenn die Qualifizierung nicht als kurz-
fristig und nicht als endfällig gegeben ist. Auf-
wertungen bei Available-for-sale-Wertpapieren
werden wie folgt verbucht: Wertpapier an Neube-
wertungsrücklage.

Barwert Der Barwert steht iZ mit einer langfristigen For-
derung oder einer langfristigen Verbindlichkeit.

1. Finanzanlagevermögen, Finanzinstrumente
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Werte, die erst in der Zukunft zu- oder abfließen,
haben, auf den Bilanzstichtag bezogen, einen nie-
drigeren, weil abgezinsten Wert.

Beteiligung Ein Begriff aus dem HGB. Eine Beteiligung ist
dann gegeben, wenn das Mutterunternehmen an
einem Tochterunternehmen in einem Ausmaß von
20 bis 50% beteiligt ist. Im Rahmen des Konzern-
abschlusses erfolgt eine Equity-Bewertung. Equi-
ty-Bewertung bedeutet, dass die Beteiligung beim
Mutterunternehmen mit dem Eigenkapital des
Tochterunternehmens bewertet wird.

Eigenkapitalinstrument Die Aktien (GmbH oder Genossenschaftsanteile),
die ausgegeben und im Eigenkapital dargestellt
werden, gelten als Eigenkapitalinstrumente. Wenn
diese Aktien von einem anderen Unternehmen
erworben und als Finanzanlagen ausgewiesen
werden, dann werden diese als Finanzinstrumente
bezeichnet.

Eigentümer-Wertpapiere Der Erwerber dieses Wertpapiers (Aktien, GmbH-
Anteil) ist anteilig Eigentümer am Unternehmen,
im Gegensatz zum Inhaber von Anleihen, der
lediglich Gläubigerstellung hat.

Einzelabschluss Der Gewinn des Einzelabschlusses kann als Divi-
dende ausgeschüttet werden. Der Gewinn des
Einzelabschlusses ist die Bemessungsgrundlage
für die Dividende und über die Mehr-Weniger-
Rechnung für die Steuer. Im Gegensatz dazu ist
der Gewinn des Konzernabschlusses weder für
die Dividendenausschüttung noch für die Steuer-
zahlung maßgeblich.

Erstmalige Erfassung Die Bewertung im Zeitpunkt der Anschaffung
wird bei IFRS als erstmalige Erfassung bezeich-
net. Davon zu unterscheiden ist die Folgebewer-
tung an den jeweiligen Bilanzstichtagen.

Equity-Bewertung Beteiligungsansätze beim Mutterunternehmen im
Ausmaß zwischen 20 und 50% werden mit dem
anteiligen Eigenkapital am Tochterunternehmen
bewertet. Das Eigenkapital des Tochterunterneh-
mens erhöht sich um den jährlichen Gewinn und
reduziert sich um Gewinnausschüttungen. Auf-
grund dieser Bewegungen verändert sich auch
der Wertansatz der Beteiligung beim Mutterunter-
nehmen.

1. Finanzanlagevermögen, Finanzinstrumente
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Fair-Value-Bewertung Fair Value bedeutet Marktwert oder beizulegender
Zeitwert. Die Erfassung von Fair-Value-Änderun-
gen erfolgt durch Auf- und Abwertungen. Die
Aufwertungen erfolgen gegebenenfalls über die
Anschaffungskosten hinaus. Bewertung nach IFRS
wird auch als Fair Value Accounting bezeichnet.

Finanzinstrument Finanzinstrumente sind Bilanzpositionen auf der
Aktiv- oder Passivseite, die Geld oder geldnahe
sind, mit der Besonderheit, dass sie auch bei
einem anderen Unternehmen zu einer Bilanzposi-
tion führen. Zum Verständnis: Eine Forderung bei
einem Unternehmen ist bei einem anderen Unter-
nehmen eine Verbindlichkeit. Keine Finanzinstru-
mente sind daher beispielsweise das Sachanlage-
vermögen und Vorräte bzw. eine Rückstellung.
Das Sachanlagevermögen führt, wenn es bereits
bezahlt ist, zu keiner Bilanzposition bei einem
anderen Unternehmen, das Gleiche gilt für die
Rückstellung.

Folgebewertung Die Folgebewertung ist vom erstmaligen Ansatz
zu unterscheiden. Wenn eine Fremdwährungsfor-
derung eingebucht wird, dann erfolgt der erstma-
lige Ansatz mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt
der Einbuchung. Am 31.12. erfolgt die Folgebe-
wertung mit dem Kurs am Bilanzstichtag.

Gläubiger-Wertpapiere Der Erwerber dieses Wertpapiers hat eine Gläubi-
gerstellung. Gläubiger-Wertpapiere sind in der
Regel Anleihen, im Gegensatz zu den Aktien, die
ein Eigentumsrecht verkörpern.

Gruppenbewertung Die Gruppenbewertung ist das Gegenteil der Ein-
zelbewertung. Bei Wertpapieren, available-for-
sale und trading erfolgt die Gruppenbewertung,
auch Portfoliobewertung genannt.

Held-to-maturity Wertpapiere, die bis zur Endfälligkeit behalten
werden. Da Aktien keine Endfälligkeit haben,
werden sie nie unter held-to-maturity qualifiziert.
Endfällig sind Anleihen nur, wenn die Absicht
besteht, sie bis zur Endfälligkeit zu behalten. Für
Held-to-maturity-Wertpapiere erfolgt keine Auf-
wertung auf den Fair Value. Sie werden immer
mit den Anschaffungskosten bzw. möglicherweise
mit dem niedrigeren Fair Value bewertet.

1. Finanzanlagevermögen, Finanzinstrumente
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Konzernabschluss Ein Konzernabschluss ist nach HGB dann erfor-
derlich, wenn der Umsatz, die Bilanzsumme oder
die Anzahl der Mitarbeiter von Mutterunter-
nehmen und Tochterunternehmen (verbundenes
Unternehmen) einen Schwellenwert überschrei-
ten. Im Konzernabschluss werden Mutter- und
Tochterunternehmen zusammengezählt. Dieses
Zusammenzählen betrifft Bilanz und Gewinn-
und-Verlust-Rechnung.

Marktpreis Der Marktpreis wird bei IFRS als Fair Value
bezeichnet oder auch als beizulegender Wert bzw.
als Gebrauchswert.

Mutterunternehmen Als Mutterunternehmen wird jedes Unternehmen
bezeichnet, welches Anteile an anderen Unterneh-
men hat. Diese Anteile werden im Einzelabschluss
beim Mutterunternehmen im Finanzanlagever-
mögen ausgewiesen, vom Ausmaß der Anteile ist
die Bezeichnung abhängig. Bei über 50% Anteil
spricht man von verbundenen Unternehmen, bei
einem Anteil von 20 bis 50% von Beteiligungen,
bei einem Anteil bis 20% von Wertpapieren.

Neubewertungsrücklage Die Neubewertungsrücklage ist eine zusätzliche
Position im Eigenkapital, die im HGB nicht vor-
kommt. Die Aufwertung von Available-for-sale-
Wertpapieren wird an der Gewinn-und-Verlust-
Rechnung „vorbeigeschwindelt“ und direkt im
Eigenkapital dargestellt. Auch Währungsdifferen-
zen werden unter bestimmten Umständen in der
Neubewertungsrücklage ausgewiesen.

Portfoliobewertung Die Portfoliobewertung ist eine Gruppenbewertung.
Innerhalb der Kategorien „trading“ und „availa-
ble-for-sale“ erfolgt eine zusammengefasste
Bewertung aller Wertpapiere, die dieser Gruppe
angehören. Dabei werden Auf- und Abwertungen
saldiert. Es wird der Wert aller Wertpapiere
zusammengezählt und mit dem Buchwert ver-
glichen.

Tochterunternehmen Am Tochterunternehmen ist das Mutterunterneh-
men beteiligt. Mit anderen Worten: Das Eigen-
kapital des Tochterunternehmens gehört zu be-
stimmten Anteilen dem Mutterunternehmen.
Wenn das Mutterunternehmen mehr als 50%
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Anteil am Eigenkapital des Tochterunternehmens
hat, spricht man auch von einem beherrschenden
Einfluss des Mutterunternehmens und das Toch-
terunternehmen wird dann als verbundenes Unter-
nehmen bezeichnet. Hat das Mutterunternehmen
lediglich Anteile von 20 bis 50% am Tochter-
unternehmen, spricht man von einem maßgeb-
lichen Einfluss und die handelsrechtliche Be-
zeichnung des Anteiles heißt Beteiligung.

Trading Qualifizierung von Wertpapieren als kurzfristig.
„Kurzfristig“ bedeutet, dass die Absicht besteht,
diese Wertpapiere innerhalb des nächsten Jahres zu
veräußern. Kurzfristige Wertpapiere können Anlei-
hen oder Aktien sein, bei Letzteren allerdings nur
jene Anteile, die geringer als 20% sind. Trading-
Wertpapiere können über die Anschaffungskosten
aufgewertet werden. Die Aufwertung wird wie fol-
gt verbucht: Wertpapier an Ertrag. Dieser Ertrag
wird in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasst.
Die IFRS-Bezeichnung für trading lautet: at Fair
Value through profit and loss.

Verbundenes Unternehmen Ein Begriff aus dem HGB. Ein verbundenes Un-
ternehmen liegt dann vor, wenn das Mutterunter-
nehmen eine Beteiligung am Tochterunternehmen
von mehr als 50% hat. Verbundene Unternehmen
werden im Konzernabschluss voll konsolidiert.
„Voll konsolidiert“ bedeutet, dass sich Mutter-
unternehmen und Tochterunternehmen als ein
Unternehmen präsentieren.

Vollkonsolidierung Voll konsolidiert werden Mutter- und Tochterunter-
nehmen dann, wenn ein Beteiligungsausmaß von
mehr als 50% besteht. „Voll konsolidiert“ bedeutet,
dass sich Mutter- und Tochterunternehmen in einer
gemeinsamen Bilanz und Gewinn-und-Verlust-
Rechnung präsentieren. Da die IFRS insbesondere
für den Konzernabschluss gelten, sind damit voll
konsolidierte Unternehmen gemeint.

Wertpapier Im Volksmund ein weitläufiger Begriff. Im HGB
eingeschränkt auf Anleihen und Kapitalbeteiligun-
gen bis 20%, daher werden Aktienanteile an Toch-
terunternehmen bis 20% in der Bilanz des Mutter-
unternehmens als Wertpapiere ausgewiesen.

Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellung von den Dingen (Epiktet).
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