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I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für Finanzanlagen

1. HGB-Rechnungslegung

 1  Durch das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts vom 25.9.2009 (Bi-
lanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) ist das handelsrechtliche Bilanz-
recht behutsam an die internationalen Rechnungslegungsgrundsätze angepasst 
worden, ohne die bewährten handelsrechtlichen Grundprinzipien aufzugeben. 
Für die Bilanzierung des Finanzanlagevermögens ist die Aufhebung der Ab-
schreibungswahlrechte nach § 253 Abs. 4 HGB a. F. (außerplanmäßige Ab-
schreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung) und nach 
§ 254 HGB a. F. (steuerrechtliche Sonderabschreibungen) von Bedeutung. Die 
sogenannte umgekehrte Maßgeblichkeit der Steuerbilanz für die Handelsbilanz 
ist durch das BilMoG aufgehoben worden. 

 2  Wenn und soweit die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung weg-
gefallen sind, ist eine Zuschreibung auf den Stichtagswert, maximal bis zur 
Höhe der fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten notwendig. 
Dieses Wertaufholungsgebot, das bisher nur für Kapitalgesellschaften und an-
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dere publizitätspfl ichtige Unternehmen galt (§ 280 HGB a. F.), ist nunmehr von 
allen Kaufl euten anzuwenden, also auch von Einzelkaufl euten und Personen-
gesellschaften (§ 253 Abs. 5 HGB).

a) Defi nition und Zusammensetzung 

 3  (1) Charakterisierung der Finanzanlagen. Finanzanlagen sind Dritten lang-
fristig überlassene Finanzmittel, die sich in Anteilen an anderen Unternehmen, 
Wertpapieren oder Ausleihungen manifestieren und – wie das Anlagevermögen 
generell – dauernd dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens zu dienen bestimmt 
sind (§ 247 Abs. 2 HGB). 

 4  Das Bündel von monetären Rechten und Pfl ichten, von Gestaltungs-, Einwir-
kungs- und Informationsrechten sowie von korrespondierenden Pfl ichten, die 
der Überlassung der Finanzmittel zugrunde liegen, bezeichnet man als Finan-
zierungstitel (Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 1). Finanzierungstitel können auf 
gesellschaftsrechtlicher oder schuldrechtlicher Grundlage beruhen, sodass aus 
Sicht des Emittenten des Finanzierungstitels oder des Empfängers der Finanz-
mittel zwischen Eigenkapital und Fremdkapital zu unterscheiden ist. 

 5  Bei Eigenkapitaltiteln werden dem Kapitalgeber Mitgliedschafts- und Ver-
mögensrechte eingeräumt. Diese Rechte schließen in Abhängigkeit von der 
Rechtsform des Unternehmens die Geschäftsführung oder eine direkte oder 
indirekte Einfl ussnahme auf die Geschäftspolitik des Unternehmens ein. Sie 
beinhalten außerdem einen Anspruch auf den anteiligen Unternehmensgewinn 
und bei Liquidation des Unternehmens auf den anteiligen Liquidationsüber-
schuss. Auf der anderen Seite gehen etwaige Verluste des Unternehmens zu 
Lasten der Kapitaleinlagen; sie dienen also als Verlustpuffer. Eigenkapitaltitel 
sind in der Regel nicht mit Rückgewähr- oder Entgeltverpfl ichtungen verbunden 
und gegenüber Fremdkapitaltiteln nachrangig. Die Ansprüche der Eigenkapi-
talgeber werden erst dann befriedigt, wenn alle anderen gesetzlichen oder ver-
traglichen Ansprüche Dritter erfüllt sind. Insofern hat das Eigenkapital Haf-
tungsfunktion.

 6  Bei Fremdkapitaltiteln bestehen schuldrechtliche Ansprüche des Kapitalge-
bers auf Rückzahlung und Verzinsung der überlassenen Finanzmittel. Die Ver-
gütung für die Kapitalüberlassung kann auch vom Ergebnis des Unternehmens 
abhängig gemacht werden. Fremdkapitaltitel gewähren grundsätzlich keinen 
Einfl uss auf die Geschäftspolitik des Kapitalnehmers. Allerdings kann es indi-
rekte Einfl üsse durch Kreditkonditionen geben, z.B. durch einen einzuhaltenden 
Verschuldungsgrad oder durch eine Zweckbindung der Kapitalüberlassung.

 7  Anteile an anderen Unternehmen sind Eigenkapitaltitel. Wertpapiere können 
sowohl Eigenkapitaltitel (z.B. Aktien) als auch Fremdkapitaltitel (.z.B. Anlei-
hen) sein. Ausleihungen sind Gläubiger- oder Fremdkapitaltitel.

 8  Die „auf Dauer“ beabsichtigte Mittelbindung ist das entscheidende Abgren-
zungsmerkmal der Finanzanlagen (§ 266 Abs. 2 A III HGB) zu den Wertpapie-
ren und Forderungen des Umlaufvermögens (§ 266 Abs. 2 B II und III HGB; s. 
B 216). „Dauernd“ bedeutet nicht „immer und ewig“. Eine Daueranlage ist 
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gegeben, wenn die Vermögensgegenstände dem Geschäftsbetrieb nicht nur 
durch Verbrauch, Veräußerung oder Liquidisierung, sondern durch Gebrauch 
oder in sonstiger Weise dienen sollen, z.B. durch Erzielung nachhaltiger Finanz-
erträge oder durch längerfristige Unterlegung einer geschäftlichen Verbindung 
zu einem anderen Unternehmen. Entscheidend ist, dass der Vermögensgegen-
stand dem Geschäftsbetrieb seiner Zweckbestimmung nach auf eine gewisse 
Dauer dient.

 9  Finanzierungstitel, die als Liquiditätsreserve dienen oder die mit der Absicht 
der jederzeitigen Veräußerung bei Bedarf oder Opportunität erworben werden, 
gehören nicht zum Finanzanlagevermögen, sondern zum Umlaufvermögen. Ist 
eine Liquidisierung formal kurzfristiger Finanzierungstitel aus rechtlichen oder 
faktischen Gründen nur langfristig möglich, ist ihr Ausweis im Anlagevermö-
gen geboten (vgl. aber Rz 468). Bei wesentlichen Beträgen ist zumindest eine 
entsprechende Angabe im Anhang angebracht.

 10  Die Zweckbestimmung als Daueranlage hängt in erster Linie vom Willen des 
bilanzierenden Unternehmens ab. Neben der subjektiven Zwecksetzung sind 
aber auch besondere rechtliche, wirtschaftliche oder tatsächliche Umstände zu 
berücksichtigen. So sind z.B. unverbriefte Anteile an Personengesellschaften 
oder GmbHs i.d.R. dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen, weil ihre kurzfris-
tige Veräußerung wegen enger gesellschaftsrechtlicher Bindungen und Zustim-
mungserfordernisse und einem fehlenden Markt kaum zu realisieren ist 
(Rz 223 f.). 

 11  Die Dauerhaftigkeit ist vom Gesetzgeber zeitlich nicht fi xiert worden. Im 
Allgemeinen gilt eine Kapitalüberlassung bis zu einem Jahr als kurzfristig, wäh-
rend Finanzierungstitel mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren stets als 
langfristige Kapitalüberlassung angesehen werden. Für Laufzeiten zwischen 
einem und vier Jahren kommt es vor allem auf die Motive des Bilanzierenden 
an (Kozikowski/F.Huber, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 247 HGB Rz 357). Ent-
scheidend ist die Zweckbestimmung zum jeweiligen Bilanzstichtag.

 12  Für die Einordnung der Vermögensgegenstände zum Anlage- oder Umlauf-
vermögen können auch die Umstände vor und nach dem Bilanzstichtag Hinweise 
geben (BT-Drucks. 10/4268, S. 98), die Rückschlüsse auf die Verhältnisse am 
Bilanzstichtag zulassen. Entscheidend für die Zuordnung zu den Finanzanlagen 
ist zunächst die Zwecksetzung im Zeitpunkt des Zugangs. Eine am Beginn des 
Geschäftsjahres erworbene Beteiligung, die als dauerhafte Anlage gedacht war, 
ist – unbeschadet entsprechender Angaben im Anhang – auch dann als solche 
auszuweisen, wenn sie z.B. aus kartellrechtlichen Gründen kurzfristig veräußert 
werden muss. Das Gleiche gilt für eine als Daueranlage erworbene Anleihe, die 
aufgrund einer Auslosung kurzfristig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen än-
dert sich nicht die Zweckbestimmung; sie wird vielmehr durch externe Einfl üsse 
beendet. Treten die genannten Umstände innerhalb eines Geschäftsjahres auf, 
so sind die Vorgänge als Zugang und Abgang abzubilden.

 13  Die einmal getroffene Entscheidung über die Zweckbestimmung kann sich 
durch neue nachprüfbare Tatsachen, die deutlich zu dokumentieren sind, von 
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einem Bilanzstichtag zum anderen ändern. Bei Finanzanlagen betrifft dies vor 
allem die Wertpapiere. Wird die Absicht einer Daueranlage aufgegeben und 
sollen die Wertpapiere nunmehr der kurzfristigen Liquiditätsvorsorge dienen 
oder sind sie zur jederzeitigen Veräußerung bestimmt, sind sie als Wertpapiere 
des Umlaufvermögens auszuweisen und entsprechend umzugliedern. Ein Aus-
weis von Finanzierungstiteln im Finanzanlagevermögen ist auch dann nicht 
mehr zulässig, wenn die wirtschaftliche Situation des Unternehmens oder sons-
tige Umstände ein längerfristiges Halten nicht erlauben (Hachmeister, HdJ II/3, 
Rz 12). Die Änderung der Zuordnung ist bei wesentlichen Auswirkungen im 
Anhang zu begründen (§ 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB).

 14  Sonst sind Beteiligungen und unverbriefte Anteile an anderen Unternehmen 
im Regelfall auch dann weiterhin als Finanzanlagen zu zeigen, wenn sie entge-
gen der ursprünglichen Absicht aufgrund einer neuen Entscheidung des Unter-
nehmensleitung kurzfristig veräußert werden sollen. Hier fi ndet keine Umwid-
mung statt, vielmehr soll die ursprüngliche Widmung beendet werden (ebenso 
ADS, 5. Aufl ., § 247 HGB Tz. 122; Kozikowski/Kreher, Beck Bil-Komm., 
8. Aufl ., § 271 HGB Anm. 21). Das Gleiche gilt, wenn Ausleihungen wegen 
Fälligkeit oder Kündigung kurzfristig liquidisiert werden.

 15  Die Zuordnung von Finanzierungstiteln zum Anlage- oder Umlaufvermögen 
ist wichtig für die Bewertung. Während für das Umlaufvermögen das strenge 
Niederstwertprinzip gilt, müssen Finanzanlagen nur bei voraussichtlich dauern-
der Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden (gemildertes Nie-
derstwertprinzip). 

 16  Im Gegensatz zu den Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten stellen 
die Finanzanlagen einen Kapitaleinsatz außerhalb des Unternehmens dar. Die 
Finanzmittel werden nicht im Betrieb des Unternehmens, sondern nur mittelbar 
für die Ziele des Unternehmens eingesetzt. Die Trennung in Sach- und Finanz-
anlagevermögen fi ndet auch in der Gewinn- und Verlustrechnung ihren Nieder-
schlag: Erträge aus Finanzanlagen sowie Aufwendungen aus und Abschreibun-
gen auf Finanzanlagen sind gesondert auszuweisen (§ 275 Abs. 2 Nr. 9 bis 13 
bzw. Abs. 3 Nr. 8 bis 12 HGB; vgl. B 336).

 17  (2) Bilanzgliederung. Die Finanzanlagen umfassen verbriefte und nicht ver-
briefte Anteile an Unternehmen, Ausleihungen und sonstige langfristige Anla-
gen in anderen Wertpapieren. Einzelkaufl eute und Personengesellschaften (aus-
genommen Kapitalgesellschaften & Co.; § 264a HGB), die nicht nach dem 
PublG publizitätspfl ichtig sind, sowie kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 
HGB) dürfen die Finanzanlagen in einem Posten zusammenfassen. Bei großem 
Gewicht bestimmter Arten von Finanzanlagen kann allerdings eine Aufgliede-
rung nach dem allgemeinen Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit des 
Jahresabschlusses (§ 243 Abs. 2 und § 247 Abs. 2 HGB) geboten sein. 

 18  Das dürfte zum Beispiel für Holding-Gesellschaften gelten, bei denen die 
Finanzanlagen den wesentlichen Aktivposten und ein Charakteristikum des 
Unternehmens darstellen. In diesen Fällen sollte zwischen Beteiligungen, Aus-



B 213 Finanzanlagen

6 Scheffl er November 2012  EL 39

leihungen an Beteiligungsunternehmen und sonstigen Finanzanlagen differen-
ziert werden. 

 19  Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 2 und 3 HGB) sowie 
Banken jeder Größe und Rechtsform (§ 340a Abs. 1 HGB) haben die Finanz-
anlagen gemäß § 266 Abs. 2 A III HGB wie folgt zu gliedern: 
(1) Anteile an verbundenen Unternehmen; 
(2) Ausleihungen an verbundene Unternehmen; 
(3) Beteiligungen; 
(4) Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-

steht; 
(5) Wertpapiere des Anlagevermögens; 
(6) sonstige Ausleihungen.

   Mit der Untergliederung sollen die fi nanziellen Beziehungen zu verbundenen 
Unternehmen (§ 271 Abs. 2 HGB) und zu Unternehmen, an denen eine Betei-
ligung besteht (§ 271 Abs. 1 HGB), kenntlich gemacht werden. 

 20  Den Kapitalgesellschaften sind Personengesellschaften gleichgestellt, bei 
denen keine natürliche Person unbeschränkt haftet (§ 264a HGB; so genannte 
Kapitalgesellschaften & Co). 

 21  Mittelgroße Kapitalgesellschaften dürfen in der beim Betreiber des elektro-
nischen Bundesanzeigers einzureichenden Bilanz die Finanzanlagen in einem 
Posten zusammenfassen, müssen aber in der Bilanz oder im Anhang die in Rz 19 
genannten Posten 1 bis 4 angeben (§ 327 Nr. 1 HGB).

 22  Anteile an anderen Unternehmen sind Eigenkapitaltitel (Rz 5), die Mitglied-
schafts- und Vermögensrechte an anderen Unternehmen einräumen. Sie betref-
fen Anteile an Handelsgesellschaften (§ 6 Abs. 1 HGB), also an Kapitalgesell-
schaften (AG, KGaA, SE und GmbH) und an Personengesellschaften (oHG, 
KG und EWIV) sowie an gleichartigen ausländischen Unternehmen. Anteile an 
Personengesellschaften werden wegen der gesamthänderischen Verbundenheit 
des Gesellschaftsvermögens als einheitlicher Vermögensgegenstand angesehen 
und damit wie Anteile an Kapitalgesellschaften behandelt. 

 23  Genossenschaften gelten nicht als Handelsgesellschaften, sind aber Kaufl eu-
te i.S.d. HGB (§ 17 Abs. 2 GenG). Die Mitgliedschaft an einer eingetragenen 
Genossenschaft gilt nicht als Beteiligung (§ 271 Abs. 1 Satz 5 HGB). Sie ist in 
der Bilanz des Mitgliedunternehmens bei dauerhafter Anlage unter den „Aus-
leihungen“ oder bei wesentlichen Beträgen besser als Sonderposten der Finanz-
anlagen und bei vorübergehender Bindung im Umlaufvermögen unter „sonsti-
ge Vermögensgegenstände“ auszuweisen. 

 24  Anteile an verbundenen Unternehmen (§ 271 Abs. 2 HGB; s. Rz 161 ff.) sind 
unabhängig von der Höhe der Beteiligung als solche gesondert auszuweisen. 
Die Beteiligungen an anderen Unternehmen (§ 271 Abs. 1 HGB; Rz 210 ff.) sind 
ebenfalls gesondert in der Bilanz zu zeigen. Sonstige Anteile an anderen Unter-
nehmen sind bei Verbriefung, wie z.B. Aktien, als Wertpapiere des Anlagever-
mögens und wenn sie nicht verbrieft sind, wie z.B. GmbH-Anteile, als Sonder-
posten innerhalb des Finanzanlagevermögens oder als „sonstige Ausleihungen“ 
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auszuweisen. Im letzten Fall ist die Postenbezeichnung entsprechend anzupas-
sen (ebenso WP-Hdb. I, 2012, F, Tz. 270).

 25  Auf den gesonderten Ausweis von Anteilen am herrschenden oder mit Mehr-
heit beteiligten Unternehmen, der nach § 151 Abs. 1 AktG 1965 vorgeschrieben 
war, wurde mit dem Bilanzrichtliniengesetz von 1985 verzichtet. Es handelt 
sich in der Regel um Anteile an einem verbundenen Unternehmen. In Höhe des 
aktivierten Betrages ist jedoch eine Rücklage gemäß § 272 Abs. 4 HGB zu bil-
den. Die Rücklage darf aus vorhandenen frei verfügbaren Rücklagen dotiert 
werden. Stehen solche Rücklagen nicht zur Verfügung, muss die Rücklage er-
gebniswirksam gebildet werden, sodass ggf. ein Verlust auszuweisen ist. Zur 
Deckung dieses Verlustes dürfen keine Beträge der gesetzlichen Rücklage oder 
der Kapitalrücklagen gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB verwendet werden 
(Förschle/Hoffmann, Beck Bil-Komm, 8. Aufl . § 272 Rz 303). Die Rücklage 
ist innerhalb der Gewinnrücklagen gesondert auszuweisen (§ 266 Abs. 3 A III 2 
HGB). Die Rücklage ist aufzulösen, soweit die Anteile veräußert oder zu  einen 
niedrigeren Wert angesetzt werden.

 26  Aktien an einer herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Aktiengesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft auf Aktien dürfen nur unter den Beschränkungen 
von § 71 Abs. 1 AktG erworben werden. Sie sind jederzeit auf Verlangen der 
herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft auf diese zu übertragen 
(§ 71d Satz 5 AktG). Die Aktien sind daher i.d.R. kein Finanzanlagevermögen, 
sondern im Umlaufvermögen (§ 266 Abs. 2 B III 1) auszuweisen. Nur wenn die 
Annahme einer dauerhaften Anlage gerechtfertigt ist, kommt der Ausweis im 
Anlagevermögen als Anteile an verbundenen Unternehmen (§ 266 Abs. 2 A III 1 
HGB) in Betracht.-Für Anteile an einem herrschenden oder mit Mehrheit be-
teiligten Unternehmen anderer Rechtsform gelten diese Einschränkungen nicht.

 27  Anteile an herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen (siehe 
auch Rz 173 ff.) sollten wegen ihrer Besonderheit in der Bilanz gesondert aus-
gewiesen oder im Anhang angegeben werden.

 28  Personengesellschaften, bei denen nicht wenigstens eine natürliche Person 
persönlich haftender Gesellschafter ist (§ 264a HGB; verkürzt als „Kapitalge-
sellschaft & Co.“ bezeichnet) müssen die Anteile an Komplementärgesellschaf-
ten entweder als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ oder als „Beteiligun-
gen“ ausweisen (§ 264c Abs. 5 HGB). In Höhe des aktivierten Betrags muss die 
Personengesellschaft analog zur Rücklagenbildung nach § 272 Abs. 4 HGB 
(siehe Rz 25) auf der Passivseite einen „Ausgleichsposten für aktivierte eigene 
Anteile“ bilden. 

 29  Eine GmbH oder eine Kapitalgesellschaft & Co. hat Ausleihungen an ihre 
Gesellschafter gesondert auszuweisen oder im Anhang anzugeben. Werden sie 
unter einem anderen Posten ausgewiesen, so muss diese Eigenschaft vermerkt 
werden (§ 42 Abs. 3 GmbHG bzw. § 264c Abs. 1 HGB).

 30  Mit dem gesonderten Ausweis der Anteile an verbundenen Unternehmen 
(Rz 164 ff.) und der Beteiligungen (Rz 234 ff.) ist der gesonderte Ausweis der 
Ausleihungen und Forderungen an diese Unternehmen, der Verbindlichkeiten 
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gegenüber diesen Unternehmen sowie der Erträge und Aufwendungen aus die-
sen Unternehmensverbindungen verknüpft (vgl. § 266 Abs. 2 A III 2, B II 2, 
B III 1, Abs. 3 C6; § 275 Abs. 2 Ziffer 9, 10, 11 und 13 sowie § 268 Abs. 7 und 
§ 285 Abs. 3 HGB bzw. § 266 Abs. 2 A III 4, B II 4, Abs. 3 C 7; § 275 Abs. 2 
Ziff. 9 HGB).

 31  Eine weitere Untergliederung der Bilanz-und GuV-Posten ist unter Beachtung 
der vorgeschriebenen Gliederung zulässig (§ 265 Abs. 5 HGB), wenn darunter 
nicht die Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses leidet (§ 243 Abs. 2 HGB). 
So können z.B. Anteile und Ausleihungen an Mutter- oder Tochterunternehmen 
besonders herausgestellt werden.

 32  Es ist auch zulässig, anstelle der Bezeichnung „Anteile an verbundenen Un-
ternehmen“ eine engere Postenbezeichnung zu wählen, z.B. „Anteile an Kon-
zernunternehmen“, wenn es sich ausschließlich um Anteile an solchen Unter-
nehmen handelt. Ähnlich ist anstelle der Bezeichnung „Ausleihungen an 
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“ die verkürzende 
Postenbezeichnung „Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen“ möglich.

 33  Eine Aufgliederung der Finanzanlagen kann unterbleiben, wenn sie z.B. we-
gen unwesentlicher Beträge für die Darstellung der Vermögens-, Finanz-und 
Ertragslage des Unternehmens unerheblich ist oder wenn durch die Zusammen-
fassung die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Im letzten Fall sind die 
zusammengefassten Beträge jedoch im Anhang aufzugliedern (§ 265 Abs. 7 
HGB). Für die Erheblichkeit des Postens kommt es auch auf den Ausweis im 
vorhergehenden Abschluss an (§ 265 Abs. 2 HGB).

 34  Leerposten brauchen nicht aufgeführt zu werden, es sei denn, dass im vor-
hergehenden Geschäftsjahr unter dem entsprechenden Posten ein Betrag aus-
gewiesen wurde (§ 265 Abs. 8 HGB) und daher der Vorjahresbetrag anzugeben 
ist (§ 265 Abs. 2 HGB).

b) Bilanzierung

 35  (1) Grundsätze. Sämtliche Finanzanlagen, die wirtschaftlich dem Unterneh-
men zuzurechnen sind (§ 246 Abs. 1 Satz 2 HGB), müssen bilanziert werden. 
Die Bilanzierungspfl icht folgt aus dem Grundsatz der Vollständigkeit des Jah-
resabschlusses (§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB). Einzelheiten zur Aktivierungspfl icht 
und zum Aktivierungszeitpunkt der einzelnen Posten des Finanzanlagevermö-
gens werden in den nachfolgenden Abschnitten behandelt.

 36  Zum Bestandsnachweis der Finanzanlagen wird auf A 230 Rz 40 ff. verwie-
sen.

 37  (2) Privat- und Betriebsvermögen. Nach herrschender Auffassung sind Ver-
mögensgegenstände des Privatvermögens des Kaufmanns nicht zu bilanzieren, 
auch dann nicht, wenn er damit für Geschäftsschulden haftet (vgl. § 264c Abs. 3 
HGB; § 5 Abs. 4 PublG; WP-Hdb. I, 2012, H, Tz. 68 ff.). Kapitalgesellschaften 
besitzen kein Privatvermögen. Bei Einzelkaufl euten und Personengesellschaften 
stellt sich aber die Frage nach der Zurechnung von Finanzanlagen zum Privat- 
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oder Betriebsvermögen. Dabei ist von der Vermutung des § 344 Abs. 2 HGB 
auszugehen, dass die von einem Kaufmann vorgenommenen Rechtsgeschäfte 
„im Zweifel als zum Betrieb des Handelsgewerbes gehörig“ gelten. Finanzan-
lagen, die zum Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft gehören, sind 
deren Betriebsvermögen zuzurechnen (ebenso Knobbe-Keuk, 3. Aufl . 1993, 
S. 371).

 38  Die Abgrenzung zwischen Betriebs- und Privatvermögen spielt steuerrecht-
lich eine wichtige Rolle. Handelsrechtlich ist sie in Bezug auf Anteile an ande-
ren Unternehmen für die Aufstellung von Konzernabschlüssen von Bedeutung 
(vgl. C 210). Die im Steuerrecht entwickelten Grundsätze (§§ 4 und 5 EStG; 
R 4.2 EStR) lassen sich weitgehend auch handelsrechtlich anwenden. Danach 
sind Wirtschaftsgüter, die ausschließlich und unmittelbar dem Betrieb zu dienen 
bestimmt sind, notwendiges Betriebsvermögen. Das trifft z.B. auf Anteile an 
einer Vertriebsgesellschaft zu. 

 39  Darüber hinaus können Wirtschaftsgüter zum Betriebsvermögen gerechnet 
werden, wenn sie in einem gewissen objektiven Zusammenhang zum Betrieb 
stehen und ihn zu fördern bestimmt und geeignet sind (so genanntes gewillkür-
tes Betriebsvermögen). Die Entscheidung des Kaufmanns über die Zuordnung 
zum Betriebsvermögen muss im Rechnungswesen klar dokumentiert werden, 
z.B. durch entsprechende buchmäßige Erfassung. 

 40  Wirtschaftsgüter, die der privaten Lebensführung dienen oder der Art nach 
nur dafür verwendet werden können, rechnen zum notwendigen Privatvermö-
gen.

 41  Grundsätzlich gehören Wirtschaftsgüter, mit denen ein Kaufmann gewerbs-
mäßig handelt, steuerrechtlich zu seinem Betriebsvermögen. Wertpapiere eines 
Privatbankiers können nur dann als private Kapitalanlage behandelt werden, 
wenn sie sich durch objektive Merkmale von seinem Betriebsvermögen abhe-
ben (BFH vom 21.5.1976, BStBl. II 1976, S. 588).

 42  Beteiligungen gehören ex defi nitione („dem Geschäftsbetrieb … zu dienen“; 
§ 271 Abs. 1 HGB) zum Betriebsvermögen. Das Gleiche gilt für Ausleihungen, 
die aus der Geschäftstätigkeit des Unternehmens veranlasst sind. Wertpapiere, 
die mit betrieblichen Mitteln erworben wurden und der längerfristigen fi nanzi-
ellen Absicherung des Unternehmens dienen sollen, sind ebenfalls als betrieb-
liche Finanzanlagen auszuweisen. Die Verpfändung von Wertpapieren für 
 Kredite des Unternehmens allein macht die Wertpapiere nicht zum Betriebs-
vermögen (BFH vom 17.3.1966, BStBl. III 1966, S. 350).

 43  Börsengängige Wertpapiere, die mit fl üssigen Mitteln des Betriebes ange-
schafft wurden, können auch bei Angehörigen der freien Berufe gewillkürtes 
Betriebsvermögen sein (BFH vom 14.11.1972, BStBl. II 1973, S. 289). Dagegen 
wurde die Beteiligung an einer so genannten Abschreibungsgesellschaft nicht 
als gewillkürtes Betriebsvermögen anerkannt (BFH vom 20.6.1985, BStBl. II 
1985, S. 654), weil sie der Sache nach nicht geeignet sei, dem Geschäftsbetrieb 
des beteiligten Unternehmens zu dienen. Anders verhält es sich bei den Initia-
toren der Abschreibungsgesellschaft.
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 44  Finanzanlagen, die zum Gesamthandsvermögen von Personengesellschaften 
gehören, sind im Regelfall im Jahresabschluss der Gesellschaft auszuweisen 
(BFH vom 6.6.1973, BStBl. II 1973, S. 605). Umgekehrt rechnen Finanzanla-
gen, die einem Gesellschafter gehören, nicht zum Vermögen der Personenge-
sellschaft, auch wenn sie ihrem Betrieb dienen (BFH vom 8.1.1975, BStBl. II 
1975, S. 437). Sie können aber, wenn die Voraussetzungen vorliegen, zum 
Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters gehören. Sie werden außerhalb 
der Bilanz der Personengesellschaft in einer Sonderbilanz des Gesellschafters 
erfasst.

 45  Gewährt eine Personengesellschaft einem Gesellschafter oder einer diesem 
nahe stehenden Person ein Darlehen, ohne dass ein betrieblicher Anlass dazu 
gegeben ist, so rechnet diese Ausleihung steuerrechtlich nicht zum Betriebsver-
mögen der Personengesellschaft (BFH vom 22.5.1975, BStBl. II 1975, S. 804). 
Sie stellt vielmehr eine Entnahme des Gesellschafters dar.

 46–49  frei

c) Bewertungsgrundsätze

 50  (1) Anschaffungskosten. Finanzanlagen sind beim Zugang mit den Anschaf-
fungskosten zu bewerten (§ 253 Abs. 1 HGB; siehe aber Rz 54), Sie umfassen 
neben dem Anschaffungspreis auch die Anschaffungsnebenkosten wie Notar-
gebühren und Provisionen (§ 255 Abs. 1 HGB; vgl. B 162). Finanzierungskos-
ten zählen dagegen nicht zu den Anschaffungskosten. Sie dienen der Anschaf-
fung nur mittelbar und bedeuten keine Wertsteigerung der angeschafften 
Finanzanlagen (Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 89). In Fremdwährung lautende 
Anschaffungskosten sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag 
in Euro umzurechnen (§ 256a HGB).

 51  Auch überhöhte Anschaffungskosten, z.B. Abfi ndung eines lästigen Gesell-
schafters oder Abfi ndung von Minderheitsaktionären, gelten als Anschaffungs-
kosten. Sie können allerdings außerplanmäßige Abschreibungen erforderlich 
machen, wenn den Finanzanlagen ein niedrigerer Stichtagwert beizulegen ist 
(Rz 63 ff.). Wegen nachträglicher Veränderungen der Anschaffungskosten s. 
Rz 78.

 52  Eine Anschaffung liegt vor, wenn ein vorhandener Vermögensgegenstand 
von einem Dritten erworben bzw. in die eigene Verfügungsgewalt überführt 
wird. Bei einem Erwerb von Unternehmensanteilen werden vorhandene Ver-
mögensgegenstände dem Unternehmen zugeführt, sodass ein Anschaffungsvor-
gang gegeben ist. Anschaffungsvorgänge werden erfolgsneutral behandelt.

 53  Die Folgebewertung erfolgt zu (fortgeführten) Anschaffungskosten, wenn 
nicht ein niedrigerer Wertansatz (Rz 63 ff.) in Betracht kommt.

 54  (2) Herstellungskosten. Im Gegensatz zum Anschaffungsvorgang (Rz 52) 
wird bei der Produktion oder Herstellung durch das bilanzierende Unternehmen 
ein neuer Vermögensgegenstand geschaffen oder ein vorhandener Vermögens-
gegenstand in seinem Wert erhöht oder in seiner Funktion verändert. Der Her-
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stellungsbegriff ist nicht auf körperliche Gegenstände beschränkt. Daher kön-
nen für den Zugang von Unternehmensanteilen durch Gründung oder 
Kapitalerhöhung anstelle der Anschaffungskosten als grundlegender Bewer-
tungsmaßstab die Herstellungskosten in Betracht kommen (vgl. B 163 Rz 28 
m.w.N.). 

 55  Bei der Gründung eines Unternehmens oder bei einer Kapitalerhöhung gegen 
Einlagen werden durch das beteiligte Unternehmen allein oder unter Mitwir-
kung anderer Gesellschafter Anteile an anderen Unternehmen geschaffen. 
Diese Schaffung neuer Anteile lässt sich eher als Herstellungsvorgang denn 
als Anschaffung charakterisieren. Nachträgliche Aufwendungen zur Werter-
höhung vorhandener Anteile kommen ebenfalls dem Herstellungsvorgang sehr 
nahe. 

 56  Insoweit erscheint der Ansatz zu Herstellungskosten begriffslogisch (Hoff-
mann, BB 1988, Beilage 2; ebenso Grottel/Gladek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., 
§ 255 HGB Rz 144 und 405; ablehnend Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 94). Er 
ist allerdings ungewohnt, weil sich in den genannten Fällen die „Produktion“ 
von Anteilen an anderen Unternehmen im Gegensatz zu den üblichen Herstel-
lungsvorgängen weitgehend außerhalb der betrieblichen Sphäre des Unterneh-
mens abspielt.

 57  Eine Bewertung zu Herstellungskosten bedeutet, dass neben den direkt zu-
rechenbaren Einzelkosten produktionsbedingte Gemeinkosten aktiviert werden 
(siehe B 163 Rz 95 ff. und 145 ff.). Darüber hinaus dürfen auch angemessene 
Kosten für die allgemeine Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für 
soziale Leistungen in die Herstellungskosten einbezogen werden (§ 255 Abs. 2 
Satz 3 HGB). Insoweit könnten allenfalls Zweifel an der Werthaltigkeit des 
Buchwerts aufkommen.

 58  Praktische Auswirkungen des Ansatzes zu Herstellungskosten ergeben sich 
hauptsächlich bei nachträglichen Aufwendungen, die dann zu aktivieren sind, 
wenn der Vermögensgegenstand in seinem Wert wesentlich erhöht oder in sei-
ner Eigenart verändert wird. 

 59  Bedenken gegen den Ansatz von Herstellungskosten können sich dann erge-
ben, wenn das bilanzierende Unternehmen an der Schaffung neuer Anteile nicht 
oder nur unwesentlich aktiv beteiligt ist, z.B. bei Wahrnehmung des Bezugs-
rechts für neue Aktien einer AG, an der das Unternehmen bei geringer Beteili-
gungsquote nur in verhältnismäßig geringem Umfang mitwirkt. In diesen Fällen 
überwiegt der Charakter eines Anschaffungsvorganges.

 60  Zusammenfassende Empfehlung: Anteile an anderen Unternehmen sollten 
nicht nur beim Erwerb von Dritten, sondern auch bei Unternehmensgründung 
und bei Kapitalerhöhungen in Übereinstimmung mit der (noch) herrschenden 
Meinung mit den Anschaffungskosten angesetzt werden. Besitzt das bilanzie-
rende Unternehmen die Kapitalmehrheit und wirkt es maßgeblich an der Grün-
dung oder Kapitalerhöhung mit, so liegt der Ansatz von Herstellungskosten für 
die neu geschaffenen Anteile näher. Nachträgliche Aufwendungen für vorhan-
dene Anteile, die den Wert der Anteile erhöhen oder in ihrer Eigenart verändern, 
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haben bei maßgeblicher Beteiligung des bilanzierenden Unternehmens ebenfalls 
Herstellungskostencharakter.

 61  Die gleiche Charakterisierung gilt für verdeckte Einlagen, die gegeben sind, 
wenn ein Gesellschafter dem Unternehmen Vorteile gewährt, die ein Nichtge-
sellschafter als wirtschaftlich vernünftig handelnder Kaufmann nicht einräumen 
würde. Hier kommt es für eine etwaige Aktivierung darauf an, ob die Kriterien 
für nachträgliche Herstellungskosten gegeben sind, also insbesondere eine nach-
haltige Wertsteigerung der Beteiligung erfolgt (Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 
8. Aufl ., § 255 HGB Rz 163 und 405).

 62  (3) Bewertungseinheiten. Werden zur Absicherung von Finanzanlagen gegen 
Währungs- und Zinsrisiken geeignete Finanzinstrumente eingesetzt, dürfen Fi-
nanzanlagen und zugehörige effektive Sicherungsinstrumente nach Maßgabe 
von § 254 HGB zu einer Bewertungseinheit zusammengefasst werden (s. dazu 
ausführlich B 233 Rz 385 ff. sowie IDW RS HFA 45). Voraussetzungen für 
dieses Wahlrecht ist, dass die Finanzanlage (= Grundgeschäft) und das oder die 
Sicherungsinstrumente (= Sicherungsgeschäft) denselben eindeutig ermittelba-
ren Risiken ausgesetzt sind, und zwar mit jeweils gegenläufi gen Wertänderun-
gen.

 63  (4) Niedrigere Wertansätze. Die Nutzung der Finanzanlagen ist – abgesehen 
von ihrer Veräußerung oder Fälligkeit – zeitlich nicht begrenzt. Planmäßige 
Abschreibungen (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB) kommen daher für sie nicht in Be-
tracht. Dagegen können oder müssen außerplanmäßige Abschreibungen vorge-
nommen werden, um die Finanzanlagen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, 
der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist.

 64  Der beizulegende Zeitwert entspricht dem Marktpreis. Dementsprechend ist 
er nach Möglichkeit aus dem Marktpreis des Finanzinstruments oder seiner 
Bestandteile oder eines gleichwertigen Finanzinstruments abzuleiten. Fehlt es 
an einem aktiven Markt (s. Rz 448), anhand dessen sich der Marktpreis ver-
lässlich ermitteln lässt, ist der beizulegende Zeitwert mit Hilfe anerkannter Be-
wertungsmethoden zu bestimmen, die eine angemessene Annäherung an den 
Marktwert gewährleisten (§ 255 Abs. 4 HGB). Bei Anteilen an anderen Unter-
nehmen gehören dazu auch das Ertragswert- und das Discounted-Cashfl ow-
Verfahren (vgl. dazu IDW S 1). 

 65  Kann der beizulegende Zeitwert nicht verlässlich bestimmt werden, weil die 
zugrunde liegenden Annahmen und Bewertungsmaßnahmen große Unsicher-
heiten und damit das Bewertungsergebnis eine zu große Spannbreite aufweisen, 
sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 253 Abs. 4 HGB fort-
zuführen. Im Anhang ist zu begründen, warum der beizulegende Zeitwert nicht 
bestimmt werden kann (§ 285 Nr. 19 HGB). 

 66  Bei nur vorübergehender Wertminderung besteht für das Finanzanlagever-
mögen ein Abwertungswahlrecht (§ 253 Abs. 3 Satz 4 HGB). Wegen der auf 
Dauer angelegten betrieblichen Nutzung ist es vertretbar, dass beim Finanzan-
lagevermögen kurzfristige Wertschwankungen unberücksichtigt bleiben (ge-
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mildertes Niederstwertprinzip). Bei einem Abschreibungsverzicht müssen aber 
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass nur eine vorübergehende Wert-
minderung gegeben ist (Kropf, § 154 AktG Anm. 36). Zu den Angaben bei Un-
terlassung von Abschreibungen siehe Rz 84.

 67  Ist dagegen eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eingetreten, so ist 
die Abschreibung zwingend (§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB). Da grundsätzlich vor-
sichtig zu bewerten ist (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB), wird man im Zweifel von 
einer dauernden Wertminderung auszugehen haben. 

 68  Die außerplanmäßigen Abschreibungen sind in der Gewinn- und Verlust-
rechnung gesondert auszuweisen oder im Anhang anzugeben (§ 277 Abs. 3 
HGB).

 69  Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, die von Kreditin-
stituten gehalten werden, sind, wenn sie nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb 
dienen, wie Umlaufvermögen zu bewerten (§ 340e Abs. 1 HGB). Das hier maß-
gebliche strenge Niederstwertprinzip bedeutet, dass diese Anteile und 
Beteiligungen auf jeden Fall mit dem niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am 
Bilanzstichtag anzusetzen sind (§ 253 Abs. 4 Satz 1 HGB).

 70  (5) Wertaufholung. Wenn die Gründe der Wertminderung an einem späteren 
Bilanzstichtag entfallen sind, hat eine Zuschreibung insoweit zu erfolgen, als 
die Gründe für die Abschreibung nicht mehr bestehen, jedoch höchstens bis zu 
den ursprünglichen Anschaffungskosten der Finanzanlage (§ 253 Abs. 5 HGB). 
Das Wertaufholungsgebot gilt seit 2010 für alle Kaufl eute (Art. 66 Abs. 2 
 EGHGB).

 71  Gemäß § 58 Abs. 2a AktG bzw. § 29 Abs. 4 GmbHG dürfen Kapitalgesell-
schaften den Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen in die „anderen Rückla-
gen“ einstellen. Der Eigenkapitalanteil der Zuschreibung ergibt sich aus der 
Differenz zwischen den Betrag der Zuschreibung und der durch sie verursach-
ten Steuerbelastung. Es ist zulässig, einen geringeren Betrag des Eigenkapital-
anteils der Wertaufholung der Rücklage zuzuführen. 

 72  Umstritten ist, ob die Bildung der Wertaufholungsrücklage voraussetzt, dass 
ein ausreichend hoher Jahresüberschuss vorhanden ist (vgl. B 169 Rz 36 f.). 
Soweit dies vorausgesetzt wird und daher eine Rücklagenbildung bei einem 
Jahresfehlbetrag verneint wird, wird eine Nachholung in den Folgejahren für 
zulässig gehalten (Hüffer, AktG, 10. Aufl ., § 58 Rz 18; Ellrot/Hofmann, Beck 
Bil-Komm, 8. Aufl ., Vor § 325 Rz 51). Wird eine Nachholungsmöglichkeit in 
einem Folgejahr trotz ausreichendem Jahresüberschuss nicht voll ausgeschöpft, 
ist zur Vermeidung einer willkürlichen Bilanzierung eine spätere Nachholung 
nicht gestattet. 

 73  Nach anderer Ansicht (Winkeljohann/Taetzner, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., 
§ 253 HGB Rz 47) setzt die Rücklagenbildung nicht voraus, dass ein ausreichend 
hoher Jahresüberschuss vorhanden ist (vgl. B 169 Rz 37), d.h. die Rücklage darf 
auch bei einem Verlustausweis dotiert werden. Bei dieser Auslegung wird ge-
folgert, dass die Wertaufholungsrücklage nur in dem Jahresabschluss gebildet 
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werden darf, in dem auch die Wertaufholung vorgenommen wird. Eine Nach-
holung in späteren Jahren ist nicht zulässig, auch dann nicht, wenn im Entste-
hungsjahr nur ein Teil der Wertaufholung in die Rücklage eingestellt wurde. 
Diese Handhabung will ebenfalls mögliche bilanzpolitische Manipulationen 
vermeiden. Sie ist u. E. der Gestaltung gemäß Rz 72 vorzuziehen.

 74  Der Betrag der Wertaufholungsrücklage ist gesondert in der Bilanz auszu-
weisen oder im Anhang anzugeben (§ 58 Abs. 2a Satz 2 AktG). Für die Aufl ö-
sung der Wertaufholungsrücklage gelten die allgemeinen und Satzungsbestim-
mungen für Gewinnrücklagen (Förschle/Hoffmann, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., 
§ 272, Rz 276)

d) Entwicklung des Finanzanlagevermögens 

 75  Gemäß § 268 Abs. 2 HGB haben Kapitalgesellschaften die Entwicklung der 
einzelnen Posten des Finanzanlagevermögens in der Bilanz oder im Anhang 
darzustellen. Dabei sind ausgehend von den ursprünglichen Anschaffungskos-
ten die Zu- und Abgänge sowie etwaige Umbuchungen, ferner die Abschrei-
bungen und Zuschreibungen des Geschäftsjahres sowie die seit Anschaffung 
aufgelaufenen Abschreibungen gesondert aufzuführen (zur Darstellungsform s. 
B 212, Rz 57).

 76  Als Zugang oder Abgang gilt jede tatsächliche, mengenmäßige Vermehrung 
oder Verminderung von Anteilen, Wertpapieren oder Ausleihungen durch Er-
werb, Tausch oder Veräußerung. Zuschreibungen und Abschreibungen betref-
fen dagegen rein wertmäßige Veränderungen. Umbuchungen sind lediglich 
Umgliederungen von einem Posten des Finanzanlagevermögens in einen ande-
ren. Umbuchungen können sich zum Beispiel ergeben, wenn eine Beteiligung 
durch Hinzuerwerb weiterer Anteile zu einer neuartigen Unternehmensverbin-
dung führt und die Anteile als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ auszu-
weisen sind.

 77  Umgliederungen vom Anlage- ins Umlaufvermögen und umgekehrt, z.B. bei 
Wertpapieren, sind im Anlagespiegel vorzugsweise als Zugänge bzw. Abgänge 
auszuweisen. Zulässig ist auch der Ausweis als Umbuchungen (WP-Hdb. I, 
2012, F, Tz. 130). In diesem Fall, ist die Umbuchungsspalte innerhalb des An-
lagespiegels nicht ausgeglichen. Die Bilanzklarheit erfordert, den Sachverhalt 
durch eine Fußnote oder im Anhang zu erläutern.

 78  Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind prinzipiell als 
Zugang auszuweisen. Von Zuschreibungen unterscheiden sie sich dadurch, dass 
sie pagatorisch oder zahlungswirksam sind und – dem Anschaffungsvorgang 
entsprechend – erfolgsneutral gebucht werden. Ein zugeschriebener Betrag ist 
dagegen in früheren Jahren bereits einmal erfolgswirksam verrechnet worden.

 79  Nachträgliche Minderungen der Anschaffungskosten, die im Gegensatz zu 
Abschreibungen zahlungswirksam sind und erfolgsneutral behandelt werden, 
sind analog zur Behandlung der nachträglichen Anschaffungskosten als Abgang 
zu zeigen. Eine rückwirkende Veränderung der Anschaffungskosten kann sich 
z.B. dadurch ergeben, dass der Kaufpreis im Prozessweg neu festgesetzt wird. 
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Bei derartigen Veränderungen der Anschaffungskosten sind etwaige zwischen-
zeitlich vorgenommene Abschreibungen entsprechend anzupassen.

 80  Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit (§ 246 Abs. 1 HGB) besteht für je-
den Zugang eine Aktivierungspfl icht. Entscheidend ist dabei nicht das formal-
rechtliche Eigentum, sondern die wirtschaftliche Zugehörigkeit zum bilanzie-
renden Unternehmen. Damit ist auch der Zeitpunkt der Aktivierung fi xiert (vgl. 
ADS, 6. Aufl ., § 246 HGB Tz. 281). Treuhänderisch gehaltene Finanzanlagen 
werden dem Treugeber zugerechnet und sind von diesem zu bilanzieren (vgl. 
§ 39 AO; Kropff, § 149 AktG Rz 56 ff.).

 81–82  frei

e) Angaben im Anhang 

 83  (1) Beteiligungen.  Bei einem Anteilsbesitz von mindestens 20 % sind neben 
Namen und Sitz des Unternehmens die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigen-
kapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres des Beteiligungsunterneh-
mens anzugeben (§ 285 Nr. 11 HGB). Auf die Angabe des Eigenkapitals und 
des Jahresergebnisses kann verzichtet werden, wenn das Beteiligungsunterneh-
men seinen Jahresabschluss nicht offen zu legen hat und die berichtende Kapi-
talgesellschaft weniger als die Hälfte der Anteile besitzt (§ 286 Abs. 3 Satz 2 
HGB).

 84  Börsennotierte Kapitalgesellschaften haben zusätzlich alle Beteiligungen an 
großen Kapitalgesellschaften zu nennen, die 5 % der Stimmrechte überschreiten. 
Gemäß den Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK 7.1.4) sollen bör-
sennotierte Gesellschaften eine Liste der Unternehmen veröffentlichen, an denen 
sie eine Beteiligung von nicht untergeordneter Bedeutung halten. Hier kommt 
es auf den Zweck und die Eigenart der Beteiligung sowie auf die Höhe des Be-
trages an.

 85  Ist die bilanzierende Kapitalgesellschaft unbeschränkt haftende Gesellschaf-
terin eines Unternehmens, sind dessen Name, Sitz und Rechtsform im Anhang 
anzugeben (§ 285 Nr. 11a HGB). Es handelt sich hauptsächlich um Beteiligun-
gen als Komplementärin einer Kapitalgesellschaft & Co. (§ 264a HGB).

 86  Die Angaben zu Beteiligungen können unterbleiben, „soweit sie 
(a) für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des berich-

tenden Unternehmens von untergeordneter Bedeutung sind oder 
(b) nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet sind, der Kapital-

gesellschaft oder dem anderen Unternehmen einen erheblichen Nachteil 
zuzufügen“ (§ 286 Abs. 3 HGB). 

   Die unter (b) genannte Ausnahmeregelung gilt nicht für kapitalmarktorien-
tierte Unternehmen i.S.v. § 264d HGB. Im Übrigen ist die Inanspruchnahme 
der Ausnahmeregelung im Anhang anzugeben (§ 286 Abs. 3 Satz 3 und 4 HGB).

 87  (2) Finanzinstrumente. Für die zu den Finanzanlagen gehörenden Finanzin-
strumente, die mit einem Wert bilanziert werden, der über ihrem beizulegenden 
Zeitwert liegt, sind gemäß § 285 Nr. 18 HGB anzugeben: 
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  „(a)  der Buchwert und der beizulegende Zeitwert der einzelnen Vermögensge-
genstände oder angemessener Gruppierungen sowie 

  „(b)  die Gründe für das Unterlassen der Abschreibung einschließlich der An-
haltspunkte, die darauf hindeuten, dass die Wertminderung voraussichtlich 
nicht von Dauer ist“. 

   Ein gegenüber dem Buchwert höherer Zeitwert ist zulässig, wenn wegen  einer 
vorübergehenden Wertminderung auf eine außerplanmäßige Abschreibung ge-
mäß § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB verzichtet wurde.

 88  Der Begriff „Finanzinstrument“ wird weder im HGB noch in der EU-Bilanz-
richtlinie defi niert. In der Begründung des Entwurfs des BilMoG (S. 105) heißt 
es: „Eine abschließende Defi nition des Begriffs „Finanzinstrument“ ist aufgrund 
ihrer Vielfalt und ständigen Weiterentwicklung nicht möglich. Der Begriff ist 
daher, auch um die Vergleichbarkeit und Gleichwertigkeit der handelsrechtli-
chen Rechnungslegung sicherzustellen, in Anlehnung an die IFRS zu interpre-
tieren. Zudem spricht nichts dagegen, auch § 1 Abs. 11 KWG oder § 2 Abs. 2 
WpHG heranzuziehen“.

 89  Nach IAS 32.11 stellt ein Finanzinstrument einen Vertrag dar, der gleichzei-
tig bei dem einen Unternehmen zu einem fi nanziellen Vermögenswert und bei 
dem anderen Unternehmen zu einer fi nanziellen Verbindlichkeit oder einem 
Eigenkapitalinstrument führt. Gemäß IDW RH HFA 1.005 Tz. 4 fallen unter 
den Begriff der Finanzinstrumente die von § 1 Abs. 11 KWG bzw. § 2 Abs. 2b 
WpHG erfassten Instrumente, die Finanzanlagen im Sinne des § 266 Abs. 2 
A III HGB, Forderungen im Sinne von § 266 Abs. 2 B II Nr. 1–3 HGB und die 
Verbindlichkeiten im Sinne von § 266 Abs. 3 C Nr. 1–2 und Nr. 4–8 HGB. Da-
mit rechnen sämtliche Finanzanlagen zu den Finanzinstrumenten. 

 90  Wegen der fehlenden gesetzlichen Defi nition des Begriffs „Finanzinstrument“ 
kann es sachgerecht sein, die angewandten Abgrenzungskriterien im Anhang 
zu erwähnen (Bischoff/Hettich, WPg 2012, S. 694)

 91  Neben den originären sind auch derivative Finanzinstrumente für die Bilan-
zierung relevant. Der Begriff „Derivate“ ist im HGB nicht näher defi niert; er 
wird auch ohne weitere Defi nition verwendet in § 1 Abs. 11 KWG und in § 2 
Abs. 2 WpHG. In der Begründung des Referentenentwurfs des BilMoG (S. 105) 
wird ein Derivat defi niert als „ein schwebendes Vertragsverhältnis, dessen Wert 
auf Änderungen des Wertes eines Basisobjektes – beispielsweise eines Zinssat-
zes, Wechselkurses, Rohstoffpreises, Preis- oder Zinsindexes, der Bonität, eines 
Kreditindexes oder einer anderen Variablen – reagiert, bei dem Anschaffungs-
kosten nicht oder nur in sehr geringem Umfang anfallen und das erst in der 
Zukunft erfüllt wird“.

 92  Im Sinne der zitierten Vorschriften handelt es sich bei derivativen Finanzin-
strumenten in der Regel um Verträge, die auf den künftigen Kauf oder Verkauf 
bzw. auf Rechte zum zukünftigen Kauf oder Verkauf originärer Finanzinstru-
mente abzielen. Es sind als Fest- oder Optionsgeschäfte ausgestaltete Termin-
geschäfte, deren Wert von einer Basisvariablen abhängt. Verpfl ichtungen aus 
diesen Instrumenten sind durch Geldzahlungen oder andere Finanzinstrumente 
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zu erfüllen. Dazu zählen z.B. Optionen, Futures, Swaps und Forward Rate 
Agreements (IDW, RH HFA 1.005 Tz. 5 sowie Ellrott, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., 
§ 285 HGB Rz 322). Als derivative Finanzinstrumente gelten nach § 285 Satz 2 
HGB auch Warentermingeschäfte sowie getrennt zu bilanzierende eingebettete 
Derivate (siehe Rz 100; IDW, RS HFA 22, Tz. 15 ff.). Sie können ausnahms-
weise langfristige Finanzanalagen sein.

 93  Derivate sind schwebende Geschäfte, die nach den handelsrechtlichen Grund-
ätzen (GoB) nur bei Vorleistungen oder bei drohenden Verlusten bilanziert 
werden. Sie sind nunmehr der Art nach im Anhang gesondert anzugeben. Als 
anzugebende Kategorien derivativer Finanzinstrumente kommen in Betracht: 
Zinsbezogene Geschäfte, währungsbezogene Geschäfte, Aktien/indexbezogene 
Geschäfte und sonstige Geschäfte. Werden derivative Finanzinstrumente meh-
reren Kategorien zugeordnet, z.B. Zinswährungsswaps, sind sie gesondert zu 
nennen (IDW, RH HFA 1.005 Tz. 12 f.). Die Kategorisierung nach IAS 39.9 ist 
für die hier geforderten Angaben nicht zweckgerecht; maßgeblich sind dem 
Derivat zugrunde liegenden Basiswerte und für Zusammensetzung von Finanz-
instrumenten deren Gleichartigkeit (Ellrott, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 285 
HGB Rz 323). Das IDW (HFA 1005 Tz. 31) empfi ehlt, derivative Finanzinst-
rumente mit positiven beizulegenden Zeitwerten getrennt von denen mit nega-
tiven Zeitwerten darzustellen.

 94  § 285 Nr. 19 HGB verlangt für jede Kategorie derivativer Finanzinstrumen-
te, die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, Angaben über 
(1) Art und Umfang sowie über 
(2) den beizulegenden Zeitwert, wenn dieser verlässlich ermittelt werden 

kann, und zwar unter Angabe der angewandten Bewertungsmethode sowie 
(3) den gegebenenfalls vorhandenen Buchwert und den Bilanzposten, in dem 

der Buchwert erfasst ist, und 
(4) die Gründe, warum der beizulegende Zeitwert nicht bestimmt werden 

konnte. 
 95  Gründe für die nicht erfolgte Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes kön-

nen z.B. sein: das Fehlen eines aktiven Marktes, eines Marktpreises oder ver-
gleichbarer Transaktionen, aus denen ein Zeitwert abgeleitet werden kann, oder 
das zu große Ausmaß unsicherer Schätzungen und Annahmen, die zu einer un-
angemessenen Bandbreite der Wertermittlung führen.

 96  Kredit und Finanzdienstleistungsinstitute haben bei der Ermittlung des bei-
zulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten des Handelsbestands nach all-
gemein anerkannten Bewertungsmodellen und -methoden (§ 340e HGB) im 
Anhang die tragenden Annahmen anzugeben, die bei der Bestimmung des bei-
zulegenden Zeitwerts zugrunde gelegt wurden (§ 285 Nr. 20 HGB). 

 97  Im Konzernanhang sind gemäß § 313 Abs. 2 HGB Angaben zu den in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, den assoziierten Unternehmen, 
den Gemeinschaftsunternehmen sowie zu den Unternehmen, an denen das Mut-
terunternehmen oder ein Tochterunternehmen mit mehr als 20 % beteiligt ist, 
zu machen. Gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 10 und 11 HGB sind im Konzernanhang 
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dieselben Angaben wie nach § 285 Nr. 18 und 19 HGB (Rz 87 und 94) erfor-
derlich.

 98–99  frei

f) Strukturierte Finanzinstrumente 

 100  Strukturierte oder zusammengesetzte Finanzinstrumente sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Basisrecht, z.B. eine verzinsliche oder unverzinsliche 
Darlehensforderung, mit einem oder mehreren derivativen Finanzinstrumente 
(z.B. Swap, Forward, Future oder Option) vertraglich zu einer Einheit verbun-
den ist. Ein Erwerb oder eine Veräußerung der einzelnen Bestandteile ist i.d.R. 
nicht möglich. Die Bilanzierung strukturierter Finanzprodukte ist handelsrecht-
lich nicht näher geregelt.

 101  Grundsätzlich ist der gesamte Vermögensgegenstand Gegenstand der Bilan-
zierung und nicht seine einzelnen Bestandteile. Daher ist auch bei strukturierten 
Finanzinstrumenten prinzipiell von einer einheitlichen Bilanzierung auszugehen. 
Zweifel ergeben sich, wenn das eingebettete Derivat im Vergleich zum Basis-
instrument höhere oder zusätzliche Risiken und Chancen aufweist und durch 
eine einheitliche Bilanzierung die Darstellung der wirtschaftlichen Lage im 
Jahresabschluss erheblich beeinträchtigt wird (IDW, RS HFA 22, Tz. 7)

 102  Eine einheitliche Bilanzierung ist nicht zu beanstanden, wenn das struktu-
rierte Finanzinstrument am Abschlussstichtag mit dem niedrigen beizulegenden 
Wert oder fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wird und diese Bewer-
tung auf einer Notierung auf einem aktiven Markt beruht oder wenn das struk-
turierte Finanzinstrument zu Handelszwecken erworben worden ist. Sie ist 
ebenfalls in Ordnung, wenn eine vertraglich vereinbarte unbedingte Kapitalga-
rantie des Emittenten vorliegt, mit der das eingesetzte Kapital zum Fälligkeits-
zeitpunkt garantiert wird und der Inhaber die Absicht und die Fähigkeit hat, das 
strukturierte Finanzinstrument bis zur Endfälligkeit zu halten (vgl. IDW RS 
HFA 22 Tz. 14).

 103  Dagegen wird eine getrennte Bilanzierung der Bestandteile strukturierter Fi-
nanzinstrumente notwendig, wenn das eingebettete Derivat im Vergleich zum 
Basisinstrument wesentlich höhere oder zusätzliche (andersartige) Risiken oder 
Chancen aufweist, z.B. ein über das Zinsrisiko hinausgehendes Marktpreisrisi-
ko oder Abnahmeverpfl ichtungen für weitere Finanzinstrumente mit festgeleg-
ten Konditionen. Zu weiteren Beispielen siehe IDW RS HFA 22 Tz. 16.

 104  Bei getrennter Bilanzierung sind die Bestandteile des strukturierten Finanz-
instruments nach den maßgeblichen handelsrechtlichen Grundsätzen als einzel-
ne Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten zu bilanzieren. Beim erstma-
ligen Ansatz sind die Anschaffungskosten des strukturierten Finanzinstruments 
im Verhältnis auf die beizulegenden Zeitwerte der einzelnen Bestandteile (Ba-
sisrecht und eingebettete Derivate) zuzuordnen (IDW RS HFA 22 Tz. 18 f.).

 105  Die Frage der einheitlichen oder separaten Bilanzierung von hybriden Finanz-
instrumenten ist grundsätzlich zum Zugangszeitpunkt zu entscheiden und in den 
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Folgeperioden beizubehalten (§ 246 Abs. 3 und § 252 Abs. 2 Nr. 6 HGB). Eine 
erneute Beurteilung ist nur bei wesentlichen Änderungen der Vertragsbedin-
gungen, die eine Änderung der Zahlungsströme zur Folge haben, notwendig.

 106  Die bilanzielle Behandlung der strukturierten Finanzinstrumente ist im An-
hang darzustellen (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB). Für getrennt bilanzierte Derivate 
sind die Angaben gemäß § 285 Nr. 18 und 19 HGB zu machen.

 107–
 108  frei

2. IFRS-Rechnungslegung 

a) Finanzielle Vermögenswerte

 110  Die International Financial Reporting Standards (IFRS) kennen den Begriff 
„Finanzanlagen“ nicht. Nach ihrer Terminologie handelt es sich bei Finanzan-
lagen um langfristig gehaltene fi nanzielle Vermögenswerte, die wiederum eine 
Teilmenge der Finanzinstrumente darstellen. Die Bilanzierung von Anteilen an 
Tochterunterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierte Unter-
nehmen, die nach dem HGB als Anteile an verbundenen Unternehmen oder 
Beteiligungen angesehen werden, ist für die IFRS-Rechnungslegung in eigenen 
Standards geregelt (IAS 27 und 28 sowie IFRS 3 und 11). Im Übrigen sind De-
fi nition, Bilanzierung und Bewertung der Finanzinstrumente in IAS 32 „Finanz-
instrumente: Darstellung“ und IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewer-
tung“ bestimmt. Die Angabepfl ichten zu den Finanzinstrumenten richten sich 
nach IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“.

 111  In 2009 veröffentlichte das IASB den Standard IFRS 9 „Finanzinstrumente“, 
der letztlich den IAS 39 komplett ablösen soll, bisher aber nur Teile davon er-
setzt. Im Dezember 2011 verschob das IASB den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
von IFRS 9 auf Januar 2015. Die neuen Vorschriften lassen leider eine ange-
messene Klarheit und Übersichtlichkeit vermissen, wozu eine wechselnde Ter-
minologie und das Nebeneinander mehrerer für Finanzinstrumente maßgeblicher 
Standards mit sich überschneidenden Vorschriften beitragen. Die nachfolgenden 
Ausführungen basieren auf den derzeit bzw. ab 1.1.2013 geltenden Standards. 
Soweit zweckmäßig wird auf vorgesehene Neuregelungen ab 2015 hingewie-
sen.

 112  Als Finanzinstrumente werden Vertragsverhältnisse angesehen, die bei der 
einen Partei zu einem fi nanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei 
zu einer fi nanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Da-
bei sind auch derivative Finanzinstrumente eingeschlossen. Auf hoheitlichem 
Akt basierende Forderungen oder Verbindlichkeiten, z.B. Steuerforderungen 
und -schulden, sind keine Finanzinstrumente (IAS 32 AG 12).

 113  Ein derivatives Finanzinstrument weist folgende Merkmale auf (IAS 39.9): 
(a) seine Wertentwicklung ist an einen bestimmten Preis oder Index (z.B. Zins-
satz, Währungskurs oder Aktienindex) oder eine ähnliche Variable gekoppelt; 



B 213 Finanzanlagen

20 Scheffl er November 2012  EL 39

(b) es erfordert keine oder nur eine geringe Anfangszahlung und (c) wird zu 
einem späteren Zeitpunkt beglichen.

 114  Finanzielle Vermögenswerte sind gemäß IAS 32.11:
(1) Zahlungsmittel (z.B. Kassenbestände)
(2) Eigenkapitalinstrumente eines anderen Unternehmens (z.B. Aktien oder 

GmbH-Anteile);
(3) ein vertragliches Recht darauf, (a) Zahlungsmittel oder andere fi nanzielle 

Vermögenswerte zu erhalten (z.B. Ausleihungen, Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen) oder (b) fi nanzielle Vermögenswerte oder fi nanzi-
elle Verbindlichkeiten mit einem anderen Unternehmen zu potenziell vor-
teilhaften Bedingungen zu tauschen (z.B. Wandelschuldverschreibungen);

(4) Verträge, die in einem Eigenkapitalinstrument des Unternehmens erfüllt 
werden oder werden können (z.B. Aktienoptionen) und entweder 
(a) ein nicht derivatives Finanzinstrument darstellen, das eine vertragli-

che Verpfl ichtung beinhaltet oder beinhalten kann, eine variable An-
zahl von Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens zu erhalten 
oder 

(b) ein Derivat sind, das auf andere Weise als durch Austausch eines fes-
ten Betrags an fl üssigen Mitteln oder anderer fi nanzieller Vermögens-
werte gegen eine feste Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten des Un-
ternehmens erfüllt werden wird oder werden kann. Verträge über den 
künftigen Empfang oder die künftige Abgabe von Eigenkapitalinstru-
menten des Unternehmens gehören nicht zu den eigenen Eigenkapital-
instrumenten.

b) Eigenkapitalinstrumente

 115  Nach IAS 32 werden Eigen- und Fremdkapital dadurch voneinander abge-
grenzt, dass ein Eigenkapitalinstrument nur dann vorliegt, wenn es mit keiner-
lei Verpfl ichtung verbunden ist, Zahlungsmittel an den Kapitalgeber zu leisten 
oder fi nanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zu für das Unterneh-
men ungünstigen Bedingungen zu tauschen. Ein Eigenkapitalinstrument wird 
als Vertrag defi niert, der einen Residualanspruch an den Vermögenswerten des 
Unternehmens nach Abzug aller dazu gehöriger Schulden gewährt (IAS 32.11). 
Das typische Beispiel für Eigenkapitalinstrumente sind Stammaktien einer AG.

 116  Diese eindimensionale Abgrenzung lässt wesentliche Funktionen des Eigen-
kapitals außer Betracht, das vor allem als Verlustpuffer sowie als Haftungs- und 
Garantiekapital zur Absicherung der Kreditgeber dient. So werden z.B. Vor-
zugsaktien, die einen obligatorischen Rückkauf durch den Emittenten zu einem 
festen oder festzulegenden Geldbetrag und zu einem fest verabredeten oder 
bestimmenden Rücknahmezeitpunkt vorsehen, ebenso als Fremdkapital ange-
sehen wie die Kapitaleinlagen der Gesellschafter von Personengesellschaften 
oder der Genossen bei Genossenschaften, für die ein gesetzlich unentziehbares 
Kündigungsrecht eingeräumt ist. Personengesellschaften und Genossenschaften 
können danach kein Eigenkapital ausweisen. Die Einlagen der Gesellschafter 
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oder Genossen wären als fi nanzielle Verbindlichkeiten zu klassifi zieren, die mit 
dem Abfi ndungsanspruch zu bewerten sind.

 117  Die weltweite Kritik an der engen und formalen Eigenkapitalabgrenzung hat 
den IASB veranlasst, den IAS 32 im Februar 2008 durch Einfügung der Para-
graphen 16A bis 16F zu ändern. Danach sind Anteile, die der Kapitalgeber an 
das Unternehmen zurückgeben kann (so genannte puttable instruments) dann 
als Eigenkapitalinstrument einzustufen sind, wenn sie 
(1) einen Anspruch auf einen proportionalen Anteil am Liquidationserlös be-

inhalten, 
(2) keine weiteren Verpfl ichtungen des Emittenten bedingen,
(3) allen anderen Kapitalformen im Rang nachgeordnet sind, 
(4) alle Finanzinstrumente dieser Kategorie identisch ausgestaltet sind und 
(5) einen Zahlungsanspruch enthalten, der die Unternehmensentwicklung 

nachbildet (IAS 32.16A). 
   Weitere Einzelheiten ergeben sich aus IAS 32.16B bis 16F.
 118  Damit sind die Kapitaleinlagen der Gesellschafter von Personengesellschaf-

ten und die Geschäftsguthaben der Genossen bei bestimmten Genossenschaften 
i.d.R. als Eigenkapital klassifi zieren.

c) Finanzanlagen

 119  Zu den Finanzanlagen rechnen folgende fi nanzielle Vermögenswerte (vgl. 
Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 44), wenn die Absicht besteht, sie langfristig 
zu halten:
(1) Unternehmensanteile, 
(2) nicht verbriefte Ausleihungen, wie langfristige Darlehensforderungen,
(3) schuldrechtliche Wertpapiere, z.B. Schuldverschreibungen, öffentliche 

und private Anleihen sowie
(4) mezzanine Finanzierungstitel wie Gewinnschuldverschreibungen oder 

Genussscheine.
 120  Die IFRS kennen nicht die Kategorie „dauerhafte Anlage“, sondern unter-

scheiden zwischen lang- und kurzfristigen Vermögenswerten. Eine langfristige 
Anlage ist gegeben, wenn der fi nanzielle Vermögenswert weder für Handels-
zwecke gehalten wird, noch während des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs re-
alisiert werden soll oder muss und auch nicht innerhalb des nächsten Geschäfts-
jahres realisiert wird (IAS 1.66). Mithin zählen zu den Finanzanlagen nach IFRS 
(= investments) alle fi nanziellen Vermögenswerte, die nicht primär für Handels-
zwecke, sondern länger als ein Jahr gehalten werden und durch Zinsen oder 
Dividenden zu einer Vermögensmehrung führen. Beträgt die Restlaufzeit fi nan-
zieller Vermögenswerte weniger als ein Jahr, ist eine Umgliederung in die kurz-
fristigen fi nanziellen Vermögenswerte vorzunehmen (v. Oertzen, Beck-IFRS-
HB, 3. Aufl ., § 7 Rz 10).

 121  Anteile an Unternehmen: Anteile an Tochterunternehmen, an assoziierten 
Unternehmen und an Gemeinschaftsunternehmen stellen zwar ebenfalls Finanz-
instrumente dar; für sie sind jedoch die spezifi schen Standards IAS 27 und 28 
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sowie IFRS 3 und 11 anzuwenden. Besteht für Anteile an Unternehmen und 
andere langfristige Vermögenswerte eine „höchstwahrscheinliche Veräuße-
rungsabsicht“ (IFRS 5.6 ff.), sind die Finanzanlagen nach IFRS 5 zu bilanzieren. 

 122  In einem IFRS-Einzelabschluss sollten zur klaren Darstellung die Anteile an 
Tochterunternehmen, an Gemeinschaftsunternehmen, an assoziierten Unterneh-
men und an sonstigen Unternehmen gesondert ausgewiesen werden, es sei denn, 
es handelt sich um unwesentliche Posten. IAS 1.54(c) verlangt als Mindestglie-
derung lediglich den gesonderten Ausweis der nach der Equity-Methode bilan-
zierten Finanzanlagen, also der Anteile an assoziierten und Gemeinschaftsun-
ternehmen, sowie der sonstigen fi nanziellen Vermögenswerte. Im Übrigen sind 
die Vermögenswerte nach ihrer Kurz- oder Langfristigkeit zu unterscheiden 
(IAS 1.60 und 66; vgl. Lüdenbach, Haufe IFRS-Komm, 9. Aufl ., § 2 Rz 31 ff.).

 123  Einen besonderen Ausweis der Ausleihungen an verbundene oder Beteili-
gungsunternehmen sehen die IFRS nicht vor. Bei wesentlichen Posten sollten 
die Ausleihungen nach den in Rz 122 genannten Empfängern untergliedert wer-
den. 

 124  Zu den Finanzanlagen rechnen die IFRS neben Unternehmensanteilen, Wert-
papieren und Ausleihungen auch die als Finanzinvestition gehaltenen Immobi-
lien (investment properties; IAS 40). Als solche gelten Grundstücke, Gebäude 
oder Teile von Geländen, die zur Erzielung von Mieteinnahmen und/oder zum 
Zweck der Wertsteigerung gehalten werden und nicht betrieblichen Zwecken 
(Produktion, Dienstleistungen oder Verwaltung) dienen oder zum Verkauf im 
Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehalten werden (IAS 40.5). 

 125  Immobilien, die zum Verkauf im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit oder eines Erstellungs- oder Entwicklungsprozesses bestimmt sind oder die 
im Rahmen des Finanzierungsleasing an ein anderes Unternehmen vermietet 
sind, sowie selbst genutzte Immobilien rechnen nicht zu den investment prop-
erties. Weitere Abgrenzungsbeispiele enthalten IAS 40.8 ff.

 126  Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien sind gemäß IAS 1.54 (b) ge-
sondert in der Bilanz auszuweisen. Der Charakter dieser Investment Properties 
als langfristige Kapitalanlagen rechtfertigt, sie als Finanzanlagevermögen zu 
erfassen und zusammen mit den langfristigen fi nanziellen Vermögenswerten 
auszuweisen (ebenso Hachmeister, HdJ, Abt. II/3, Anm. 521).

d) Ansatz und Ausbuchung

 127  Ein fi nanzieller Vermögenswert ist dann in der Bilanz eines Unternehmens 
anzusetzen, wenn das Unternehmen Vertragspartei des Finanzinstruments wird 
(IAS 39.14; IFRS 9.3.1.1). Im Gegensatz zur Bilanzierung eines nicht-fi nanzi-
ellen Vermögenswertes (non-fi nancial asset) kommt es bei fi nanziellen Vermö-
genswerten nicht auf die Wahrscheinlichkeit eines Ressourcenzufl usses an; es 
wird lediglich auf das Vorliegen eines Vertragsverhältnisses abgestellt (Rah-
menkonzept F 53; v. Oertzen, Beck-IFRS, 3. Aufl ., § 7 Rz 86). 

 128  Bei einem marktüblichen Kauf ist das Finanzinstrument entweder zum Han-
delstag oder zum Erfüllungstag zu bilanzieren (IAS 39.38; IFRS 9.3.1.2) Han-
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delstag ist der Tag, an dem das Unternehmen die Verpfl ichtung zum Kauf des 
Finanzinstruments eingegangen ist. Der Erfüllungstag ist der Tag, an dem das 
Finanzinstrument an das Unternehmen geliefert wird (IAS 39 A 55 f.).

 129  Bei der Übertragung von Finanzinstrumenten kommt es zunächst darauf an, 
ob alle wesentlichen Chancen und Risiken aus dem Finanzinstrument übertra-
gen wurden (IAS 39.20). Bei einem Verkauf mit der Option, den Vermögens-
wert zum beizulegenden Zeitwert zurückzukaufen, wurden alle Risiken und 
Chancen auf den Erwerber übertragen. Ist die Übertragung aller wesentlichen 
Chancen und Risiken nicht geregelt, wird darauf abgestellt, ob der Veräußerer 
wesentliche Kontroll- und Beherrschungsrechte an dem Finanzinstrument be-
halten hat oder nicht (IAS 39.20 c). Solange er die Einfl ussmöglichkeit auf das 
Finanzinstrument (control) behalten hat, ist der Vermögenswert weiterhin beim 
Veräußerer zu bilanzieren (continuing involvement).

 130  Werden nur Teile eines fi nanziellen Vermögenswertes übertragen, z.B. beim 
sog. bond stripping, bei dem Zins- und Kapitalansprüche getrennt werden, sind 
nur die übertragenen Teile auszubuchen (IAS 39). Der Buchwert wird dabei 
nach dem Verhältnis der beizulegenden Zeitwerte aufgeteilt (IAS 39.27). Vor-
aussetzung der Aufteilung ist, dass die Bestandteile abgegrenzte Cashfl ows 
aufweisen (IAS 39.16).

 131  Ein Finanzinstrument ist auszubuchen, wenn das Anrecht auf Cashfl ows aus 
dem Finanzinstrument ausläuft oder das Finanzinstrument an Dritte übertragen 
wird (IAS 39.17). Für einen marktüblichen Verkauf ist entweder der Handels- 
oder der Erfüllungstag maßgeblich (IAS 39.38 und A53–56).

 132–
 133  frei

e) Bewertung

 134  Im Gegensatz zum HGB resultieren bei der IFRS-Rechnungslegung aus der 
beabsichtigten dauerhaften Anlage keine besonderen Bewertungsmaßstäbe. Die 
Bewertung der Finanzanlagen hängt vielmehr davon ab, ob es sich um Anteile 
an Tochterunternehmen, an Gemeinschaftsunternehmen oder an assoziierten 
Unternehmen oder um sonstige Finanzinstrumente handelt. Zur letzten Katego-
rie gehören Finanzanlagen, die Anteile an sonstigen Unternehmen, Gläubiger-
papiere des Anlagevermögens und Ausleihungen darstellen. Außerdem werden 
Anteile an anderen Unternehmen im Konzernabschluss und Einzelabschluss 
nach IFRS unterschiedlich behandelt. 

 135  Maßgeblich sind folgende Standards:

    bis 2012 ab 2013
   Tochterunternehmen IAS 27.18  IFRS 10.B86, IFRS 3
   Gemeinschaftsunternehmen IAS 31.30; 31.38 IAS 28 (2011).10 ff.
   Assoziierte Unternehmen IAS 28.13 IAS 28 (2011).10 ff.
   Sonstige Finanzinstrumente IAS 39 IAS 39
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 136  (1) Anteile an Tochter-, assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen. Als 
solche werden zur Vereinfachung die in Rz 135 genannten Unternehmen zu-
sammengefasst. Im Konzernabschluss werden die Anteile an Tochterunterneh-
men voll konsolidiert und die Anteile an assoziierten Unternehmen und an Ge-
meinschaftsunternehmen (Joint Ventures) at equity bewertet (s. Rz 442). Im 
Einzelabschluss sind die Anteile an diesen Unternehmen entweder mit den An-
schaffungskosten oder nach IAS 39 zu bewerten (IAS 27.38 (2008) bzw. IAS 
27.10 (2011). Die Bewertung nach IAS 39 erfolgt zum beizulegenden Zeitwert 
zuzüglich Anschaffungsnebenkosten. Eine Bewertung at equity ist im Einzel-
abschluss nicht zugelassen (v. Oertzen/Schulz-Danso, Beck IFRS-HB, 3. Aufl ., 
§ 7 Rz 66). Anteile, deren Veräußerung beabsichtigt ist, sind zum niedrigeren 
Wert aus Buchwert und beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten 
anzusetzen (IFRS 5.15)

 137  (2) Sonstige Finanzanlagen. IAS 39 unterscheidet folgende Kategorien der 
Finanzinstrumente 
(1) bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen,
(2) ergebniswirksam zum Fair Value bewertete fi nanzielle Vermögenswerte,
(3) Kredite und Forderungen und
(4) zur Veräußerung verfügbare fi nanzielle Vermögenswerte.

 138  Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen (held to maturity) sind 
nicht derivative fi nanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren Zah-
lungen und einer festen Laufzeit, die das Unternehmen bis zur Endfälligkeit 
halten will und kann. Dazu gehören z.B. börsennotierte Anleihen und Schuld-
verschreibungen (siehe IAS 39 AG 16 bis 25). Zu dieser Kategorie rechnen 
nicht Finanzinstrumente, die das Unternehmen beim erstmaligen Ansatz als 
„erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten“ designiert hat 
(Rz 140) oder die das Unternehmen „zur Veräußerung verfügbar bestimmt“ hat 
sowie Kredite und Forderungen.

 139  Zu den ergebniswirksam zum Fair Value bewerteten fi nanziellen Vermögens-
werten gehören die zu Handelszwecken gehaltenen Vermögenswerte (held for 
trading), die nicht zu den Finanzanlagen i.S.d. HGB rechnen, und andere beim 
erstmaligen Ansatz zu dieser Gruppe designierte fi nanzielle Vermögenswerte. 
Bei den zu Handelszwecken gehaltenen fi nanziellen Vermögenswerten handelt 
es sich um Finanzinstrumente, die entweder mit der Absicht erworben wurden, 
das Finanzinstrument kurzfristig zu verkaufen, oder die Teil eines Portfolios 
eindeutig identifi zierter und gemeinsam gemanagter Finanzinstrumente sind, 
für das in der jüngeren Vergangenheit Hinweise auf kurzfristige Gewinnein-
nahmen bestehen. Außerdem gehören hierzu Derivate, die nicht als fi nanzielle 
Garantie oder als Sicherheitsinstrument designiert sind.

 140  Das bilanzierende Unternehmen kann für andere Finanzinstrumente ent-
scheiden, dass diese erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
werden. Voraussetzung für die Ausübung dieser Fair Value-Option ist, dass 
sich dadurch verbesserte Informationen ergeben, die Komplexität reduziert 
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wird oder dass es sich um so genannte strukturierte Produkte handelt (IAS 39.9 
und 11A).

 141  Zur Kategorie Kredite und Forderungen gehören sämtliche Kredite und For-
derungen, und zwar sowohl die vom Unternehmen ausgereichten, als auch er-
worbene Kredite und Forderungen. Es handelt sich um nicht derivative fi nan-
zielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen, die nicht in 
einem aktiven Markt notiert sind. Von den Finanzanlagen i.S. des HGB gehören 
die langfristigen Ausleihungen, die in einem aktiven Markt notiert sind, nicht 
zu dieser Kategorie (IAS 39.9).

 142  Die Kategorie zur Veräußerung verfügbare fi nanzielle Vermögenswerte ist 
die Restgröße von nicht derivativen fi nanziellen Vermögenswerten. Hierunter 
fallen die Finanzanlagen in Form von Anteilen an anderen Unternehmen, die 
keine Tochter-, Gemeinschafts- oder assoziierte Unternehmen sind, und Antei-
le an Investmentfonds.

 143  (a) Zugangsbewertung. Gemäß IAS 39.43 sind die Finanzinstrumente bei 
ihrem Zugang mit dem beizulegenden Zeitwert zu bewerten, der in der Regel 
den Anschaffungskosten entspricht. Bei Finanzinstrumenten, die nicht erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, sind zusätzlich die An-
schaffungsnebenkosten oder Transaktionskosten anzusetzen. Insoweit entspricht 
der Zeitwert dem Transaktionspreis bzw. den Anschaffungskosten einschließlich 
Nebenkosten (IAS 39 AG 64). 

 144  Zu den Anschaffungsnebenkosten oder Transaktionskosten gehören alle di-
rekt zurechenbaren Nebenkosten für den Erwerb, die Ausgabe oder die Veräu-
ßerung eines fi nanziellen Vermögenswertes (IAS 39.9). Dementsprechend 
kommen z.B. Provisionen, Maklerkosten, Notarkosten sowie Steuern und Ge-
bühren in Betracht (IAS 39 AG 13. Agien oder Disagien gehören dagegen nicht 
zu den Transaktionskosten. Dasselbe gilt für interne Verwaltungs- und Hal-
teaufwendungen.

 145  Die Behandlung der angefallenen Anschaffungsnebenkosten hängt davon ab, 
welcher Kategorie der fi nanzielle Vermögenswert zugeordnet wird. Werden die 
künftigen Wertveränderungen erfolgsneutral in das Eigenkapital eingestellt, so 
sind neben dem Anschaffungspreis die Anschaffungsnebenkosten zu aktivieren 
und bei Eigenkapitalinstrumenten erst beim Verkauf und bei Fremdkapitalins-
trumenten über die Laufzeit erfolgswirksam zu erfassen. Bei Finanzinstrumen-
ten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bilanziert werden, sind die 
Anschaffungsnebenkosten sofort im Aufwand zu verrechnen.

 146  Bei Unverzinslichkeit von Darlehen oder Forderungen kann der beizulegen-
de Wert von den Anschaffungskosten abweichen. Hier ist gegebenenfalls der 
Barwert anzusetzen (IAS 39 AG 64).

 147  (b) Folgewertung. Bei der Folgebewertung werden die Finanzinstrumente 
je nach Kategorie unterschiedlich bewertet. Die bis zur Endfälligkeit zu halten-
den Finanzanlagen werden mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 
Dasselbe gilt für Darlehen und Forderungen. Die zur Veräußerung verfügbaren 
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fi nanziellen Vermögenswerte sind mit dem beizulegenden Zeitwert anzusetzen. 
Soweit für Eigenkapitalinstrumente ein verlässlicher Zeitwert nicht ermittelt 
werden kann, sind diese zu fortgeführten Anschaffungskosten zu bewerten.

 148  Bei der Bewertung zu Anschaffungskosten sind mögliche Wertminderungen 
nach Maßgabe von IAS 39.58 ff. zu berücksichtigen. Dabei wird in zwei Schrit-
ten vorgegangen: Es muss (1) ein Verlustereignis am Bilanzstichtag eingetreten 
sein. Ist das der Fall wird (2) die eingetretene Wertminderung und damit die 
erforderliche Wertberichtigung ermittelt. 

 149  Zu jedem Bilanzstichtag ist zu prüfen, ob es objektive Hinweise dafür gibt, 
dass eine Wertminderung des fi nanziellen Vermögenswertes eingetreten ist (IAS 
39.58). Beispiele für ein solches Verlustereignis sind (IAS 39.59) 

 – erhebliche fi nanzielle Schwierigkeiten des Schuldners,
 – Vertragsbruch durch den Schuldner wie Ausfall oder Verzug von Zins und 

Tilgungsleistungen,
 – durch fi nanzielle Schwierigkeiten bedingtes Verschwinden eines aktiven 

Marktes sowie
 – beobachtbare Daten, die auf eine messbare Verringerung der künftig zu er-

wartenden Cashfl ows aus dem Finanzinstrument schließen lassen.
   Eine bloße Verschlechterung der Bonität des Schuldners oder eine Abnahme 

des beizulegenden Zeitwerts des Vermögenswertes ist für sich genommen kein 
Hinweis auf eine Wertminderung (IAS 39.60). Andererseits muss ein Verlust-
ereignis nicht zwingend einem konkreten fi nanziellen Vermögenswert zugeord-
net werden; es kann sich auch auf eine Gruppe ähnlicher fi nanzieller Vermö-
genswerte beziehen (IDW RS HFA 9 Tz. 241).

 150  Die Wertminderung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Buchwert 
und dem zum ursprünglichen Effektivzinssatz (Rz 498) ermittelten Barwert der 
künftigen Cashfl ows (IAS 39.63). Verringert sich in folgenden Rechnungspe-
rioden die Höhe der notwendigen Wertberichtigung, weil der Grund entfallen 
ist, ist eine Wertaufholung bis zur Höhe der fortgeführten Anschaffungskosten 
vorzunehmen (IAS 39.65).

 151  Für nicht notierte Eigenkapitalinstrumente, die nach IAS 39 an sich zum bei-
zulegenden Zeitwert anzusetzen sind, aber mangels einer verlässlichen Ermitt-
lung des Zeitwerts mit den Anschaffungskosten bewertet wurden (z.B. bei nicht 
notierten Eigenkapitalinstrumenten) ist nach IAS 39.66 ein nachhaltiger Rück-
gang der künftigen Cashfl ows aus den Anteilen ein entscheidender Hinweis auf 
eine eingetretene Wertminderung (v. Oertzen, Beck IFRS-HB, § 7 Rz 54). Die 
entsprechend notwendige Wertberichtigung darf in folgenden Berichtsperioden 
nicht durch Zuschreibungen rückgängig gemacht werden (IAS 39.66).

 152  Zu weiteren Einzelheiten der Zuordnung und der daraus folgenden Bewer-
tung der einzelnen Arten von Finanzanlagen wird auf die nachfolgenden Aus-
führungen zu den einzelnen Posten gemäß § 266 Abs. 2 A III HGB verwiesen.

 153  (3) Neuregelung ab 2015. Die Vorschriften zur Klassifi zierung und Bewertung 
von fi nanziellen Vermögenswerten sind in IFRS 9 neu geregelt worden. Die 
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verbindliche Anwendung von IFRS 9 ist vom IASB aufgeschoben worden auf 
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2015 beginnen. IFRS 9 kann freiwil-
lig auf frühere Geschäftsjahre angewendet werden. Der Standard ist noch nicht 
von der EU-Kommission übernommen (endorsed) worden 

 154  Nach IFRS 9 sind fi nanzielle Vermögenswerte danach zu klassifi zieren, ob 
sie zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert zu 
bewerten sind. Die Klassifi zierung richtet sich (a) nach dem Geschäftsmodell 
des Unternehmens zur Steuerung fi nanzieller Vermögenswerte und (b) nach den 
Eigenschaften der vertraglichen Cashfl ows des fi nanziellen Vermögenswerts 
(IFRS 9.4.1.1).

 155  Ein fi nanzieller Vermögenswert ist zu fortgeführten Anschaffungskosten zu 
bewerten, wenn er im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten wird, das die 
Vereinnahmung der vertraglichen Cashfl ows zum Ziel hat und seine Vertrags-
bedingungen ausschließlich zu Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausste-
henden Kapitalbetrag zu festgelegten Zeitpunkten führen (IFRS 9.4.1.2). Sind 
diese Voraussetzungen nicht gegeben ist der fi nanzielle Vermögenswert zum 
beizulegenden Zeitwert zu bewerten. 

 156  Darüber hinaus kann ein Unternehmen einen fi nanziellen Vermögenswert 
beim erstmaligen Ansatz unwiderrufl ich als ergebniswirksam zum beizulegen-
den Zeitwert bewertet designieren (Fair Value Option), „ wenn dadurch Inkon-
gruenzen bei der Bewertung oder beim Ansatz beseitigt oder erheblich verringert 
werden“ (IFRS 9.4.1.5). Inkongruenzen oder „Rechnungslegungsanomalien“ 
entstehen, wenn die Bewertung von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten 
oder die Erfassung der daraus entstehenden Gewinne oder Verluste auf unter-
schiedlicher Grundlage erfolgen. Beispiele enthalten IFRS 9B4.1.29-32.

 157  In Diskussion ist eine Änderung der wenig überzeugenden Vorschriften zu 
Wertminderungen. Anstelle des bisherigen Modells „eingetretener Verluste“ 
(incurred losses), das ein Verlustereignis voraussetzt (IAS 39.59; Rz 149), wird 
das Modell „zu erwartender Verluste“ (expected loss model) vorgeschlagen, 
nach dem zu erwartende Verluste sofort oder verteilt über die Laufzeit des Fi-
nanzinstrumentes berücksichtigt werden. Um die Verwirrung für die Anwender 
komplett zu machen, wird auch ein sog. three buckets model diskutiert, das fi -
nanzielle Vermögenswerte in Abhängigkeit von der Bonität des Schuldners zum 
Ansatz von Wertminderungen in drei Kategorien unterteilt (siehe dazu im Ein-
zelnen Bardens/Meurer/Gebova, WPg 2012 S. 807 ff.).

 158  (4) Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien (s. Rz 122) sind beim Zu-
gang mit ihren Anschaffung- oder Herstellungskosten einschließlich Transak-
tionskosten zu bewerten (IAS 40.20). Bei der Folgebewertung können sie wahl-
weise zum beizulegenden Zeitwert (IAS 40.33 bis 55) oder zu fortgeführten 
Anschaffungskosten (IAS 40.56 i.V.m. IAS 16.30) angesetzt werden.

 159–
 160  frei
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II. Anteile an verbundenen Unternehmen

1. HGB-Rechnungslegung

a) Begriff und Merkmale

 161  Anteile an Unternehmen sind Mitgliedschafts- und Vermögensrechte, die 
durch Kapitaleinlagen (Geld- oder Sacheinlagen) erworben wurden. Sie können 
verbrieft sein, wie z.B. Aktien, oder nicht, wie z.B. Anteile an GmbHs oder 
Personengesellschaften.

 162  Das HGB enthält keine Defi nition des Begriffs „Unternehmen“. Aus dem 
Zusammenhang ergibt sich, dass dazu alle Kaufl eute gehören, die – unabhängig 
von ihrer Tätigkeit – zur Buchführung verpfl ichtet sind. Nach dem Sinn und 
Zweck der vom HGB angestrebten Offenlegung der Beziehungen zu verbun-
denen Unternehmen und zu Beteiligungsunternehmen sind darüber hinaus auch 
solche Wirtschaftseinheiten als Unternehmen anzusehen, die kraft eigener Pla-
nungs- und Entscheidungskompetenz eigenständige erwerbswirtschaftliche 
Ziele verfolgen (ADS, 6. Aufl ., § 271 HGB Tz. 10 ff). Demnach können auch 
Stiftungen, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie BGB-
Gesellschaften als Unternehmen zu qualifi zieren sein.

 163  Große und mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 2 und 3 HGB) ha-
ben die Anteile an verbundenen Unternehmen gesondert auszuweisen. Bei 
langfristiger Anlage in diesen Anteilen kann es sich sowohl um Beteiligungen 
im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB (vgl. Rz 210 ff.) als auch um eine reine Fi-
nanzanlage handeln. Ist eine dauerhafte Kapitalbindung nicht beabsichtigt, sind 
die verbrieften Anteile an verbundenen Unternehmen gesondert als „Wertpa-
piere des Umlaufvermögens“ auszuweisen (§ 266 Abs. 2 B III 1 HGB; vgl. 
B 216 Rz 65), während die nicht verbrieften Anteile unter den „sonstigen Ver-
mögensgegenständen“ zu zeigen sind. Im letztgenannten Fall ist bei wesent-
lichen Beträgen ein entsprechender Hinweis in der Bilanz oder im Anhang 
angebracht.

 164  Aus Sicht des bilanzierenden Unternehmens gelten als verbundene Unter-
nehmen gemäß § 271 Abs. 2 i. V. mit § 290 HGB: 
(1) wenn es selbst ein Mutterunternehmen ist, alle von ihm direkt oder indi-

rekt beherrschten Unternehmen (= Tochterunternehmen) auf allen nachge-
lagerten Konzernstufen,

(2) das Mutterunternehmen, das den am weitesten gehenden Konzernab-
schluss gemäß § 290 HGB aufzustellen hat oder einen befreienden Kon-
zernabschluss gemäß den §§ 291 und 292 HGB aufstellen könnte, in den 
das bilanzierende Unternehmen einzubeziehen ist, und 

(3) dessen sämtliche Tochterunternehmen auf allen Konzernstufen.
   Dabei ist es unerheblich, ob ein Konzernabschluss tatsächlich aufgestellt wird 

oder nicht. Tochterunternehmen, die nach den 296 HGB in den Konzernab-
schluss nicht einbezogen werden, gelten gleichfalls als verbundene Unterneh-
men.
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 165  Ein Unternehmen ist ein Mutterunternehmen, wenn es auf ein oder mehrere 
andere Unternehmen direkt oder indirekt einen beherrschenden Einfl uss ausüben 
kann. Ein beherrschender Einfl uss besteht stets, wenn
(1) dem Mutterunternehmen die Mehrheit der Stimmrechte oder 
(2) das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Lei-

tungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen, das die Finanz- und Geschäfts-
politik des anderen Unternehmens bestimmt, oder 

(3) wenn es durch einen Beherrschungsvertrag oder nach der Satzung einen 
beherrschenden Einfl uss auf das Unternehmen ausüben kann. (§ 290 
Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 HGB). Dabei sind die einem Tochterunternehmen oder 
einer Person, die für Rechnung des Mutterunternehmens oder eines Toch-
terunternehmens handelt, zustehenden Rechte dem Mutterunternehmen 
zuzurechnen.

 166  Ein beherrschender Einfl uss ist auch gegeben, wenn das Mutterunternehmen 
bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Chancen und Risiken eines 
Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau defi -
nierten Ziels des Mutterunternehmens dient (Zweckgesellschaft; § 290 Abs. 2 
Ziff. 4 HGB).

 167  Der bilanzrechtliche Begriff „verbundene Unternehmen“ weicht von der De-
fi nition des § 15 AktG ab. Der aktienrechtliche Begriff ist weitergehend. Danach 
sind verbundene Unternehmen rechtlich selbständige Unternehmen, die im 
Verhältnis zueinander in Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen und mit Mehr-
heit beteiligte Unternehmen (§ 16), abhängige und herrschende Unternehmen 
(§ 17), Konzernunternehmen (§ 18), wechselseitig beteiligte Unternehmen (§ 19) 
oder Vertragsteile eines Unternehmensvertrags (§§ 291, 292) sind. Während 
§ 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB auf die Stimmenmehrheit abstellt, genügt gemäß § 16 
AktG die Anteilsmehrheit. Die Defi nition der abhängigen und herrschenden 
Unternehmen in § 17 AktG, die von der Möglichkeit eines beherrschenden Ein-
fl usses des herrschenden auf das abhängige Unternehmen ausgeht, entspricht 
in der Defi nition von Mutter- und Tochterunternehmen in § 290 Abs. 1 HGB.

 168  Wechselseitig beteiligte Unternehmen (§ 19 AktG) oder Unternehmen, die 
Vertragsteile eines Unternehmensvertrages sind (§§ 291, 292 AktG), gehören 
dann nicht zu den verbundenen Unternehmen i.S.v. § 271 Abs. 2 HGB, wenn 
sie weder unter der einheitlichen Leitung noch unter dem beherrschenden Ein-
fl uss des bilanzierenden Unternehmens oder dessen direkten oder indirekten 
Mutterunternehmens stehen. Besteht ein Beherrschungsvertrag liegt ein verbun-
denes Unternehmen vor. Gemeinschaftlich geführte Unternehmen oder Gemein-
schaftsunternehmen sind keine Tochterunternehmen. Sie gehören ebenso wie 
die assoziierten Unternehmen nicht zu den verbundenen Unternehmen i.S.v. 
§ 271 Abs. 2 HGB, weil ein beherrschender Einfl uss fehlt.

b) Ausweis und Bewertung

 169  Entscheidend für den Bilanzausweis der Anteile an verbundenen Unterneh-
men als Finanzanlagen sind die Umstände am Bilanzstichtag. Auf die Höhe der 
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Beteiligung oder den Beteiligungszweck kommt es nicht an. Auch Zwergantei-
le an verbundenen Unternehmen sind bei langfristiger Halteabsicht hier auszu-
weisen. Der gesonderte Ausweis als Anteile an verbundenen Unternehmen geht 
einem Ausweis unter Beteiligungen oder sonstigen Wertpapieren des Anlage- 
oder Umlaufvermögens vor. Das folgt aus der Absicht des Gesetzgebers, die 
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sichtbar zu machen. Zu den Anga-
bepfl ichten im Anhang vgl. Rz 250 ff. 

 170  Kurzfristig gehaltene, zur Veräußerung bestimmte Anteile an verbundenen 
Unternehmen sind bei Verbriefung als solche unter den „Wertpapieren des Um-
laufvermögens“ gesondert auszuweisen. Werden nicht verbriefte Anteile an 
verbundenen Unternehmen im Umlaufvermögen als „sonstige Vermögensge-
genstände“ ausgewiesen, ist bei nicht nur geringfügigen Beträgen ein Davon-
vermerk in der Bilanz oder eine Angabe im Anhang angezeigt (s. B 216).

 171  Im Rahmen der Konzernrechnungslegung werden die Anteile an Tochterun-
ternehmen durch die Vermögensgegenstände und Schulden sowie das anteilige 
Reinvermögen oder Eigenkapital dieser Unternehmen ersetzt (Kapitalkonsoli-
dierung gemäß § 301 HGB; siehe C 401).

 172  Eigene Anteile, also Anteile am Kapital des bilanzierenden Unternehmens, 
sind mit ihrem Nennwert oder rechnerischem Wert auf der Passivseite in einer 
Vorspalte vom Gezeichneten Kapital offen abzusetzen. Der Unterschiedsbetrag 
zu den Anschaffungskosten ist mit den freien Rücklagen zu verrechnen (§ 272 
Abs. 1a HGB). Der Erwerb eigener Anteile ist gesetzlich beschränkt (§§ 71 ff. 
AktG, § 33 GmbHG). Die Rechte aus eigenen Anteilen ruhen grundsätzlich; 
ihre Bewertung kann problematisch sein. Der Erwerb eigener Anteile entspricht 
wirtschaftlich einer Kapitalrückzahlung. 

 173  Zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen gehören auch Anteile eines 
herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmens (s. Rz 25 ff.). Ein 
gesonderter Ausweis wird nicht gefordert, doch ist für diese Anteile in Höhe 
des aktivierten Betrages eine Rücklage zu bilden (§ 272 Abs. 4 HGB). Die 
Rücklage darf aus vorhandenen frei verfügbaren Rücklagen gebildet werden. 
Stehen keine frei verfügbaren Rücklagen zu Verfügung, muss die Rücklage er-
gebniswirksam gebildet werden, sodass ggf. ein Verlust auszuweisen ist. Zur 
Deckung dieses Verlustes dürfen keine Beträge der gesetzlichen Rücklage oder 
der Kapitalrücklagen (§ 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB) entnommen werden. 

 174  Bei einer herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Aktiengesellschaft oder 
KGaA kann die Gesellschaft jederzeit die Eigentumsübertragung an den Aktien 
verlangen (§ 71d Satz 5 AktG). Daher scheidet bei Anteilen an diesen Unter-
nehmen ein Ausweis als Finanzanlagen grundsätzlich aus, es sei denn, dass eine 
dauerhafte Anlage der Anteile durch besondere Vereinbarungen oder Umstän-
de belegt werden kann. Aktien eines herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten 
Unternehmens sind daher i.d.R. unter den Wertpapieren des Umlaufvermögens 
auszuweisen (§ 266 Abs. 2 B III 1 HGB; B 216, Rz 69). 

 175  Für Anteile an einer herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten GmbH gel-
ten die in Rz 174 genannten Bestimmungen nicht, sodass in der Regel von einer 
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langfristigen Halteabsicht auszugehen ist und die Anteile als Finanzanlagever-
mögen innerhalb der Anteile an verbundenen Unternehmen auszuweisen sind.

 176  Anteile an herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen sollten 
wegen ihrer Besonderheit in der Bilanz oder im Anhang separat angegeben 
werden.

 177  Personengesellschaften, bei denen nicht wenigstens eine natürliche Person 
persönlich haftender Gesellschafter ist (§ 264a HGB) müssen die Anteile an 
Komplementärgesellschaften entweder als „Anteile an verbundenen Unterneh-
men“ oder als „Beteiligungen“ ausweisen (§ 264c Abs. 5 HGB). In Höhe des 
aktivierten Betrags muss die Personengesellschaft analog zur Rücklagenbildung 
nach § 272 Abs. 4 HGB (s. Rz 173) auf der Passivseite einen „Ausgleichsposten 
für aktivierte eigene Anteile“ bilden.

 178  Wegen der Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen wird auf 
die entsprechenden Ausführungen zu den Beteiligungen (Rz 295 ff.) bzw. zu 
den Wertpapieren des Anlagevermögens verwiesen (Rz 514 ff.).

 179  Zu den Angaben im Anhang siehe Rz 83 ff. und Rz 250.
 180  Verbundene Unternehmen gehören zu den „nahe stehenden Unternehmen“. 

Im Anhang sind daher zumindest die zu unüblichen Marktbedingungen zustan-
de gekommenen Geschäfte mit verbundenen Unternehmen anzugeben (§ 285 
Nr. 21 und § 314 Abs. 1 Nr. 13 HGB). Siehe dazu im Einzelnen C 860.

 181  Eine abhängige AG (§ 17 AktG) hat in einem nicht vertraglich unterlegten 
Konzern (= faktischer Konzern) nach näherer Maßgabe von § 312 AktG) einen 
sog. Abhängigkeitbericht aufzustellen, in dem alle Maßnahmen auf Veranlas-
sung oder im Interesse des herrschenden oder eines mit ihm verbundenen Un-
ternehmens (§ 15 AktG) aufzuführen sind und jeweils festzustellen ist, ob Leis-
tung und gegenleistung ausgeglichen waren oder ein etwaiger Nachteil 
ausgeglichen worden ist (s. im Einzelnen C 860).

 182–
 183  frei

2. IFRS-Rechnungslegung

a) Mutter- und Tochterunternehmen

 184  Die IFRS kennen die Bezeichnung „verbundene Unternehmen“ nicht. Sie 
sprechen von „Mutter- und Tochterunternehmen“. Ein Mutterunternehmen ist 
ein Unternehmen, das ein oder mehrere Tochterunternehmen beherrscht. Be-
herrschung wird als Möglichkeit defi niert, die Finanz- und Geschäftspolitik 
eines Unternehmens zu bestimmen, um aus dessen Tätigkeit Nutzen zu ziehen 
(IAS 27.4 (2008)).

 185  Bei einem Mutter-Tochterverhältnis kommt es nicht darauf an, dass die Be-
herrschung tatsächlich ausgeübt wird; es genügt die Beherrschungsmöglichkeit. 
Auch ist nicht Voraussetzung, dass das Mutterunternehmen an dem Tochterun-
ternehmen kapitalmäßig beteiligt ist.
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 186  Ein Beherrschungsverhältnis wird widerlegbar vermutet (IAS 27.13 (2008)), 
wenn das Mutterunternehmen
 – unmittelbar oder mittelbar mehr als die Hälfte der Stimmrechte des Tochter-

unternehmens besitzt, wenn nicht außergewöhnliche Umstände nachweisen, 
dass ein solcher Besitz keine Beherrschung begründet, 

 – aufgrund der Satzung einer anderen vertraglichen Vereinbarung die Finanz- 
und Geschäftspolitik des Tochterunternehmen bestimmen kann,

 – die Möglichkeit hat, einen beherrschenden Einfl uss aufgrund eines Beherr-
schungsvertrages oder einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens 
auszuüben oder

 – in der Lage ist, die Mehrheit der Mitglieder der Verwaltungsorgane des 
Tochterunternehmens zu bestellen oder abzuberufen oder die Mehrheit der 
Stimmen in den Sitzungen des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsratsgremi-
um oder eines ähnlichen Leitungsgremiums bestimmen kann.

 187  Umstritten ist, ob eine nachhaltige Präsenzmehrheit in der Hauptversamm-
lung ausreicht, um die Beherrschungsmöglichkeit zu bejahen. Sie wird heute 
von der h. M. bejaht (BT-Drs 16/12407, S 89), wenn mit hinreichender Sicher-
heit erwartet werden kann, dass die HV-Mehrheit auch künftig auf eine gewis-
se Dauer bestehen wird (WP-Hdb. I, 2012, M Tz. 28; Kozikowski/Kreher, Beck 
Bil-Komm, 8. Aufl ., § 290 Rz 50).

 188  Mit „Finanz- und Geschäftspolitik“ sind vor allem die originären, d.h. nicht 
delegierbaren Aufgaben der Unternehmensführung, angesprochen. Dazu gehö-
ren die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die Festlegung ihrer Struk-
tur und Organisation sowie der strategischen und fi nanziellen Zielen, ferner der 
Kapitalstruktur und der Prioritäten bezüglich des Ressourceneinsatzes. Hinzu 
kommen Steuerung, Koordination und Überwachung der Geschäftsentwicklung, 
Mitentscheidung über Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung sowie die Be-
setzung wichtiger Führungspositionen. Die Beherrschung unterscheidet sich 
von der operativen Unternehmens- und Betriebsführung dadurch, dass sie mit 
der von ihr beeinfl ussbaren Finanz- und Geschäftspolitik den Rahmen für die 
operative Führung setzt.

 189  Eine besondere Rolle spielen die so genannten Zweckgesellschaften (vgl. 
Rz 166). Sie verfolgen einen besonderen Zweck im Interesse oder zum Nutzen 
des bilanzierenden Unternehmens, z.B. durch bestimmte Kapitaleinlagen, Asset-
Backed-Securities oder Leasingtransaktionen und Ähnliches. Typische Beispie-
le für Zweckgesellschaften sind Leasingobjektgesellschaften, Spezialfonds und 
Projektgesellschaften.

 190  Wird die Zweckgesellschaft bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise von dem 
bilanzierenden Unternehmen beherrscht, so ist sie in dessen Konzernabschluss 
einzubeziehen. Als Indizien für die wirtschaftliche Beherrschung der Zweck-
gesellschaft nennt SIC 12.10 insbesondere (1) die Ausrichtung der Geschäfts-
tätigkeit der Zweckgesellschaft auf die besonderen Bedürfnisse des bilanzie-
renden Unternehmens und (2) die Möglichkeit des bilanzierenden Unternehmens, 
die Mehrheit des Nutzens aus der Zweckgesellschaft zu ziehen. Dabei kann die 
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Beherrschung sich auch darin äußern, dass die Geschäftstätigkeit der Zweck-
gesellschaft durch Gesellschaftsvertrag oder andere Vereinbarungen weitgehend 
vorherbestimmt ist (so genannter „Autopilot“), sodass deren Geschäftsführung 
kein wesentlicher Entscheidungsspielraum bleibt.

 191  Der bisherige IAS 27 „ Konzern- und Einzelabschlüsse“ (geändert 2008) wird 
durch die im Mai 2011 verabschiedeten Standards IFRS 10 Konzernabschlüs-
se“, IFRS 12 „Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen“ sowie IAS 27 
„Einzelabschlüsse“ ersetzt. Die neuen IFRS-Standards sind erstmals in dem am 
oder nach dem 1.1.2013 beginnenden Geschäftsjahr anzuwenden. Eine frühere 
Anwendung ist zulässig. 

 192  In IFRS 10.6 wird die Beherrschung wie folgt defi niert: „Ein Investor 
 beherrscht ein Beteiligungsunternehmen, wenn er aufgrund seines Engage-
ments 
(1) bei dem Unternehmen variablen Erfolgen ausgesetzt ist oder Rechte daran 

hat und 
(2) die Möglichkeit besitzt, diese wirtschaftlichen Erfolge durch seine Be-

stimmungsmacht über das Beteiligungsunternehmen zu beeinfl ussen.“
 193  Bestimmungsmacht wird als die gegenwärtige Möglichkeit bezeichnet, „die 

maßgeblichen Tätigkeiten des Beteiligungsunternehmens, d.h. die Tätigkeiten, 
welche die wirtschaftlichen Erfolge des Beteiligungsunternehmens am signifi -
kantesten beeinfl ussen, zu bestimmen“ IFRS 10.10). Die Bestimmungsmacht 
beruht auf entsprechenden Rechten. 

 194  Der Begriff „wirtschaftliche Erfolge“ ist weit zu fassen. Neben direkten wirt-
schaftlichen Erfolgen in Form von Dividenden oder Wertveränderungen der 
Finanzinvestition gehören auch synergistische wirtschaftliche Erfolge dazu 
(IFRS 10 BC 63). Die Erfolge können nur positiv, nur negativ oder beides sein 
(IFRS 10.15). Weitere Erläuterungen zur Bestimmungsmacht und zu wirtschaft-
lichen Erfolgen enthalten IFRS 10.8 bis 18.

 195  Die genannten Beherrschungskriterien sind auch auf Zweckgesellschaften 
anzuwenden. Entscheidend ist, ob das bilanzierende Unternehmen die wesent-
lichen Chancen und Risiken aus den Tätigkeiten der Zweckgesellschaft trägt 
(IFRS 10. B8). 

 196  Im Konzernabschluss werden die Tochterunternehmen nach Maßgabe von 
IFRS 3 voll konsolidiert. Das bedeutet, dass sämtliche Vermögenswerte und 
Schulden des Tochterunternehmens unter Eliminierung konzerninterner Ge-
schäftsvorgänge in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens übernom-
men werden. Bei der erstmaligen Konsolidierung wird – wie im HGB – von 
einem Erwerb ausgegangen, sodass die Vermögenswerte und Schulden des 
Tochterunternehmens mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt werden. Für 
Anteile, am Tochterunternehmen, die weder direkt noch indirekt dem Mutter-
unternehmen gehören (= nicht beherrschende Anteile) wird ein Ausgleichs-
posten bilanziert. Damit werden die Anteile am Tochterunternehmen zum 
anteiligen Reinvermögen oder Eigenkapital des Tochterunternehmens bewer-
tet. 
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 197  Im IFRS-Einzelabschluss werden die Anteile an Tochterunternehmen, wenn 
sie nicht gemäß IFRS 5 als „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ klas-
sifi ziert werden, entweder zu (fortgeführten) Anschaffungskosten oder in Über-
einstimmung mit IAS 39 zum beizulegenden Zeitwert (vgl. Rz 404 ff.) bewertet 
(IAS 27.10 i.V.m. IAS 28.44).

b) Angabepfl ichten

 198  In IFRS 12, der zwingend ebenfalls erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden 
ist, die am 1.1.2013 oder danach beginnen, sind umfangreiche Angabepfl ichten 
zu Anteilen an anderen Unternehmen enthalten. Betroffen sind neben den An-
teilen an Tochterunternehmen, Anteile an Gemeinschaftsunternehmen, assozi-
ierten Unternehmen und an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen. 
Anzugeben sind erhebliche Ermessensentscheidungen und Annahmen bei der 
Feststellung eines Beherrschungsverhältnisses, einer gemeinschaftlichen Füh-
rung oder eines maßgeblichen Einfl usses (IFRS 12.7).

 199  In Bezug auf die Tochterunternehmen sollen die Angaben dem Abschluss-
adressaten ermöglichen, die Zusammensetzung des Konzerns und den Anteil 
nicht beherrschender Anteile an den Tätigkeiten und Cashfl ows des Konzerns 
zu verstehen (IFRS 12.10 ff.). Bei Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen und 
assoziierten Unternehmen sollen die Informationen die Beurteilung von Art, 
Umfang und fi nanzielle Auswirkungen der Anteile und die Art der damit ver-
bundenen Risiken ermöglichen (IFRS 12.20 ff.).

 200  Strukturierte Unternehmen sind Unternehmen, die so ausgestaltet sind, dass 
Stimmrechte und ähnliche Rechte bei der Beurteilung, wer das Unternehmen 
beherrscht, nicht ausschlaggebend sind (IFRS 12A). Das ist z.B. der Fall, wenn 
sich die Stimmrechte nur auf administrative Aufgaben beziehen und die maß-
geblichen Tätigkeiten durch vertragliche Vereinbarungen geregelt sind. Es 
handelt sich also um die sogenannten Zweckgesellschaften. Werden struktu-
rierte Unternehmen nicht konsolidiert, sind Informationen notwendig, des es 
ermöglichen, die Art und den Umfang der Anteile zu verstehen und die Art 
und Änderungen der mit den Anteilen verbundenen Risiken zu beurteilen (IFRS 
12.24).

 201  Mutter- und Tochterunternehmen gelten als nahe stehende Unternehmen im 
Sinne von IAS 24. Unabhängig von den Angabepfl ichten für den Anhang nach 
IFRS 12 sind die Beziehungen zwischen Mutter- und Tochterunternehmen of-
fenzulegen (IAS 24.13). Zu berichten ist außerdem über Vergütungen für das 
Management in Schlüsselfunktionen (IAS 24.17) sowie über Geschäftsvorfälle 
mit nahestehenden Unternehmen und Personen (IAS 24.18 f.) 

 202  Als Beispiele angabepfl ichtiger Geschäftsvorfälle zwischen Mutter- und 
Tochterunternehmen nennt IAS 24.21: Käufe und Verkäufe von Gütern, Grund-
stücken, Bauten und anderen Vermögenswerten, geleistete oder bezogene 
Dienstleistungen, Leasingverhältnisse, Transfer von Dienstleistungen im Bereich 
Forschung und Entwicklung, Transfers aufgrund von Lizenzvereinbarungen, 
Finanztransaktionen, Gewährung von Bürgschaften oder Sicherheiten sowie die 
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Erfüllung von Verbindlichkeiten für Rechnung des Unternehmens oder durch 
das Unternehmen für Rechnung Dritter.

 203–
 209  frei

III. Beteiligungen

1. HGB-Rechnungslegung 

a) Der Begriff der Beteiligung 

 210  (1) Begriff und Merkmale der Beteiligung. Beteiligungen sind Anteile an an-
deren Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch 
Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen (§ 271 
Abs. 1 HGB). Neben den Merkmalen der dauerhaften Verbindung und der För-
derung des eigenen Geschäftsbetrieb des beteiligten Unternehmens werden 
keine weiteren Kriterien für das Vorliegen einer Beteiligung genannt. Es muss 
nicht die Absicht bestehen, auf die Geschäftsführung des anderen Unternehmens 
Einfl uss zu nehmen (Begr., BT-Drucks. 10/317, S. 81; Bieg, DB 1985, Beil. 24, 
S. 10). Jedoch ist die tatsächliche Einfl ussnahme auf das Beteiligungsunterneh-
men ein Indiz für eine „dauerhafte Verbindung“ (Sieben/ Ossadnik, HURB 1986, 
S. 111). Der besondere Ausweis der Beteiligungen ist dadurch gerechtfertigt, 
dass mit einer Beteiligung ein besonderes Interesse und Engagement des betei-
ligten Unternehmens verbunden ist.

 211  (a) Anteile an anderen Unternehmen stellen Mitgliedschafts- und Vermö-
gensrechte dar, die durch Kapitaleinlagen (Geld- oder Sacheinlagen) erworben 
worden sind und ein wirtschaftliches Miteigentum an einem Unternehmen be-
inhalten (vgl. Kropff, § 152 AktG Anm. 17). Es handelt sich um Anteile am 
Eigenkapital des anderen Unternehmens, die mit Mitsprache-, Kontroll- und 
Informationsrechten verbunden sind, deren Umfang von der Rechtsform des 
Beteiligungsunternehmens und seinen vertraglichen Grundlagen (Satzung, Ge-
sellschaftsvertrag) abhängen. 

 212  Als Anteile an Unternehmen kommen insbesondere in Betracht: Anteile als 
persönlich haftender Gesellschafter bei einer OHG, EWIV, KG oder KGaA, 
Anteile als Kommanditist an einer KG (Kommanditanteile), Anteile an einer 
GmbH, Aktien einer AG, KGaA oder einer Societas Europaea (SE). Anteile 
persönlich haftender Gesellschafter sind auch dann als Beteiligung zu qualifi -
zieren, wenn keine Einlagen geleistet werden (ebenso Kozikowski/Kreher, Beck 
Bil-Komm, 8. Aufl ., § 271 Rz 14; Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 18) Es kommt 
nicht darauf an, ob die Anteile verbrieft sind oder nicht.

 213  Wesentlich ist, dass es sich um Anteile an einem Unternehmen handelt wie 
es in Rz 162 defi niert wird. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR oder 
BGB-Gesellschaft) ist nur dann ein Unternehmen, wenn sie wirtschaftlichen 
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Zwecken dient, nach außen auftritt und Gesamthandsvermögen hat (ADS, 6. Aufl . 
§ 271 Tz. 6). Das trifft z.B. zu auf Konsortien oder Partenreedereien. Gelegen-
heitsgesellschaften in Form der BGB-Gesellschaft, z.B. Arbeitsgemeinschaften, 
gehören im Allgemeinen nicht zu den Beteiligungen, da sie keine Unternehmen 
und nicht auf Dauer angelegt sind (Weber, 1980, S. 22). 

 214  Die Mitgliedschaft an einer eingetragenen Genossenschaft gilt gemäß § 271 
Abs. 1 Satz 5 HGB nicht als Beteiligung. Sie ist bei dauerhafter Anlage unter 
„Ausleihungen“ zu erfassen, sollte aber bei wesentlichen Beträgen als Sonder-
posten der Finanzanlagen ausgewiesen werden.

 215  Beteiligungen als stille Gesellschafter sind in der Regel keine Beteiligungen 
im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB, auch wenn der stille Gesellschafter am Verlust 
des Unternehmens beteiligt ist. Um eine Beteiligung anzunehmen, müssen den 
Mitsprache- und Kontrollrechten der Kommanditisten ähnliche Mitgliedschafts-
rechte des stillen Gesellschafters hinzukommen (ebenso Kozikowski/Kreher, 
Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 271 HGB Rz 15).

 216  Genussrechte bzw. bei Verbriefungen Genusscheine begründen im Regelfall 
lediglich Gläubigerrechte und stellen daher keine Anteile an anderen Unterneh-
men dar. Ein Ausweis als Beteiligung ist daher unzulässig (IDW HFA 1/1994, 
Abschn. 3.1).

 217  Mit Joint Ventures bezeichnet man vertragliche Vereinbarungen über ge-
meinsame Aktivitäten zweier oder mehrerer Unternehmen; siehe dazu ausführ-
lich B 733. In Anlehnung an IAS 31.7 lassen sich drei unterschiedliche Sach-
verhalte unterscheiden: (1) gemeinschaftlich geführte Tätigkeiten oder 
Gemeinschaftsprojekte, (2) gemeinschaftlich kontrollierte Vermögenswerte und 
(3) gemeinschaftlich geführte Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen. 
Als Beteiligungen kommen nur Anteile an gemeinschaftlich mit anderen Part-
nern geführten Unternehmen in Betracht. Ein solches Gemeinschaftsunterneh-
men kann in verschiedenen Rechtsformen betrieben werden. Neben den Han-
delsgesellschaften wie GmbH oder oHG sind BGB-Gesellschaften anzutreffen. 
Bei BGB-Gesellschaften kommt es für den Ausweis der Anteile als Beteiligun-
gen darauf an, ob dem Joint Venture die Unternehmenseigenschaft (siehe dazu 
Rz 162) zugesprochen werden kann. 

 218  Bruchteilsgemeinschaften verfügen i.d.R. nicht über die Unternehmenseigen-
schaft, weil sie kein Gesamthandsvermögen bilden. Anteile an Bruchteilsge-
meinschaften kommen daher als Beteiligungen nicht in Frage. Die Partnerun-
ternehmen bilanzieren jeweils die ihnen gehörenden oder anteilig die ihnen 
gemeinsam gehörenden Vermögensgegenstände und Schulden (ADS, 6. Aufl ., 
§ 271 HGB Tz. 9).

 219  Verbriefte Anteile an anderen Unternehmen, die nicht als Beteiligung, aber 
als dauerhafte Kapitalanlage anzusehen sind, sind als Wertpapiere des Anlage-
vermögens auszuweisen. Fehlt auch das Kriterium der Daueranlage, so sind die 
verbrieften Anteile als Wertpapiere des Umlaufvermögens auszuweisen (§ 266 
Abs. 2 B III HGB).

 220  Unverbriefte Anteile an anderen Unternehmen, wie GmbH-Anteile (Rz 224) 
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oder Anteile an Personengesellschaften (Rz 223), werden wegen ihrer mangel-
haften Fungibilität (insbesondere aufgrund eines fehlendes Marktes und beson-
derer gesellschaftsrechtlicher Bindungen) in der Regel zu den Beteiligungen 
gerechnet, es sei denn, dass sie ausnahmsweise nicht dem Geschäftsbetrieb des 
beteiligten Unternehmens dienen (siehe dazu Rz 226 ff.). Unverbriefte Anteile 
an anderen Unternehmen, die zwar als dauerhafte Kapitalanlage, nicht aber als 
Beteiligung anzusehen sind (z.B. Anteile an einer Genossenschaft; § 271 Abs. 1 
Satz 5 HGB), sollten bei wesentlichen Vermögenswerten vorzugsweise als Son-
derposten innerhalb der Finanzanlagen ausgewiesen werden.

 221  Anteile an verbundenen Unternehmen (Rz 164) sind stets als solche geson-
dert auszuweisen (Rz 169). Darüber hinaus sollten Anteile an einem herrschen-
den oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen (Rz 173 f.), die in der Regel als 
Anteile an verbundenen Unternehmen einzustufen sind, ebenfalls gesondert 
ausgewiesen oder im Anhang betragsmäßig genannt werden. Anteile an assozi-
ierten Unternehmen (§ 311 Abs. 1 HGB) sind im Einzelabschluss und im Kon-
zernabschluss als Beteiligungen auszuweisen.

 222  (b) Dauerhafte Verbindung. Die dauerhafte Verbindung ergibt sich zunächst 
aus der subjektiven Absicht des bilanzierenden Unternehmens, die Anteile am 
anderen Unternehmen langfristig zu halten. Hinzukommen objektive Kriterien. 
Die dauerhafte Bindung ist grundsätzlich unabhängig von der Rechtsform des 
Beteiligungsunternehmens zu beurteilen, doch können sich aus der Rechtsform 
Indizien für eine langfristige Kapitalbindung ergeben, z.B. wegen der dadurch 
eingeschränkten Fungibilität der Anteile. Die Dauerhaftigkeit kann auch durch 
Verträge, z.B. durch einen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag oder 
durch gesellschaftsrechtliche Vereinbarungen (Satzung, Gesellschafterbeschlüs-
se) oder durch andere verbindliche Erklärungen unterlegt sein.

 223  Beteiligungen an Personengesellschaften lassen sich aufgrund ihrer Rechts-
konstruktion nur sehr schwer veräußern oder kündigen. Erschwerte Übertra-
gungsbedingungen, Haftungsregeln und das besondere Treueverhältnis der 
Gesellschafter unter einander sind die wesentlichen Gründe. Gleichzeitig er-
lauben sie i.d.R. eine weitgehende Einfl ussnahme auf das Unternehmen. Inso-
weit gelten Anteile an Personengesellschaften stets als Beteiligung (BT-Drucks. 
10/317, S. 8; ebenso WP-Hdb. I, 2012, F Tz. 259; nicht „automatisch“ ADS, 
6. Aufl ., § 271 HGB Tz. 23; Rz 235). Ausnahmen sind möglich, wenn Antei-
le an Personengesellschaften allein der Kapitalanlage dienen wie z.B. Kom-
manditanteile an einer Publikums-KG (Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 26). 
Wenn die Personengesellschaft die Voraussetzungen des § 271 Abs. 2 HGB 
erfüllt, liegen Anteile an verbundenen Unternehmen vor (IDW, RS HFA 18 
Tz. 3).

 224  Ähnlich verhält es sich mit den unverbrieften GmbH-Anteilen. Sie sind i.d.R. 
ebenfalls durch eine enge Personenbezogenheit und schwere Veräußerbarkeit 
gekennzeichnet, was die Daueranlageabsicht unterstreicht. Das GmbH-Recht 
räumt den Gesellschaftern auch eine weitgehende Einfl ussnahme auf die Ge-
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sellschaft ein (§§ 45 ff. GmbHG), sodass i.d.R. unabhängig vom Anteil am 
Stammkapital wesentliche Beteiligungsmerkmale gegeben sind (ebenso WP-
Hdb. I, 2012, F Tz. 259).

 225  Bei größeren Aktienpaketen wird eine kurzfristige Veräußerung ebenfalls 
kaum möglich sein, sodass i.d.R. auf eine dauerhafte Anlage zu schließen ist. 
Für den Ausweis als Beteiligung kommt es in Abgrenzung zu den Wertpapieren 
des Anlagevermögens darauf an, ob der Aktienbesitz dem Geschäftsbetrieb des 
bilanzierenden Unternehmens dient (Rz 226 ff.). Zur Beteiligungsvermutung 
siehe Rz 235 f.

 226  (c) Nutzen für den Geschäftsbetrieb. Für eine Beteiligung muss neben der 
Dauerhaftigkeit der Verbindung hinzukommen, dass diese dem eigenen Ge-
schäftsbetrieb des beteiligten Unternehmens dient. Das bedeutet, dass die Ver-
bindung zu dem anderen Unternehmen einen Beitrag zur Zwecksetzung, zur 
Zielerfüllung oder der zur Förderung des Geschäftsbetriebs des beteiligten Un-
ternehmens leistet oder leisten kann. Insofern muss mit der Beteiligung mehr 
verbunden oder beabsichtigt sein als nur eine kapitalmarktmäßige Verzinsung 
des eingesetzten Kapitals (ebenso ADS, 6. Aufl ., § 271 HGB, Tz. 12).

 227  Ausschließlich zur Kapitalanlage gehaltene Unternehmensanteile erfüllen 
nicht den Tatbestand der Beteiligung, wenn die Kapitalanlage als solche nicht 
Gegenstand des beteiligten Unternehmens ist (ebenso Kozikowski/Kreher, Beck 
Bil-Komm, 8. Aufl ., § 271 Rz 16). Das trifft z.B. zu auf eine vermögensverwal-
tende Holdinggesellschaft. Hier genügt entsprechend ihrem Geschäftszweck 
die Absicht, eine angemessene, d.h. risikoadäquate Rendite auf das überlassene 
Kapital zu erzielen und die Vermögenssubstanz zu erhalten. 

 228  Die Auffassung, dass für eine Beteiligung neben der dauerhaften Anlage die 
Möglichkeit der Gewinnpartizipation genüge (Bieg, Küting/Weber, 5. Aufl ., 
§ 271 HGB Rn. 14), ist im Hinblick darauf, dass die dauerhafte Kapitalüberlas-
sung an das andere Unternehmen „dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen“ soll, 
in Abgrenzung zu einer „reinen Kapitalüberlassung“ nicht ausreichend. Die 
Förderung des eigenen Geschäftsbetriebes muss über eine reine Verzinsung der 
Finanzanlagen hinausgehen (ebenso Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 21). Die 
für die Zuordnung der Vermögensgegenstände zu einzelnen Bilanzposten ent-
scheidende Zweckbestimmung kann sich u.a. aus dem Geschäftszweig des Un-
ternehmens (ADS, 6. Aufl ., § 247 HGB Tz. 110 und 114 f.) und aus der Eigenart 
seines Geschäftsbetriebes ergeben.

 229  Die Förderung des eigenen Geschäftsbetriebs des beteiligten Unternehmens 
wird bei einer auf Dauer angelegten Beteiligung vornehmlich in der Aufrecht-
erhaltung bestimmter Geschäftsbeziehungen oder in einem strategischen Nutzen 
bestehen, der naturgemäß schwer zu quantifi zieren ist. Er kann z.B. in der Ab-
sicherung der Rohstoffbasis, im Zugang zu Knowhow oder zu patentierten Lö-
sungen und Produkten, in der Erschließung eines neuen Vertriebsweges, in der 
Verbreiterung des Sortiments oder im Ausbau der Marktstellung des beteiligten 
Unternehmens liegen.
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 230  Es sind aber auch dem Geschäftsbetrieb dienende Nutzen denkbar, die keine 
direkten technologischen, produkt- oder marktorientierten Beziehungen zu dem 
Tätigkeitsgebiet des bilanzierenden Unternehmens haben, aber seinen strategi-
schen Zielsetzungen dienen. Beispiel wäre eine durch die Beteiligung ange-
strebte Diversifi kation in neue (zukunftsträchtige) Produkte oder Märkte. Ziel 
einer Beteiligung an einem anderen Unternehmen kann die Erzielung von 
Wachstum oder die Risikostreuung sein.

 231  Eine Förderung der geschäftlichen Tätigkeit des beteiligten Unternehmens 
lässt sich, selbst wenn man – wie z.B. bei einer Holdinggesellschaft – nur auf 
eine nachhaltige und risikoadäquate Renditeerzielung abstellt, auf Dauer kaum 
sicherstellen, wenn das beteiligte Unternehmen von der Willensbildung des 
Beteiligungsunternehmens völlig ausgeschlossen ist (ebenso Hachmeister, HdJ, 
Abt. II/3 Rz 22). Eine der Beteiligung und ihrem Zweck angemessene Mitspra-
chemöglichkeit des beteiligten Unternehmens scheint daher notwendig. Aus-
nahmen sind bei sog. Zweckgesellschaften (Rz 166 und 189 f.) möglich, die 
organisatorisch und rechtlich so gestaltet sind, dass sie automatisch dem Ge-
schäftsbetrieb des beteiligten Unternehmens dienen.

 232  Wenn ein anderer Mehrheits-Gesellschafter des Beteiligungsunternehmens 
seine Zielvorstellungen autonom durchsetzt oder durchsetzen kann und diese 
dauerhaft den Zielen des bilanzierenden Unternehmens zuwiderlaufen, liegt 
keine Beteiligung vor, da sich die Finanzanlagen zwangsläufi g auf eine reine 
Kapitalüberlassung beschränkt. Im Übrigen haben Anteile an anderen Unter-
nehmen ohne oder mit stark eingeschränkten Einwirkungsmöglichkeiten im 
Allgemeinen einen geringeren Wert für den Inhaber als eine Beteiligung, die 
solche Restriktionen nicht aufweist.

 233  Die Einfl ussmöglichkeit des beteiligten Unternehmens kann durch Vertretung 
in der Geschäftsführung, im Aufsichtsrat oder in der Gesellschafterversamm-
lung des Beteiligungsunternehmens sowie durch vertragliche Abmachungen 
gegeben sein. Ihre Intensität richtet sich nach der Rechtsform und Satzung des 
Beteiligungsunternehmens, der Beteiligungsquote sowie nach der Zusammen-
setzung der genannten Organe des Beteiligungsunternehmens. Zusätzlich spie-
len besondere Interessen der übrigen Gesellschafter (Beteiligungsstruktur) und 
die faktische Handhabung der Gesellschafterrechte eine Rolle.

 234  (d) Zusammenfassend: Merkmale einer Beteiligung. Als Merkmale einer Be-
teiligung können somit bezeichnet werden:
 – die dauerhafte Kapitalüberlassung an ein anderes Unternehmen in Form von 

Eigenkapital oder haftendem Risikokapital,
 – die der geschäftlichen Tätigkeit des eigenen Unternehmens dient oder die-

nen kann,
 – die eine Beteiligung am wirtschaftlichen Ergebnis und/oder am Liquidati-

onserlös des Beteiligungsunternehmens beinhaltet und
 – in der Regel mit dem Recht verbunden ist, an der Willensbildung des Betei-

ligungsunternehmens entsprechend dessen Rechtsform insoweit teilzuneh-
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men, dass der Nutzen für den Geschäftsbetrieb des beteiligten Unterneh-
mens nicht konterkariert wird.

   Neben der (subjektiven) Daueranlageabsicht muss insbesondere der (objek-
tive) „Nutzen“ der Beteiligung für den Geschäftsbetrieb des beteiligten Unter-
nehmen gegeben sein.

 235  (2) Die Beteiligungsvermutung. Nach der gesetzlichen Vermutung (§ 272 
Abs. 1 S. 3 HGB) liegt eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft vor, wenn 
die Anteile 20 % des Nennkapitals oder der Stückaktien des Beteiligungsunter-
nehmens überschreiten. Bei der Berechnung der Beteiligungshöhe sind eigene 
Anteile, die das Beteiligungsunternehmen hält oder die von einem anderen Un-
ternehmen für seine Rechnung gehalten werden, von dessen Nennkapital bzw. 
von der Zahl der Stückaktien zu kürzen (§ 16 Abs. 2 AktG). Mitgliedschaften in 
Personengesellschaften gehören, wenn sie auf Dauer angelegt sind, unabhängig 
von der Beteiligungsquote zu den Beteiligungen (IDW RS HFA 18, Tz. 2; Rz 223).

 236  Als Anteile des beteiligten Unternehmens gelten auch Anteile, die ein von 
ihm abhängiges Unternehmen direkt oder indirekt besitzt. Wenn z.B. das Un-
ternehmen A nur 10 % der Anteile an dem Unternehmen B besitzt, aber das 
Tochterunternehmen C, an dem A mit 80 % beteiligt ist, mit 18 % ebenfalls an 
B beteiligt ist, so hat A nach der (widerlegbaren) Beteiligungsvermutung seine 
Anteile unter Beteiligung zu bilanzieren, weil A direkt 10 % und indirekt 14,4 % 
besitzt, also insgesamt mehr als 20 % der Anteile an B besitzt.

 237  Dasselbe gilt für Anteile, die von einem Dritten oder einem von diesem ab-
hängigen Unternehmen für Rechnung des beteiligten Unternehmens gehalten 
werden (§ 16 Abs. 4 AktG). Bei Einzelunternehmen werden auch die Anteile 
hinzugerechnet, die der Einzelkaufmann in seinem sonstigen Vermögen hält 
(vgl. § 16 Abs. 2 und 4 AktG). 

 238  Die vom Gesetz aufgestellte Beteiligungsvermutung ist widerlegbar (BT 
Drucks. 10/317, S. 81). Die (subjektiv) fehlende Beteiligungsabsicht reicht dazu 
nicht aus. Vielmehr muss durch objektive Kriterien oder konkrete Indizien be-
legt sein, dass die oben genannten Merkmale einer Beteiligung, die als Gesamt-
bild zu würdigen sind, nicht vorliegen.

 239  Indizien für eine fehlende Beteiligungsabsicht, die nach den Umständen des 
Einzelfalls abzuwägen sind, sind z.B. :
(1) Die Beteiligung hat keinen nennenswerten Nutzen (Rz 226 ff.) für das bi-

lanzierende Unternehmen, z.B. weil sich Art und Tätigkeit des anderen 
Unternehmens erheblich von der Geschäftstätigkeit des beteiligten Unter-
nehmens unterscheiden oder mit dieser nicht kompatibel sind oder die Ver-
bindung zu dem anderen Unternehmen nicht vom Geschäftszweck des 
beteiligten Unternehmens getragen wird.

(2) Das Unternehmen hat Schritte zur Veräußerung der Beteiligung eingelei-
tet.

(3) Die relative und die absolute Höhe oder Bedeutung der Beteiligung sind 
gering (Unwesentlichkeit der Wertes oder der Beteiligungsquote; kein 
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nennenswerter Nutzen), und/oder nach der Struktur der Anteilseigner des 
Beteiligungsunternehmens ist eine Förderung des Geschäftsbetriebs des 
beteiligten Unternehmens kaum möglich. Das kann z.B. bei einem 
20 %igen Anteilsbesitz der Fall sein, wenn ein mehrheitlich beteiligtes an-
deres Unternehmens stark gegensätzliche Interessen verfolgt.

(4) Es gibt keine nennenswerten Geschäftsbeziehungen zu dem anderen Un-
ternehmen und solche sind auch nicht beabsichtigt.

(5) Ein ergänzendes Kriterium kann die verhältnismäßig leichte Veräuße-
rungsmöglichkeit sein, z.B. bei börsengängigen Aktien.

 240  Die Beteiligungsvermutung kann als widerlegt gelten, wenn sich nach dem 
Gesamtbild der Verhältnisse die wirtschaftliche Verbindung zu dem Beteili-
gungsunternehmen in einer reinen Kapitalüberlassung oder eine kurzfristigen 
Finanzanlage erschöpft. Der Leitgedanke der handelsrechtlichen Bilanzgliede-
rung, die Unternehmensverfl echtungen für die Bilanzleser ersichtlich zu machen, 
spricht für eine enge Widerlegungsmöglichkeit. Insoweit geht der Ausweis un-
ter Beteiligungen dem Ausweis unter Wertpapieren des Anlagevermögens vor. 
Die noch engere Auslegung von Weber (1980, S. 45 ff.), dass die Beteiligungs-
vermutung nur dadurch widerlegt werden könne, dass eine Daueranlageabsicht 
nicht besteht, wird dem Tatbestand, dass die Beteiligung „dem eigenen Ge-
schäftsbetrieb dienen soll“, nicht gerecht (vgl. Rz 226 ff.).

 241  Beträgt der Anteil an einer Kapitalgesellschaft 20 % oder weniger, kann 
gleichwohl eine Beteiligung gegeben sein, wenn sie sich entsprechend den in 
Rz 234 genannten Merkmalen hinreichend dokumentiert.

 242  Bei GmbH-Anteilen wird man wegen der relativ starken Gesellschafterstel-
lung und der geringen Fungibilität der Anteile im Regelfall von einer Beteili-
gung auszugehen haben. Bei fehlendem oder unzureichendem Nutzen für den 
Geschäftsbetrieb und konkreten Indizien für das Fehlen einer Beteiligung 
(Rz 239) kann bei gewichtiger Daueranlage ein gesonderter Ausweis der GmbH-
Anteile unter den Finanzanlagen zweckgerecht sein.

 243  Anteile an Personengesellschaften gelten – wie in Rz 223 gesagt – grundsätz-
lich als Beteiligungen. Dienen die Anteile jedoch allein als reine Kapitalanlage, 
z.B. bei Investments- oder Immobilienfonds, liegt keine Beteiligung vor (eben-
so Kozikowski/Kreher, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 271 HGB Rz 21; Hachmeis-
ter, HdJ, Abt. II/3 Rz 26).

 244  Bei alleinigem Besitz von stimmrechtslosen Vorzugsaktien überwiegt im 
Regelfall der Charakter einer reinen Finanzanlage, sodass keine Beteiligung 
anzunehmen ist. Das Stimmrecht dieser Aktien lebt nur in besonderen Fällen 
auf, nämlich dann, wenn der Vorzugsbetrag nicht oder nicht vollständig gezahlt 
und der Rückstand nicht im nächsten Jahr nachgeholt wird (§ 140 Abs. 2 AktG), 
sowie bei Hauptversammlungsbeschlüssen, die die Rechte der Vorzugsaktio-
näre berühren (§ 141 AktG). Während Vorzugsaktien von verbundenen Unter-
nehmen als Anteile an verbundenen Unternehmen auszuweisen sind, fallen die 
sonstigen stimmrechtslosen Vorzugsaktien bei Dauerbesitzabsicht unter die 
Wertpapiere des Anlagevermögens.
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 245  Besitzt das bilanzierende Unternehmen sowohl Stamm- als auch Vorzugsak-
tien, so sind für die Widerlegung der Beteiligungsvermutung beide Aktiengat-
tungen bei der Berechnung der Beteiligungshöhe zu berücksichtigen (ebenso 
ADS, 6. Aufl ., § 271 HGB Tz. 28). Machen z.B. die dem bilanzierenden Unter-
nehmen gehörenden Stammaktien 15 % und die Vorzugsaktien 10 % des Ge-
samtgrundkapitals des anderen Unternehmens aus, so sind die widerlegbare 
Beteiligungsvermutung gemäß § 271 Abs. 1 Satz 3 HGB und die Angabepfl icht 
nach § 285 Nr. 11 HGB gegeben.

 246  Auch wenn die Beteiligungsvermutung hinsichtlich der stimmrechtslosen 
Vorzugsaktien eher zu verneinen ist (Rz 244), muss in Bezug auf die Stamm-
aktien geprüft werden, ob eine Beteiligung anzunehmen ist oder nicht. Wird der 
Tatbestand einer Beteiligung bejaht, so sind im Interesse der Bilanzklarheit die 
Vorzugsaktien in den Beteiligungsausweis einzubeziehen. Bei den nach § 285 
Nr. 11 HGB geforderten Angaben im Anhang, die unabhängig vom Beteili-
gungsbestand bei einem Anteil von mindestens 20 % zu machen sind, sollten 
im Interesse der Klarheit die Anteile an Stamm- und Vorzugsaktien gesondert 
genannt werden.

 247–
 249  frei

 250  (3) Angaben im Anhang.  Gemäß § 285 Nr. 11 HGB sind bei einem Anteils-
besitz von mindestens (!) 20 % an einem anderen Unternehmen sind folgende 
Angaben im Anhang zu machen, und zwar unabhängig davon, ob eine Beteili-
gung oder ein Anteilsbesitz als reine Kapitalanlage vorliegt:
 – Name und Sitz des anderen Unternehmens,
 – Höhe des Anteils,
 – Eigenkapital und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres des Unternehmens, 

für das ein Jahresabschluss vorliegt.
 – Ist eine Kapitalgesellschaft unbeschränkt haftende Gesellschafterin eines 

anderen Unternehmens sind dessen Name, Sitz und Rechtsform im Anhang 
anzugeben (§ 285 Nr. 11a HGB).

 251  Die Angaben können unterbleiben, soweit sie für die Darstellung der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft (vgl. § 264 Abs. 2 
HGB) von untergeordneter Bedeutung sind. Sie brauchen ebenfalls nicht ge-
macht zu werden, soweit sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
geeignet sind, der Kapitalgesellschaft oder einem anderen Unternehmen einen 
erheblichen Nachteil zuzufügen (§ 286 Abs. 3 HGB). Die letztgenannte Aus-
nahme gilt nicht, wenn die berichtende Gesellschaft oder eines ihrer Toch-
terunternehmen ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen i.S.v. § 264d HGB 
ist.

 252  Die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses kann unterbleiben, 
wenn das Beteiligungsunternehmen seinen Jahresabschluss nicht offenzulegen 
hat und das berichtende Unternehmen weniger als die Hälfte der Anteile besitzt 
(§ 286 Abs. 3 Satz 2 HGB).
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 253  Von börsennotierten Kapitalgesellschaften sind alle Beteiligungen an großen 
Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3 HGB) anzugeben, die 5 % der Stimmrech-
te überschreiten (§ 285 Nr. 11 HGB). Darüber hinaus fordert der Deutsche Cor-
porate Govenance Kodex die Aufl istung aller Unternehmen, an denen das be-
richtende Unternehmen eine Beteiligung „von nicht untergeordneter Bedeutung“ 
hält (DCGK 7.1.4). Hier spielt neben der Beteiligungsquote der Wert der An-
teile eine Rolle.

 254  Durch die Angaben im Anhang werden Aufkaufabsichten oder die Aufsto-
ckung von Beteiligungen früher und deutlicher als bisher bekannt gemacht. § 20 
AktG sieht nämlich eine Mitteilung erst vor, wenn ein Unternehmen mehr als 
25 % und wenn es mehr als 50 % Anteile an einer AG hat. In diesem Zusam-
menhang kann zu prüfen sein, ob eine Angabe gemäß § 286 Abs. 3 HGB unter-
bleiben kann, weil sie zum Nachteil der betroffenen Unternehmen sein kann.

 255  Die Mitteilung nach § 20 AktG bleibt erforderlich, weil nur dann die Rechte 
aus den Aktien wahrgenommen werden können. Eine unterlassene Mitteilung 
nach § 20 AktG kann jedoch nicht als Indiz herangezogen werden, dass keine 
Beteiligung vorliegt (s. Rz 268).

 256  Weitergehende Melde- und Offenlegungspfl ichten sieht das Transparenzricht-
linie-Umsetzungsgesetz (TUG) vom 5.1.2007 vor. Gemäß § 21 Abs. 1 WpHG 
müssen der Erwerb und die Veräußerung von Anteilen an börsennotierten Ge-
sellschaften mitgeteilt und veröffentlicht werden, wenn sie 3 %, 5 %, 15 %, 20 %, 
30 %, 50 % und 75 % der Stimmrechte an einem deutschen Emittenten erreichen, 
überschreiten oder unterschreiten.

 257–
 259  frei

b) Bilanzierung 

 260  (1) Der Zugang von Beteiligungen.  In der Bilanz auszuweisende Zugänge 
von Beteiligungen ergeben sich aus
 – der (Mit-)Gründung von Beteiligungsunternehmen,
 – dem Erwerb von (weiteren) Anteilen,
 – dem Eintritt in ein bestehendes Beteiligungsunternehmen,
 – der Einforderung von ausstehenden Kapitaleinlagen sowie aus
 – Kapitaleinlagen im Wege der Kapitalerhöhung bei bestehenden Beteili-

gungsunternehmen.
 261  Die Aktivierung als Beteiligungszugang setzt im Allgemeinen voraus, dass 

das bilanzierende Unternehmen die in den Anteilen begründeten Mitgliedschafts-
rechte ausüben kann. Dies wiederum verlangt in der Regel, dass das Unterneh-
men seine Beiträge zum Erwerb der Beteiligungsrechte geleistet hat oder zu-
mindest dazu wirtschaftlich verpfl ichtet ist. Dieser Sachverhalt wird häufi g mit 
dem Abschluss oder der Änderung des Gesellschaftsvertrages oder mit entspre-
chenden Gesellschaftsbeschlüssen realisiert. Spätestens mit der rechtlichen 
Verfügungsgewalt über die Anteile hat die Bilanzierung zu erfolgen.
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 262  Bei der Gründung von Beteiligungsunternehmen kommt es für die Bilanzie-
rung der Beteiligung, unabhängig von etwaigen Formerfordernissen, auf den 
Abschluss des Gesellschaftsvertrages an, der erst ein Gesellschaftsverhältnis 
begründet. Die Rechtsnatur der werdenden Beteiligung ist für die Bilanzierung 
zweitrangig; es kommt auf den wirtschaftlichen Inhalt an. Vor der rechtlichen 
Entstehung von Anteilen an anderen Unternehmen ist zu prüfen, ob mit dem 
Zwischenstadium oder einer Vorgesellschaft für das beteiligte Unternehmen 
besondere Risiken verbunden sind, die als Rückstellungen zu passivieren oder 
als sonstige fi nanzielle Verpfl ichtungen anzugeben sind.

 263  Auf den Zeitpunkt der Leistung der vereinbarten Einlagen oder den Zeit-
punkt der Eintragung in das Handelsregister kommt es dagegen nicht an (We-
ber, 1980, S. 66 ff.). Vor Begründung eines Gesellschaftsverhältnisses erbrach-
te Leistungen sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen (§ 266 Abs. 2 
Aktivseite B II 4 HGB), bei wesentlichen Beträgen eventuell sogar gesondert 
auszuweisen. Sie sind später mit den Einzahlungsverpfl ichtungen zu verrech-
nen. Nach Begründung des Gesellschaftsverhältnisses können geleistete Ein-
lagen als Beteiligungszugang aktiviert werden, wenn der Eintragung im Han-
delsregister keine Hindernisse entgegenstehen (ADS, 6. Aufl ., § 246 HGB 
Tz. 259).

 264  Beim Eintritt in eine bestehende Personengesellschaft ist maßgeblicher Zu-
gangszeitpunkt der für den Eintritt vertraglich fi xierte Termin.

 265  Beim Erwerb von GmbH-Anteilen wird die wirtschaftliche Verfügungsmacht 
meistens mit der in notarieller oder gerichtlicher Form zwingend vorgeschrie-
benen Übertragung der Anteile zusammenfallen.

 266  Für Aktien, die außerhalb der Börse erworben werden, ist der vereinbarte 
Zeitpunkt des Übergangs der Rechte und Pfl ichten für die Bilanzierung ent-
scheidend. Beim Aktienerwerb über die Börse gilt der Zeitpunkt der Auftrags-
ausführungs- und Belastungsanzeige durch das Kreditinstitut als Bilanzierungs-
zeitpunkt (ADS, 6. Aufl ., § 149 AktG Tz. 423). Das gilt auch beim Erwerb nach 
dem Depotgesetz, bei dem das rechtliche Eigentum bei Sonderverwahrung erst 
mit dem Versand des Stückeverzeichnisses (§ 2 i.V.m. § 18 Abs. 3 DepG) und 
bei Sammelverwahrung mit dem Übertragungsvermerk im Verwahrungsbuch 
(§ 5 i.V.m. § 24 Abs. 3 DepG) übergeht.

 267  Die erworbenen Aktien sind, wenn eine Beteiligung gegeben ist, auch dann 
als Beteiligungszugang zu zeigen, wenn wegen unterlassener Mitteilung nach 
§ 20 AktG die Rechte aus den Aktien noch nicht geltend gemacht werden kön-
nen. Das Unternehmen hat es in der Hand, durch die Mitteilung die Rechte 
wirksam werden zu lassen. Besteht am Bilanzstichtag mangels erfolgter Mit-
teilung die Rechtsbeschränkung, ist darauf im Anhang hinzuweisen.

 268  Setzt der Beteiligungserwerb die Zustimmung eines Gremiums voraus, z.B. 
des Aufsichtsrates des erwerbenden Unternehmens oder des Veräußerers, und 
ist diese Zustimmung nicht bis zum Bilanzstichtag gegeben, ist kein Vermö-
gensübergang erfolgt (ADS, 6. Aufl ., § 246 HGB Tz. 246). Ist eine Gremienzu-
stimmung mit hoher Wahrscheinlichkeit kurzfristig zu erwarten oder ist sie bis 
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zur Bilanzaufstellung erfolgt, wird eine Aktivierung mit entsprechenden Erläu-
terungen im Anhang nicht zu beanstanden sein.

 269  Vinkulierte Namensaktien sind als wirtschaftliches Eigentum bereits vor der 
Zustimmung der Gesellschaft als Beteiligung auszuweisen, wenn keine Ver-
weigerung ausgesprochen wurde und auch nicht mit einer solchen zu rechnen 
ist (Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 53).

 270  Ähnliches gilt, wenn die Wirksamkeit von Unternehmenserwerben von der 
Genehmigung einer Behörde abhängt. So können z.B. anmeldepfl ichtige Un-
ternehmenszusammenschlüsse bis zum Ablauf bestimmter Fristen oder bis zur 
Erteilung einer Unbedenklichkeitsmitteilung des Kartellamtes oder einer mi-
nisteriellen Genehmigung nicht vollzogen werden. Zulässig ist die Zugangsak-
tivierung, wenn bis zur Bilanzaufstellung (= Beendigung des Aufhellungszeit-
raums) die Frist abgelaufen oder die Genehmigungen erteilt worden sind (ADS, 
6. Aufl ., § 246 HGB Tz. 247 f.; Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 54). Unter dem 
Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Zugehörigkeit wird eine Aktivierung als 
Beteiligungszugang auch dann für zulässig gehalten, wenn mit einer Untersa-
gung nicht ernsthaft zu rechnen ist oder an der Erfüllung etwaiger Aufl agen, die 
mit der Genehmigung erwartet werden, keine Zweifel bestehen (ADS, 6. Aufl ., 
§ 246 HGB Tz. 251 f.). Für zu erwartete Aufl agen sind deren bilanzmäßigen 
Auswirkungen besonders zu prüfen.

 271  Bei wesentlichen schwebenden Erwerbsvorgängen, die sich auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens auswirken, sind Angaben im 
Angang und u. U. im Lagebericht erforderlich.

 272  Die Forderung auf ausstehende Kapitaleinlagen wird mit der Aufforderung 
zur Leistung der Einlage aktivierungspfl ichtig. Die Einforderung erfolgt durch 
den Vorstand einer AG oder den Geschäftsführer einer GmbH, sonst durch  einen 
entsprechenden Gesellschafterbeschluss. Auf den Zeitpunkt der Fälligkeit kommt 
es nicht an. Der Wertansatz der Beteiligung erhöht sich um die erstmals einge-
forderte Einlage. Auf der anderen Seite haben die Gesellschafter für die einge-
forderten, noch nicht geleisteten Einlagen eine Verbindlichkeit zu passivieren.

 273  Kapitalerhöhungen bei einer AG oder einer GmbH werden erst mit der Ein-
tragung in das Handelsregister wirksam. Vorher geleistete Einzahlungen dürfen 
gleichwohl als Zugang zu den Beteiligungen gezeigt werden, wenn einer Ein-
tragung im Handelsregister keine Hindernisse entgegenstehen (ebenso ADS, 
6. Aufl ., § 246 HGB Tz. 259). Bei langwierigen Verfahren und wesentlichen 
Beträgen kann auch ein gesonderter Ausweis in Betracht kommen (so Weber, 
1980, S. 82).

 274  Die Anschaffungskosten hinzuerworbener Bezugsrechte sind ebenfalls als 
Zugang auszuweisen (ADS, 6. Aufl ., § 268 HGB Tz. 81).

 275  Gratisanteile, die aufgrund von Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln 
(§§ 207 ff. AktG oder §§ 57c ff. GmbHG) ausgegeben werden, bleiben als Zu-
gang unberücksichtigt, weil keine Anschaffungskosten anfallen (ebenso ADS, 
6. Aufl ., § 268 HGB Tz. 82). Die Anschaffungskosten der vorhandenen Antei-
le verteilen sich dann auf diese und die neuen Anteile (vgl. § 220 AktG).
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 276  Nachträgliche Anschaffungskosten, z.B. Kaufpreiserhöhungen für erworbene 
Anteile aufgrund einer Besserungsklausel oder aufgrund gerichtlicher Entschei-
dungen, sind ebenfalls als Zugang auszuweisen.

 277  Nachschuss- oder Zuschussverpfl ichtungen sind zu passivieren, wenn mit 
einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Nachschüsse oder Zuschüsse, die frei-
willig oder aufgrund vertraglicher Bindungen, z.B. gemäß § 26 GmbHG, ge-
leistet werden, sind nur dann als nachträgliche Anschaffungskosten zu behan-
deln, wenn sie zu einer dauernden Wertsteigerung der Beteiligung führen 
(ebenso Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 253 Rz 164; WP-Hdb. I, 
2012, E Tz. 534).

 278  Soweit die Zu- oder Nachschüsse eingetretene Wertminderungen der Betei-
ligung ausgleichen, die noch nicht durch Abschreibungen berücksichtigt waren, 
kommt eine Aktivierung nicht in Betracht. Werden damit die Gründe für eine 
frühere außerplanmäßige Abschreibung beseitigt, hat eine Zuschreibung zu er-
folgen (§ 253 Abs. 5 HGB). Zuwendungen, die ein (Haupt)-Gesellschafter zum 
Verlustausgleich (Sanierungszuschüsse) vornimmt, sind nur insoweit aktivier-
bar als damit frühere Abschreibungen rückgängig gemacht werden. 

 279  In der Nicht-Bilanzierung der Zuschüsse liegt eine unzulässige Saldierung 
von Zugängen und Abschreibungen. Zuschüsse haben den Charakter von nach-
träglichen Anschaffungskosten, auch wenn sie zum Ausgleich eingetretener 
Wertminderungen geleistet werden. Es bleibt zu prüfen, ob und inwieweit der 
damit erhöhte Wertansatz der Beteiligung durch Abschreibungen korrigiert 
werden muss. Dabei sind die Nachschüsse oder Zuschüsse als Zugang und die 
notwendige Abschreibung brutto auszuweisen (ebenso Hachmeister, HdJ, 
Abt. II/3 Rz 103).

 280  Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass eine GmbH eingeforderte 
Nachschüsse nach § 42 Abs. 2 Satz 2 GmbHG gesondert unter den Forderungen 
als „Eingeforderte Nachschüsse“ auszuweisen hat, wenn mit der Zahlung ge-
rechnet werden kann und die Gesellschafter kein Recht haben, sich von der 
Zahlung der Nachschüsse zu befreien. In Höhe des aktivierten Betrages ist ein 
Sonderposten als Teil der Kapitalrücklagen zu passivieren und gesondert zu 
zeigen (§ 42 Abs. 2 S. 3 GmbHG).

 281  In der Steuerbilanz sind Forderungsverzichte und Zuschüsse eines Gesell-
schafters als zusätzliche Anschaffungskosten zu aktivieren (WP-Hdb. I, 2012, 
E, Tz. 551). Es kann allerdings eine anschließende Abschreibung auf den nied-
rigeren Teilwert in Betracht kommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Auch bei zusätz-
lichen Anschaffungskosten gilt die Vermutung, dass der Teilwert des Wirt-
schaftsgutes im Zeitpunkt der Anschaffung den Anschaffungskosten entspricht, 
nicht ohne weiteres (BFH vom 31.10.1978, BStBl. II 1979, S. 108).

 282  Eine Aktivierung des vollen Zuschusses ist bei entsprechender anteiliger 
Wertsteigerung auch dann möglich, wenn der zuschießende Gesellschafter nicht 
zu 100 % beteiligt ist und nicht alle Gesellschafter gleichzeitig gleichwertige 
Zuschüsse leisten. Auch wenn die durch den Zuschuss eingetretene Wertstei-
gerung ebenfalls den anderen Gesellschafter zugutekommt, ist der um den Zu-
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schuss erhöhte Wertansatz der Beteiligung anzusetzen, weil für eine Abschrei-
bung auf einen niedrigeren beizulegenden Zeitwert kein Raum ist.

 283–
 284  frei

 285  (2) Der Abgang von Beteiligungen.  Folgende Vorgänge sind als Abgang aus-
zuweisen:
 – Beendigung eines Beteiligungsunternehmens,
 – Verkauf von Anteilen an einem Beteiligungsunternehmen,
 – Einziehung von Anteilen,
 – Austritt aus einer Beteiligungsgesellschaft,
 – Kapitalrückzahlungen,
 – Verkauf von Bezugsrechten.

 286  Die Beendigung eines Unternehmens geschieht entweder durch Einstellung 
des Geschäftsbetriebs, Liquidation oder durch Insolvenz. Unabhängig von et-
waigen zwischenzeitlichen Abwertungserfordernissen wegen Wertminderung, 
z.B. wegen geringerer Liquidationswerte, ist als Abgangszeitpunkt die Beendi-
gung des Liquidations- oder Insolvenzverfahrens anzusehen. Die erhaltenen 
Liquidationsraten mindern die Anschaffungskosten und sind als Abgang zu 
zeigen.

 287  Der Abgangszeitpunkt für den Verkauf von Anteilen oder den Austritt aus 
einer Beteiligungsgesellschaft ergibt sich analog aus den Ausführungen zum 
Anteilskauf bzw. zum Eintritt in eine Gesellschaft (vgl. Rz 260 ff.). Zu beachten 
sind gegebenenfalls Einschränkungen durch Genehmigungsvorbehalte, Fristen 
und Aufl agen (vgl. Rz 269 f.). Die Kaufpreisforderung oder das Abfi ndungs-
guthaben ist im Umlaufvermögen auszuweisen (§ 266 Abs. 2 B II 4 HGB, ge-
gebenenfalls auch 2 und 3).

 288  Ist eine Kapitalherabsetzung mit einer Kapitalrückzahlung an die Anteils-
eigner verbunden, so ergibt sich ein entsprechender Beteiligungsabgang. Der 
Abgang ist mit dem Rückzahlungsbetrag (in der Regel der Nominalwert der 
abgehenden Anteile), höchstens jedoch mit den anteiligen Anschaffungskosten 
zu bewerten. Dient dagegen die Kapitalherabsetzung zur Erhöhung von Rück-
lagen oder zum Ausgleich von Verlustvorträgen, bleibt der Beteiligungsansatz 
zunächst unberührt, es sei denn, die Gründe für eine frühere außerplanmäßige 
Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes sind weggefallen oder eine einge-
tretene oder noch verbliebene Wertminderung ist noch nicht berücksichtigt 
worden.

 289  Bei der Einziehung von Anteilen, die mit und ohne Zahlung an die Anteils-
eigner vorkommt, ist entsprechend zu verfahren. Vermindert sich durch die 
genannten Maßnahmen der prozentuale Anteil der Beteiligung, so liegt insoweit 
ein Abgang vor, der mit der dafür gewährten Zahlung oder mit einer eingetre-
tenen Wertminderung zu bewerten ist.

 290  Als Abgang ist auch der Verkauf von Bezugsrechten anzusehen. Das durch 
den Kapitalerhöhungsbeschluss entstehende Bezugsrecht (vgl. § 186 AktG) 
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spaltet den Vermögensgegenstand Beteiligungen in zwei selbständig übertrag-
bare Rechte, nämlich die Beteiligung und das Bezugsrecht (Fricke, 1983, S. 135; 
s. auch Rz 289).

 291–
 294  frei

c) Bewertung

(1) Anschaffungskosten 

 295  (a) Allgemein: Beim Erwerb von Beteiligungen ist grundsätzlich von den An-
schaffungskosten auszugehen. Neben dem Anschaffungspreis sind die Anschaf-
fungsnebenkosten sowie nachträgliche Anschaffungskosten einzubeziehen, 
Anschaffungspreisminderungen sind abzusetzen (§ 255 Abs. 1 HGB).

 296  Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören z.B. Beurkundungsgebühren, Pro-
visionen oder Gerichtskosten. Werden sämtliche Anteile eines anderen Unter-
nehmens erworben und besitzt das andere Unternehmen Grundvermögen, so ist 
die fällige Grunderwerbsteuer (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GrEStG) als Teil der Anschaf-
fungskosten zu behandeln.

 297  Beratungs- und Gutachtenkosten rechnen nicht zu den Anschaffungskosten, 
wenn sie zur Entscheidungsvorbereitung vor dem endgültigen Beschluss über 
den Anteilserwerb entstanden sind. Dasselbe gilt für Aufwendungen für die 
Erstellung eines Bewertungsgutachtens oder für Due-Diligence-Prüfungen 
(Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 255 HGB Rz 325) sowie für um-
fangreiche Reisekosten für Betriebsbesichtigungen. Aufwendungen der Ent-
scheidungsfi ndung stehen nicht in unabdingbarem Zusammenhang mit der An-
schaffung (ADS, 6. Aufl ., § 255 HGB Tz. 22). Zu den Anschaffungskosten 
rechnen nur die Aufwendungen, die nach der Entscheidung über den Beteili-
gungserwerb im Zusammenhang mit dem Erwerb entstanden sind

 298  Zugänge an Beteiligungen sind auch dann mit den Anschaffungskosten an-
zusetzen, wenn diese überhöht sind (ADS, 6. Aufl ., § 255 HGB Tz. 18), weil 
z.B. ein lästiger Gesellschafter abgelöst wurde. In diesem Fall ist jedoch zu 
überprüfen, ob eine anschließende Abschreibung wegen dauernder Wertmin-
derung erforderlich ist.

 299  Probleme kann die Behandlung von Gewinnansprüchen bereiten. Grundsätz-
lich gebührt ein entstandener Gewinnanspruch für die Zeit bis zum Veräuße-
rungszeitpunkt dem Veräußerer (§ 101 Nr. 2 BGB). Wird zu seiner Abgeltung 
ein Preis gezahlt, ist dieser vom Erwerber separat unter den“ sonstigen Vermö-
gensgegenständen“ zu aktivieren. Die später zufl ießende anteilige Gewinnaus-
schüttung ist erfolgsneutral mit dem aktivierten Betrag zu verrechnen (ebenso 
Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 90). Dagegen ist ein noch nicht rechtlich ent-
standener Gewinnanspruch, z.B. auf anteiligen Gewinn des laufenden Geschäfts-
jahrs oder auf Gewinn des vergangenen Geschäftsjahrs bei ausstehendem 
 Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung einer AG, kein aktivie-
rungsfähiger Vermögensgegenstand. Eine Aufteilung des Gesamtkaufpreises 
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ist nicht zulässig, selbst bei gegenteiliger Vereinbarung. (Grottel/Gadeke, Beck 
Bil-Komm, 8. Aufl ., § 255 Rz 325). Die Anschaffungskosten sind voll den er-
worbenen Anteilen zuzurechnen.

 300  Wird beim Erwerb von GmbH-Anteilen oder Aktien der Anspruch des Ver-
äußerers auf den anteiligen Gewinn (§ 101 Nr. 2 BGB) ausgeschlossen und 
wurde dafür ein erkennbarer und abgrenzbarer Teil des Kaufpreises bezahlt, so 
ist der Gesamtkaufpreis in Anschaffungskosten für die Anteile und für den er-
worbenen Gewinnanspruch nur dann aufzuteilen, wenn ein Gewinnanspruch 
im Erwerbszeitpunkt entstanden ist oder wenn die in Rz 416 genannten Vor-
aussetzungen für eine phasengleiche Gewinnvereinnahmung gegeben sind (dazu 
ausführlich B 336, Rz 48 ff.). Das ist aber erst der Fall, wenn ein entsprechender 
Gewinnverwendungsbeschluss der Gesellschafter gefasst ist. Nur dann ist er 
als Forderung gegenüber verbundenen oder Beteiligungsunternehmen auszu-
weisen. 

 301  Wird der Gewinnanspruch durch einen Dividendenschein verkörpert, so ist 
dieser als eigener Vermögensgegenstand unter sonstigen Wertpapieren (§ 266 
Abs. 2 B III 3 HGB) auszuweisen.

 302  Steuerlich ist eine Abspaltung erworbener Gewinnansprüche nicht zugelas-
sen; sie rechnen zu den Anschaffungskosten für die Beteiligung (BFH vom 
21.5.1986, BStBl II 1986, S. 815). Bei späterer Ausschüttung der „gekauften 
Gewinnansprüche“ kann eine ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung in 
Betracht kommen (BFH vom 20.12.2000, BStBl II 2001, S. 409; WP-Hdb. I, 
2012, E Tz. 553). Nach dem Beschluss des Großen Senats vom 7.8.2000 (DB 
2000, S. 1993) ist eine phasengleiche Aktivierung von Dividendenforderungen 
grundsätzlich nicht zulässig (siehe dazu B 336 Rz 48 ff.). Es muss ein entspre-
chender Gewinnverwendungsbeschluss vorliegen.

 303  Werden Unternehmensanteile im Tausch gegen eigene Vermögensgegen-
stände erworben, wird für den Wertansatz handelsrechtlich von einem Wahlrecht 
ausgegangen. Die eingetauschten Unternehmensanteile sind entweder mit den 
fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder mit dem beizulegen-
de Zeitwert der hingegebenen Vermögensgegenstände anzusetzen, wobei der 
Zeitwert die Obergrenze bildet. Da Anschaffungsvorgänge grundsätzlich er-
folgsneutral behandelt werden, wird handelsrechtlich ein Zwang zur Gewinn-
realisierung verneint (ebenso Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 255 
HGB, Rz 39 ff.; Hachmeister HdJ, Abt.II/3, Rz 117).

 304  Steuerrechtlich führt der Tauschvorgang dagegen zu einer Gewinnrealisie-
rung. Der Tausch wird als erfolgswirksame Veräußerung des hingegebenen 
Wirtschaftsguts und als erfolgsneutrale Anschaffung des eingetauschten Wirt-
schaftsguts interpretiert. Dementsprechend sind die eingetauschten Unterneh-
mensanteile mit dem gemeinen Wer des hingegebenen Wirtschaftsguts anzu-
setzen (§ 6 Abs. 6 EStG).

 305  Bei einem Kauf auf Rentenbasis (Zeit- oder Leibrente) entspricht dem An-
schaffungspreis der Barwert der Rentenverpfl ichtungen im Erwerbszeitpunkt 
(ADS, 6. Aufl ., § 255 HGB Tz. 65).
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 306  Kaufpreiserhöhungen aufgrund von Bewertungsklauseln oder gerichtlicher 
Entscheidung führen zu nachträglichen Anschaffungskosten.

 307  Bei einem Beteiligungserwerb gegen Zuzahlung des Veräußerers (negativer 
Kaufpreis) ist im Hinblick auf die Ergebnisneutralität des Anschaffungsvor-
gangs eine sofortige erfolgswirksame Vereinnahmung der Zuzahlung nicht ge-
stattet. Es ist vielmehr zu prüfen, ob mit dem Erwerb Verpfl ichtungen verbun-
den sind, welche die Passivierung einer Rückstellung (§ 249 Abs. 1 S 1 HGB) 
verlangen. Darüber hinaus ist zu fragen, ob mit der Zuzahlung besondere ab-
trennbare Leistungen des Erwerbers abgegolten werden. In allen anderen Fällen 
ist ein gesonderter Passivposten nach dem Eigenkapital auszuweisen, der im 
Rahmen der Folgebewertung insoweit aufgelöst wird, als Verluste aus der Be-
teiligung im Jahresabschluss des Erwerbers realisiert werden. Im Übrigen ist 
der Passivposten spätestens bei der Veräußerung der Beteiligung aufzulösen 
(WP-Hdb. I, 2012, E Tz. 533). Auf die gewählte Bilanzierungsmethode ist ge-
mäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB im Anhang zu berichten.

 308  (b) Anteile an Kapitalgesellschaften. Bei der Gründung von Beteiligungsge-
sellschaften oder beim Eintritt in eine bestehende Gesellschaft umfassen die 
Anschaffungskosten den Betrag der eingeforderten Kapitaleinlage oder den 
Eintrittspreis und die anfallenden Nebenkosten wie Beurkundungs- und Ge-
richtskosten sowie Steuern. Bei Aktiengesellschaften rechnen die Aufwendun-
gen für die Gründungsprüfung ebenfalls zu den Anschaffungskosten der Antei-
le (Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 255 Rz 141).

 309  Bei einem originären Anteilserwerb durch Gründung oder Kapitalerhöhung, 
an der das beteiligte Unternehmen maßgeblich mitwirkt, wird anstelle der An-
schaffungskosten der Ansatz zu Herstellungskosten diskutiert (siehe dazu 
Rz 54 ff., insbesondere Rz 60).

 310  Bareinlagen sind mit dem Geldbetrag zuzüglich vom Gesellschafter getrage-
ner Nebenkosten zu bewerten (Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl .. § 255 
Rz 15). Die Gewährung von kapitalersetzenden Gesellschafterdarlehen i.S.v. 
§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO und deren eventueller Ausfall stellen keine Kapitalein-
lagen dar; sie führen auch nicht zu nachträglichen Anschaffungskosten für die 
Beteiligung. Zur steuerlichen Behandlung bei krisenbedingten Gesellschafter-
darlehen wird auf das BMF-Schreiben vom 21.10.2010 (BStBl I, S. 832) ver-
wiesen.

 311  Sacheinlagen können entweder im Wege der Einzelrechtsnachfolge oder der 
Gesamtrechtsnachfolge vollzogen werden. Der Anteilserwerb gegen Sacheinla-
gen kann wirtschaftlich als tauschähnlicher Vorgang ohne Gewinnrealisierungs-
absicht angesehen werden, sodass die Sacheinlage mit dem Buchwert der ein-
gebrachten Vermögensgegenstände (z.B. Sachanlagen oder Anteile an anderen 
Unternehmen) zu bewerten ist. Handelsrechtlich kann aber auch der vorsichtig 
geschätzte Verkehrswert der eingebrachten Vermögensgegenstände zum Zeit-
punkt der Einbringung als Anschaffungskosten der Beteiligung in Betracht 
kommen (so auch ADS, 6. Aufl ., § 255 HGB Tz. 97). Darüber hinaus erscheint 
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es zulässig, den vertraglich fi xierten Einbringungswert anzusetzen, wenn er 
nicht höher ist als der Zeitwert und nicht niedriger als der Buchwert der hinge-
gebenen Gegenstände. (WP-Hdb. I, 2012, E Tz. 335).

 312  Bedenken gegen den Ansatz zum höheren beizulegenden Zeitwert und einem 
entsprechenden Gewinnausweis ergeben sich, wenn es sich um eine reine Ver-
mögensumschichtung handelt, der keine Veräußerungsabsicht zugrunde liegt. 
Wenn Vermögensgegenstände oder Sachgesamtheiten in ein neu gegründetes 
100 %iges Beteiligungsunternehmen eingebracht werden, erscheint eine Ge-
winnrealisierung fragwürdig (Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 141).

 313  Auf die Beteiligungsquote kommt es bei der Bewertung der Sacheinlagen 
prinzipiell nicht an, sofern die Bewertung auf objektiven und wirtschaftlich 
vernünftigen Überlegungen beruht. Bei hoher Beteiligungsquote und bei erheb-
lichen Einfl uss- und Beherrschungsmöglichkeiten gegenüber dem Beteiligungs-
unternehmen wird zu prüfen sein, ob unangemessene geschäfts- oder bilanz-
politische Gründe den Einbringungswert maßgeblich bestimmt haben. 
Obergrenze ist der im Einbringungszeitpunkt beizulegende Zeitwert der Sach-
einlage (ähnlich ADS, 6. Aufl ., § 253 HGB Tz. 44).

 314  Steuerlich sind bei Sacheinlagen in Kapitalgesellschaften die Anteile grund-
sätzlich mit dem gemeinen Wert der hingegebenen Vermögensgegenstände 
anzusetzen (§ 6 Abs. 6 EStG). Als gemeiner Wert gilt der Preis, der im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des Wirt-
schaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen ist (§ 9 Abs. 2 BewG). Insofern 
führt die Einbringung von Wirtschaftsgütern gegen Gewährung von Gesell-
schaftsrechten grundsätzlich zur Gewinnrealisierung.

 315  Bei Einbringung von Betrieben, Teilbetrieben und Mitunternehmeranteilen 
in eine Kapitalgesellschaft nach Maßgabe des § 20 UmwStG können die gewähr-
ten Anteile entweder mit den Buchwerten der eingebrachten Wirtschaftsgüter 
(Buchwertverknüpfung) oder mit deren gemeinen Wert angesetzt werden (je-
doch höchstens die Teilwerte der Wirtschaftsgüter). Dies entspricht der han-
delsrechtlichen Bewertung.

 316  Die erfolgsneutrale Einbringung einzelner Wirtschaftsgüter wird von der 
h. M. steuerlich nicht für zulässig gehalten. Knobbe-Keuk (1991, S. 194) hält 
demgegenüber bei Sacheinlagen in Kapitalgesellschaften den im Gesellschafts-
vertrag oder Gesellschafterbeschluss festgelegten Wert, das ist der Nennbetrag 
oder ein höherer Ausgabebetrag für die erworbenen Anteile, für maßgeblich. 
Insofern wäre eine gewinnneutrale Einbringung möglich.

 317  Beim Anteilserwerb von Dritten ist vom Anschaffungspreis zuzüglich Ne-
benkosten wie Notariatsgebühren und Provision auszugehen. Der Anschaffungs-
preis ergibt sich aus dem Kaufvertrag oder beim Erwerb börsennotierter Antei-
le aus der Abrechnung der Bank. Abfi ndungen an lästige Gesellschafter rechnen 
ebenfalls zu den Anschaffungskosten.

 318  Werden Aktien durch den Umtausch von Wandelschuldverschreibungen er-
worben, liegt kein Anschaffungsvorgang vor (Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 
Rz 133). Die erhaltenen Aktien sind vielmehr mit dem Buchwert der getausch-
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ten Schuldverschreibung zu bewerten. Etwaige Zuzahlungen beim Umtausch 
sind jedoch als nachträgliche Anschaffungskosten zu erfassen.

 319  Noch nicht voll eingezahlte Anteile sind mit den geleisteten Einlagen, gege-
benenfalls zuzüglich der eingeforderten Beträge, zu aktivieren (h. M., vgl. Grot-
tel/Gadek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 255 HGB Rz 144). Die eingeforderten, 
aber noch nicht eingezahlten Einlagen sind als Verpfl ichtung zu passivieren. 
Spätere Einzahlungsverpfl ichtungen brauchen erst bei entsprechender Auffor-
derung durch die Gesellschaft oder vertraglicher Fixierung aktiviert zu werden. 
Es handelt sich dann um nachträgliche Anschaffungskosten.

 320  Es wird aber auch für zulässig gehalten, die Anteile mit dem Nennbetrag oder 
dem höheren Ausgabebetrag anzusetzen und die Differenz zu den geleisteten 
Beträgen dann als Einzahlungsverpfl ichtung zu passivieren (Hachmeister, HdJ, 
Abt. II/3 Rz 97; WP-Hdb. I, 2012, E Tz. 549). Die Verpfl ichtung aus eingefor-
derten, aber noch nicht geleisteten Einlagen sollte – je nach Zuordnung der Be-
teiligung – der Ausweis unter Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un-
ternehmen oder gegenüber solchen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 
ausgewiesen werden. Für die fi nanziellen Verpfl ichtungen aus noch nicht ein-
geforderten Einlagen kommt nur eine Angabe im Anhang in Betracht (§ 285 
Nr. 3a HGB; ebenso WP-Hdb. I, 2012, E Tz. 547).

 321  Von einigen Autoren wird der Bruttoausweis wegen des Saldierungsverbots 
für zwingend gehalten (so Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 97). Unseres Erach-
tens greift das Saldierungsverbot hier nicht, weil es sich bei den noch nicht 
eingeforderten Einlagen um aufschiebend bedingte Verbindlichkeiten handelt.

 322  Verpfl ichtungen zur Leistung noch ausstehender Einlagen (§§ 54 und 56 
AktG; §§ 21 und 22 GmbHG) auf eigene Anteile sowie die weitergehende Haf-
tung gemäß § 24 GmbHG und etwaige noch nicht geltend gemachte Nachschuss-
pfl ichten gemäß § 26 ff. GmbHG sind gemäß § 285 Nr. 3 HGB im Anhang an-
zugeben, wenn sie für die Beurteilung der Finanzlage des Unternehmens von 
Bedeutung sind. Derartige Verpfl ichtungen gehören nicht zu den Anschaffungs-
kosten für die Anteile.

 323  Geht dem Anteilskauf der entgeltliche Erwerb eines Optionsrechtes voraus, 
so fragt sich, ob bei nachfolgendem Erwerb die Optionskosten zu den Anschaf-
fungskosten der Anteile rechnen. Ist die Option zur Absicherung des späteren 
Beteiligungserwerbs notwendig oder ist die Ausübung der Option Vorausset-
zung für den Beteiligungserwerb, so stellen die für die Option gezahlten Ent-
gelte Anschaffungskosten der Beteiligung dar. Auch bei einem entgeltlich er-
worbenen Vorkaufsrecht gehören die angefallenen Aufwendungen zu den 
Anschaffungskosten. In allen Fällen ist zu prüfen, ob die Anschaffungskosten 
dem beizulegenden Zeitwert der Beteiligung entsprechen. Bei einer voraussicht-
lich dauerhaften Wertminderung ist eine außerplanmäßige Abschreibung zwin-
gend.

 324  Fallen Options- und Beteiligungserwerb in verschiedenen Rechnungsperio-
den an, so ist das Optionsrecht in Höhe der dafür gezahlten Entgelte als sonsti-
ger Vermögensgegenstand zu aktivieren. Mit Ausübung der Option sind die 
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aktivierten Beträge als Anschaffungsnebenkosten auf die Beteiligungen umzu-
buchen. Der Auffassung, dass die Optionskosten als Kosten der Entscheidungs-
vorbereitung anzusehen und grundsätzlich keine Anschaffungskosten seien, 
wenn im Zeitpunkt des Optionserwerbs noch nicht über die Beteiligung ent-
schieden ist (Fricke, 1983, S. 83 ff.), wird nicht zugestimmt. 

 325  Wird die Option nicht ausgeübt oder steht am Bilanzstichtag fest, dass sie 
nicht ausgeübt werden wird, ist das Optionsrecht auszubuchen. Ist die Option 
aus dem Geld und werden die Anteile ohne Ausübung der Option erworben, 
zählen die Optionskosten nicht zu den Anschaffungskosten der Anteile. Das-
selbe gilt, wenn die Beteiligung im Erwerbszeitpunkt zu den gleichen Bedin-
gungen auch ohne Option erworben werden kann (Weber, 1980, S. 201 und 204; 
ADS, 6. Aufl ., § 255 HGB Tz. 74). 

 326  Gesellschaftsrechtlich veranlasste Leistungen des Gesellschafters an die Ge-
sellschaft in Form offener oder verdeckter Einlagen, für die die Gesellschaft 
keine Gegenleistung erbringt, erhöhen grundsätzlich die Anschaffungskosten 
der Beteiligung. Offene Einlagen gegen die Gewährung von Gesellschaftsrech-
ten führen zum Erwerb oder zur Aufstockung der Beteiligung und stellen An-
schaffungskosten für die erworbenen Anteile dar. Einlagen zugunsten einer 
Einstellung in Kapitalrücklagen sind als nachträgliche Anschaffungskosten der 
vorhandenen Anteile zu behandeln.

 327  Verdeckte Einlagen sind gesellschaftsrechtlich veranlasste Leistungen der 
Gesellschafter, für die keine Anteile ausgegeben oder die Kapitalrücklagen der 
Gesellschaft aufgestockt werden. Bei den verdeckten Einlagen handelt es sich 
entweder um unentgeltliche Zuwendungen des Gesellschafters an das Beteili-
gungsunternehmen oder um Lieferungen und Leistungen des Gesellschafters 
an die Gesellschaft zu unangemessen niedrigen Preisen oder umgekehrt der 
Bezug von Lieferungen und Leistungen zu unangemessen hohen Preisen. Un-
abhängig von Schwierigkeiten bei der Wertermittlung für verdeckte Einlagen 
kommt deren Aktivierung handelsrechtlich nur insoweit in Betracht, als sich 
der Wert der Beteiligung durch die Zuwendung nachhaltig erhöht (BGH-Urteil 
vom 31.10.1978, WPg 1978, S. 158).

 328  Zum gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man derartige verdeckte Einlagen 
nicht als nachträgliche Anschaffungskosten, sondern als Herstellungs- oder Er-
haltungsaufwand beurteilt (siehe auch Rz 50 ff.). Eine Aktivierung erfolgt nur, 
wenn die Beteiligung in ihrem Wesen verändert oder über ihren bisherigen Zu-
stand erheblich verbessert wird (Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 255 
HGB Rz 163).

 329  Nach ständiger BFH-Rechtsprechung liegen steuerlich verdeckte Einlagen 
vor, wenn ein Gesellschafter dem Beteiligungsunternehmen Vorteile zuwendet, 
die ein Nicht-Gesellschafter als sorgfältig handelnder Kaufmann nicht gewäh-
ren würde. Sie erhöhen die Anschaffungskosten, und zwar um den Teilwert des 
unentgeltlich eingelegten Wirtschaftsgutes oder der unentgeltlich eingebrachten 
Leistungen des Gesellschafters (§ 6 Abs. 6 Satz 2 EStG). Bei Lieferungen oder 
Leistungen des Gesellschafters zu unangemessenen Preisen gilt die Differenz 
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zum angemessenen Preis als verdeckte Einlage (Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 
8. Aufl ., § 255 HGB Rz 166). Auch Bürgschaftsaufwendungen des Gesellschaf-
ters zugunsten des Beteiligungsunternehmens rechnen zu den Anschaffungs-
kosten für die Unternehmensanteile (Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., 
§ 255 Rz 325). 

 330  Die unentgeltliche Überlassung von Nutzungsrechten führt nur dann zu nach-
träglichen Anschaffungskosten, wenn für den Gesellschafter ein insoweit direkt 
zurechenbarer Aufwand entsteht. Steuerrechtlich ist nach der ständigen Recht-
sprechung des BFH in der unentgeltlichen Gewährung von Nutzungsvorteilen 
keine verdeckte Einlage zu sehen (Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., 
§ 255 Rz 165). Dementsprechend wird die Unverzinslichkeit oder Niedrigver-
zinsung von Gesellschafterdarlehen nicht als verdeckte Einlage gewertet (BFH 
vom 26.10.1987, BStBl. II 1988, S. 348).

 331  Bei einer ordentlichen Kapitalerhöhung (§§ 182 bis 191 AktG, §§ 55 ff. 
GmbHG) sind die neuen Anteile mit dem Betrag der Bareinlage oder dem Zeit-
wert der Sacheinlage zuzüglich Nebenkosten zu bewerten. Vor Eintragung der 
Kapitalerhöhung im Handelsregister kann bei wesentlichen Posten ein beson-
derer Bilanzausweis oder ein erläuternder Vermerk im Anhang geboten sein.

 332  Bei der Beteiligungsgesellschaft sind die geleisteten Einlagen vor Eintragung 
der Kapitalerhöhung im Handelsregister (§ 189 AktG, § 54 Abs. 3 GmbHG) in 
einem Sonderposten „Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung 
geleistete Einlagen“ zwischen Eigen- und Fremdkapital auszuweisen. Erfolgt 
die Eintragung nach dem Abschlussstichtag, aber vor Aufstellung des endgül-
tigen Abschlusses, kann der Ausweis gesondert nach dem „gezeichneten Kapi-
tal“ erfolgen, wobei das Datum der Handelsregistereintragung zu vermerken ist 
(WP-Hdb. I, 2012, F Tz. 333).

 333  Erfolgt die Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Bezugsaktien (bedingtes 
Kapital), so ist für den Ausweis als „gezeichnetes Kapital“ der Zeitpunkt der 
Ausgabe an den Berechtigten maßgeblich.

 334  Bei der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, das heißt Umwandlung 
von offenen Rücklagen in Grund- oder Stammkapital, fallen für die neuen (Gra-
tis-)Anteile keine Anschaffungskosten an. Die Anschaffungskosten der alten 
Anteile sind nach dem Verhältnis der Nennbeträge auf die alten und neuen An-
teile zu verteilen (§ 220 AktG, § 57o GmbHG).

 335  Im Falle der Kapitalerhöhung gegen Einlagen (Bar- oder Sacheinlagen) führt 
das mit den vorhandenen Anteilen verbundene Bezugsrecht (§ 186 AktG) nach 
herrschender Meinung zu folgender Anschaffungskostenminderung für die alten 
Anteile (vgl. u.a. WP-Hdb. I, 2012, E Tz. 543):

   Kurswert des Bezugsrechts × Buchwert der Altaktien    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Kurswert der Altaktien

   Allein diese so genannte Gesamtwertmethode ist handels- wie steuerrechtlich 
anerkannt (ADS, 6. Aufl ., § 253 AktG Tz. 50 f.; BFH vom 6.12.1968, BStBl. II 
1969, S. 105; WP-Hdb. I, 2012, E Tz. 543).
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Beispiel: Für zwei alte Aktien, die mit je 150 Euro (= Anschaffungskosten) zu Buche stehen, kann 
eine junge Aktie zum Kurs von 120 Euro bezogen werden. Der Kurs der alten Aktie beläuft sich 
auf 180 Euro. Das Bezugsrecht wird mit 20 Euro gehandelt. Bei einem Verkauf des Bezugs-
rechts ist der Buchwert der alten Aktie zu mindern um 

 20 × 300 –––––––– = 16,66.
 360

Bei Veräußerung des Bezugsrechts ergibt sich damit ein Veräußerungsgewinn von 20 – 16,66 = 
3,34 Euro.
Beim Bezug der neuen Aktien sind deren Anschaffungskosten mit dem Ausgabekurs zuzüglich 
der Wertminderung der Altaktien anzusetzen. 120 + 16,66 = 136,66 Euro.
Zulässig wäre aber auch der Ansatz mit den gewogenen durchschnittlichen Anschaffungskos-
ten, das heißt (2 × 150 + 120): 3 = 140 Euro (§ 240 Abs. 4 HGB).

 336  Im Falle der Realteilung einer Kapitalgesellschaft sollen die Anschaffungs-
kosten für die ursprünglichen Anteile im Verhältnis der gemeinen Werte auf 
die Anteile der neuen Gesellschaften aufgeteilt werden (vgl. IDW, DB 1986, 
S. 991).

 337  Kapitalrückzahlungen aus dem gezeichneten Kapital oder den Kapitalrück-
lagen (§ 270 Abs. 1 HGB) sind als Abgang auszuweisen. Wenn die Beteiligung 
früher abgeschrieben wurde, kann es zur Realisierung von Buchgewinnen kom-
men. Die Ausschüttungen von Gewinnrücklagen stellen dagegen Beteiligungs-
erträge dar.

 338–
 339  frei

 340  (b) Anteile an Personengesellschaften. In Anlehnung an die Steuerbilanz wur-
den früher in der Handelsbilanz die Beteiligung an Personengesellschaften häu-
fi g als Spiegelbild der Kapitalkonten der Personengesellschaft mit allen Verän-
derungen durch Gewinn- und Verlustanteile gebucht. Dabei wurden auch die 
steuerlichen Ergänzungsbilanzen berücksichtigt. Die Anwendung dieser so 
genannten Spiegelbildmethode vernachlässigt jedoch den Tatbestand, dass das 
Gesamthandsvermögen der Personengesellschaft ein zweckgebundenes, recht-
lich verselbständigtes Sondervermögen darstellt. Daher hat sich handelsrechtlich 
durchgesetzt, dass die Bilanzierung und Bewertung von Anteilen an Personen-
gesellschaften wie bei Anteilen an Kapitalgesellschaften erfolgt. (So u.a. IDW, 
RS HFA 18, Tz. 2 ff.). 

 341  Anteile an Personengesellschaften (oHG, KG und EWIV) sind grundsätzlich 
in gleicher Weise zu bewerten wie Anteile an Kapitalgesellschaften. Anschaf-
fungskosten bilden die im Gesellschaftsvertrag vereinbarte Einlage bzw. bei 
Eintritt in eine bestehende Personengesellschaft der im Kaufvertrag vereinbar-
te Betrag zuzüglich der Nebenkosten. Sind nicht alle Einlagen geleistet, sind 
eingeforderte Einlagen den Anschaffungskosten hinzuzurechnen und die Ein-
lagenverpfl ichtung zu passivieren. Noch nicht eingeforderte Einlageverpfl ich-
tungen sowie die Differenz zu einer im Handelsregister eingetragenen höheren 
Hafteinlage sind gemäß § 285 Nr. 3a HGB im Anhang anzugeben (IDW, RS 
HFA 18, Tz. 8).
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 342  Gehören zum Vermögen einer Personengesellschaft Grundstücke, so fallen 
bei hundertprozentigem Anteilserwerb gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 GrEStG Grund-
erwerbsteuern an. Sie erhöhen die Anschaffungskosten der Beteiligung.

 343  Bei Beteiligung oder Eintritt in eine Personengesellschaft, die nicht mit einer 
Verpfl ichtung zur Leistung einer Kapitaleinlage verbunden ist, z.B. beim Ein-
tritt als Komplementär in eine KG, fallen keine Anschaffungskosten an. Den-
noch liegt ein Beteiligungsverhältnis vor (Rz 212), das aus Gründen der Voll-
ständigkeit der Bilanz als Beteiligungszugang mit einem Merkposten von 1 Euro 
anzusetzen ist.

 344  Scheidet ein Gesellschafter aus einer Personengesellschaft aus, so wächst 
sein Anteil den übrigen Gesellschaftern zu (§§ 105 Abs. 3 und 161 Abs. 2 HGB 
i.V.m. § 738 BGB). Wird die an den ausscheidenden Gesellschafter zu zahlen-
de Abfi ndung nicht von der Gesellschaft, sondern von den verbleibenden Ge-
sellschaftern gezahlt, bedeutet dies einen Erwerbsvorgang für die verbleibenden 
Gesellschafter. Sie haben die gezahlte oder zu zahlende Abfi ndung (anteilig) 
als nachträgliche Anschaffungskosten ihrer Anteile zu aktivieren.

 345  Der Gewinnanspruch des Gesellschafters einer Personengesellschaft ist, 
wenn keine abweichenden vertraglichen Regelungen getroffen sind, mit Ab-
lauf des Geschäftsjahres der Personengesellschaft entstanden und beim Ge-
sellschafter bilanzmäßig zu erfassen. Allerdings müssen im Zeitpunkt der 
Bilanzierung beim Gesellschafter das Geschäftsjahr des Beteiligungsunterneh-
mens spätestens zum Geschäftsjahresende des beteiligten Unternehmens ab-
geschlossen sein, die Abschlussarbeiten bei der Personengesellschaft bis zur 
Bilanzfeststellung des beteiligten Unternehmens soweit abgeschlossen sein, 
dass alle wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen getrof-
fen worden sind und somit der Gewinn quantifi zierbar ist. Außerdem muss die 
rechtliche Entstehung des Gewinnanspruchs durch Feststellung der Bilanz der 
Personengesellschaft tatsächlich gesichert erscheinen (ebenso Förschle, Beck 
Bil-Komm. 8. Aufl . § 275 Anm. 177; IDW RS HFA 18, Tz. 13 ff.). Die Höhe 
der Forderung ist bei noch ausstehender Bilanzfeststellung vorsichtig zu schät-
zen.

 346  Sieht der Gesellschaftsvertrag oder ein Gesellschafterbeschluss der Perso-
nengesellschaft vor, dass Teile des Jahresüberschusses in eine gesamthänderisch 
gebundene Rücklage einzustellen sind, kann der Gesellschafter insoweit keine 
Gewinnausschüttung beanspruchen und insoweit keinen Gewinnanspruch ak-
tivieren. Die Bewertung seines Anteils wird dadurch grundsätzlich nicht berührt. 
Zu prüfen ist, ob durch die Gewinnthesaurierung die Gründe für frühere außer-
planmäßige Abschreibungen der Beteiligung weggefallen sind, sodass ggf. eine 
Wertaufholung erfolgen muss.

 347  Kann ein Gesellschafter nur aufgrund eines entsprechenden Gesellschafter-
beschlusses, den er nicht selbst mehrheitlich bestimmen kann, über seinen Ge-
winnanteil verfügen, so ist eine bilanzierungsfähige Forderung erst im Zeitpunkt 
einer solchen Beschlussfassung entstanden. Soweit der Gewinnanteil durch 
Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterbeschluss der Verfügungsge-
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walt des bilanzierenden Gesellschafters entzogen ist, ist er nicht realisiert und 
damit auch nicht als Gewinnanspruch bilanzierungsfähig.

 348  Gewinnanteile, die – gewissermaßen im Verrechnungswege – zur Erfüllung 
von Einlageverpfl ichtungen oder zur Aufstockung der Kapitaleinlagen verwen-
det werden, führen beim Gesellschafter sowohl zu einem Beteiligungsertrag als 
auch zu einem Beteiligungszugang. Gewinne, die zur Wiederauffüllung von 
durch Verluste geminderten Einlagen oder zur Rücklagenbildung dienen, stellen 
keinen Beteiligungsertrag dar. Sie kann zu einer Zuschreibung führen, soweit 
durch die Thesaurierung der Gewinne eine Wertsteigerung gegenüber dem 
Buchwert der Beteiligung eingetreten ist und die Anschaffungskosten nicht 
überschritten werden.

 349  Anteilige Verluste führen zu Abschreibungen des Beteiligungsbuchwertes 
nur dann, wenn der Beteiligung ein niedrigerer Wert beizulegen ist (§ 253 Abs. 2 
HGB; vgl. Rz 358 ff.). Die Abschreibungen sind auf den Beteiligungsbuchwert 
beschränkt. Weitere Risiken, z.B. aus der Haftung, sind gegebenenfalls als 
Rückstellung zu passivieren. Da in der Steuerbilanz derartige Abschreibungen 
nicht anerkannt werden, kann eine Rückstellung für latente Steuern notwendig 
werden. Sind die Gründe für die Abschreibung weggefallen, ist grundsätzlich 
eine Wertaufholung gemäß § 253 Abs. 5 HGB geboten.

 350  Werden über die handelsrechtlichen Gewinne hinaus Ausschüttungen an die 
Gesellschafter vorgenommen, so handelt es sich um Kapitalrückzahlungen, die 
als Abgang auszuweisen sind. Sich dadurch ergebende Einlageverpfl ichtungen 
sind zu passivieren (IDW, RS HFA 18 Tz. 27). Die Beteiligung muss mindes-
tens mit einem Merkposten bilanziert bleiben. Etwaige Verpfl ichtungen aus der 
Hafteinlage sind im Anhang zu vermerken oder bei wahrscheinlicher Inan-
spruchnahme zu passivieren.

 351  Anteile an Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds, die als Kapital-
anlagegesellschaften oft die Rechtsform der Kapitalgesellschaften & Co KG 
(§ 264a HGB) haben, wird man dann nicht als Beteiligung ansehen können, 
wenn es sich um reine Kapitalanlagen handelt. Bei diesen Gesellschaften wer-
den in der Regel anstatt der Gewinne die so genannten Barüberschüsse als „Be-
teiligungsertrag“ an die Gesellschafter ausgezahlt. Die Barüberschüsse ergeben 
sich – vereinfacht ausgedrückt – aus den Mieteinnahmen abzüglich der Ausga-
ben für Verwaltung, Instandhaltung, Zinsen und Schuldentilgung. Sie enthalten 
neben dem Gewinn oder Verlust die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen. 
Übersteigen die Ausschüttungen den anteiligen Gewinn lebt insoweit die Ein-
lagenpfl icht der Kommanditisten auf.

 352  Die einen Gewinn übersteigenden Barausschüttungen sind als Kapitalrück-
zahlung und Beteiligungsabgang zu behandeln. Die den Beteiligungsbuchwert 
übersteigenden Rückzahlungen sind als Verbindlichkeit zu passivieren (WP-
Hdb. I, 2012 E Tz. 542). Die abweichende Auffassung der Voraufl age, die un-
ter bestimmten Voraussetzungen eine Vereinnahmung als Beteiligungsertrag 
für zulässig hielt (B 213 Rz 306 a. F.), wird nicht aufrechterhalten, da es sich 
um gesellschaftsrechtlich unzulässige Auszahlungen handelt (ebenso IDW, RS 
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HFA 18, Tz. 27). Es bleibt natürlich unbenommen, den besonderen Charakter 
und die Auswirkungen der Kapitalrückzahlungen oder Verbindlichkeiten im 
Anhang zu erläutern. 

 353  In der Steuerbilanz stellen Anteile an Personengesellschaften kein eigenstän-
diges Wirtschaftsgut dar. Vielmehr wird anstelle der Beteiligung, das dem Ge-
sellschafter zuzuordnende steuerliche Kapitalkonto ausgewiesen (Spiegelbild-
methode). Der steuerliche Wertansatz der Beteiligung entspricht dem anteiligen 
Eigenkapital laut Steuerbilanz (einschließlich einer etwaigen Ergänzungsbilanz 
und einer etwaigen Sonderbilanz) zum Bilanzstichtag. 

 354  Zur Ermittlung des steuerpfl ichtigen Ergebnisses kommt es auf die einheit-
liche und gesonderte Feststellung des Gewinns der Personengesellschaft an. 
Kapitalgesellschaften haben bei unterschiedlichen Wertansätzen in der Handels- 
und Steuerbilanz die latenten Steuern zu berücksichtigen (IDW, RS HFA 18, 
Tz. 43 ff.).

 355–
 357  frei

 358  (2) Niedrigerer beizulegender Wert. Beteiligungen sind bei voraussichtlich 
dauernder Wertminderung auf den niedrigeren Wert, der ihnen am Bilanzstich-
tag beizulegen ist, außerplanmäßig abzuschreiben. Bei voraussichtlich nicht 
dauernder Wertminderung besteht ein Wahlrecht für eine solche Abschreibung. 
(§ 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 HGB; siehe Rz 65 ff.). Wird von diesem Wahlrecht 
kein Gebrauch gemacht, haben Kapitalgesellschaften im Anhang den Buchwert 
und den beizulegenden Zeitwert der Beteiligung sowie die Gründe für die Un-
terlassung der außerplanmäßigen Abschreibung und die Anhaltspunkte anzu-
geben, die auf eine voraussichtlich vorübergehende Wertminderung hindeuten 
(§ 285 Nr. 18 HGB).

 359  (a) Der beizulegende Wert. Der beizulegende Wert am Bilanzstichtag oder 
der beizulegende Zeitwert zu diesem Stichtag entspricht grundsätzlich dem 
Marktpreis, wenn er auf einem aktiven Markt (s. Rz 448) verlässlich ermittelt 
werden kann (§ 255 Abs. 4 Satz 1 HGB). Daher liegt es nahe, für Anteile an 
börsennotierten Unternehmen als beizulegenden Wert den Börsenpreis zugrun-
de zu legen. 

 360  Der Börsenkurs berücksichtigt jedoch weder die langfristige Halteabsicht des 
beteiligten Unternehmens noch bei Beteiligungen den Nutzen für den Geschäfts-
betrieb des beteiligten Unternehmens oder die bei Anteilen an verbundenen 
Unternehmen gegebene Beherrschungsmöglichkeiten bzw. Abhängigkeiten. 
Darüber hinaus ist der Börsenkurs als Wertmaßstab ungeeignet, weil er durch 
allgemeine, vom Unternehmen unabhängige Kursbewegungen, durch spekula-
tive Maßnahmen oder durch einen stark eingeschränkten Markt beeinfl usst sein 
kann. Ein gesunkener Börsenkurs kann allerdings ein Indiz für eine Wertmin-
derung sein und ist Anlass für eine Überprüfung des Wertansatzes.

 361  Auch für Paketzuschläge zum Börsenkurs für qualifi zierte Beteiligungen gibt 
es weder einen allgemein gültigen Marktpreis noch eindeutige betriebswirt-
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schaftliche Kriterien. Die rechtliche Bedeutung bestimmter Beteiligungsquoten, 
z.B. einer Sperrminorität von 25 %, kann durch faktische Verhältnisse stark 
relativiert sein. Der beherrschende Einfl uss aufgrund einer Mehrheitsbeteiligung 
von 51 % kann z.B. durch einen starken Minderheitsgesellschafter empfi ndlich 
eingeschränkt werden. Umgekehrt kann eine Beteiligung von weniger als 50 % 
bei sonstigem Streubesitz dominierenden Einfl uss gewähren.

 362  Aus den genannten Gründen wird der Börsenkurs als zutreffender Wertmaß-
stab für Beteiligungen generell abgelehnt (B 164 Rz 74; Hachmeister, HdJ, Abt. 
II/3 Rz 114). Er kann ausnahmsweise dann maßgeblich sein, wenn die Anteile 
des Beteiligungsunternehmens an der Börse gehandelt werden und der Erwerb 
einer gleich hohen Beteiligung an der Börse möglich erscheint (WP-Hdb. I, 
2012, E Tz. 558)

 363  Allgemein kann der beizulegende Wert von Vermögensgegenständen als der 
Wert defi niert werden, den ein vernünftig handelnder Kaufmann bei Fortfüh-
rung des bilanzierenden Unternehmens unter den gegebenen Umständen für den 
einzelnen Vermögensgegenstand entsprechend seiner Eigenart und betrieblichen 
Nutzens zum Stichtag zahlen würde. 

 364  Bezüglich des beizulegenden Wertes von Beteiligungen gilt der Grundsatz 
der Unternehmensfortführung sowohl für das bilanzierende Mutterunternehmen 
selbst als auch in Bezug auf das Beteiligungsunternehmen. Ist mit einer Fort-
führung des Beteiligungsunternehmens nicht zu rechnen, so ist der Wertansatz 
der Beteiligung unter dem Gesichtspunkt der Stilllegung oder Liquidation des 
Beteiligungsunternehmens zu würdigen. Für den Fall, dass die Liquidation des 
Beteiligungsunternehmens unausweichlich oder nach den Umständen des Ein-
zelfalls unvermeidlich ist, z.B. bei Insolvenz, darf höchstens der voraussciht-
liche (anteilige) Liquidationswert als Beteiligungsbuchwert angesetzt werden.

 365  Soll die Beteiligung veräußert werden, so ist eine vom beteiligten Unterneh-
men losgelöste Bewertung vorzunehmen, um zu dem voraussichtlichen Veräu-
ßerungserlös zu kommen (IDW, RS HFA 10, Tz. 11 ff.), denn der Nutzen für 
die Geschäftsbetrieb oder mögliche Synergien gelten nur für das beteiligte Un-
ternehmen. Liegt ein verbindliches Angebot für den Erwerb der Beteiligung 
vor, ist von diesem auszugehen.

 366  Solange die Halteabsicht besteht und auch durchgehalten werden kann, ent-
spricht der beizulegende Wert einer Beteiligung nach h. M. dem anteiligen Er-
tragswert (so u.a. ADS, 6. Aufl ., § 253 HGB Tz. 465; IDW RS HFA 10, Tz. 3; 
Kozikowski/Rosner/Andrejewski, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 253 Rz 310), der 
sich für das Beteiligungsunternehmen als Ganzes unter Berücksichtigung von 
Synergieeffekten aus Sicht des beteiligten Unternehmens ergibt. Im Zeitpunkt 
des Beteiligungserwerbs entspricht er im Normalfall den Anschaffungskosten 
für die Beteiligung. Zu den nachfolgenden Bilanzstichtagen ist zu prüfen, ob 
Anhaltspunkte vorliegen, dass sich der Ertragswert verändert hat. 

 367  Der Ertragswert wird durch die Kapitalisierung der für den Unternehmens-
eigentümer in Zukunft verfügbaren, aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
des Beteiligungsunternehmens erzielten Einzahlungsüberschüsse ermittelt. Der 
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Ertragswert entspricht systematisch dem diskontierten Cashfl ow (ebenso Hach-
meister, HdJ, Abt. II/3 Rz 323). Die Problematik der Ertragswertermittlung liegt 
in der Prognose der künftigen Einzahlungsüberschüsse sowie in der Festlegung 
des Kapitalisierungszinsfußes (siehe Rz 371 ff.). Generell wird von einer „ewi-
gen“ Lebensdauer des Beteiligungsunternehmens ausgegangen, es sei denn, es 
ist nur eine begrenzte Lebensdauer gesetzlich oder vertraglich vorgesehen oder 
die Umstände lassen nur eine begrenzte Lebensdauer erwarten, z.B. wegen Ab-
lauf einer betriebsnotwendigen Konzession.

 368  Die Ermittlung des Ertragswertes eines Unternehmens erfolgt auf der Basis 
des betriebsnotwendigen (Netto-)Vermögens. Daher werden die voraussicht-
lichen Erlöse aus der Veräußerung nicht betriebsnotwendiger Vermögensposten 
dem Ertragswert hinzugerechnet. Im Rahmen der Bilanzbewertung der Beteili-
gung ist das aber nur gerechtfertigt, wenn das bilanzierende Unternehmen einen 
maßgeblichen Einfl uss auf das Beteiligungsunternehmen ausüben und eine sol-
che Veräußerung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens veranlassen kann.

 369  Der Wert von Beteiligungsunternehmen wird wegen der langfristigen Bin-
dung stark von strategischen Überlegungen des beteiligten Unternehmens ge-
prägt, die sich allerdings letztlich in den künftig zu erwartenden Einnahmeüber-
schüssen aus dem Unternehmensverbund konkretisieren. Das bedeutet, dass aus 
der Beteiligung stammende Synergieeffekte für das bilanzierende Unternehmen, 
die übrigens in der Praxis keineswegs immer nur positiv sind, bei der Werter-
mittlung zu berücksichtigen sind (Scheffl er, 1990, Abschnitt B 17, S. 5 ff.).

 370  Dementsprechend sind bei der Beteiligungsbewertung die aus Sicht des bi-
lanzierenden Unternehmens realisierten oder realisierbaren Synergieeffekte so-
wie steuerliche Vor- und Nachteile einzubeziehen (IDW RS HFA 10, Tz. 6). Es 
handelt sich insofern – im Gegensatz zur objektivierten Unternehmensbewer-
tung nach IDW S 1 „Grundsätze der Unternehmensbewertung“ – um einen 
subjektiven Wert.

 371  Für die Ermittlung des Ertragswertes einer Beteiligung spielt der Kapitali-
sierungszinssatz eine maßgebliche Rolle. Nach den Grundsätzen des IDW-
Standards S 1 ist von der Rendite einer risikoäquivalenten Alternativanalage 
auszugehen (IDW S 1 (2008) Tz. 114; IDW, HFA 10, Tz. 9), die allerdings in 
derPraxis oft schwer zu fi nden ist..

 372  Als Ausgangsgrundlage für einen angemessenen Zinsfuß wurde meist der so 
genannte landesübliche Zins zugrundegelegt (WP-Hdb. II, 2008, A, Tz. 286). 
Das ist der Zinsfuß für risikofreie Kapitalmarktanlagen. Dieser Zinssatz berück-
sichtigt allerdings weder das allgemeine noch das spezielle unternehmerische 
Risiko. Er bildet daher die Untergrenze einer angemessenen Verzinsungvon 
Beteiligungen ananderen Unternehmen.

 373  Das allgemeine unternehmerische Risiko wird bei der Bewertung von Un-
ternehmen als Ganzes durch einen Zuschlag zum landesüblichen Zins berück-
sichtigt, der sich in der Praxis zwischen 25 % und 100 % bewegt, aber weitge-
hend eine subjektive Einschätzung darstellt (vgl. dazu Helbing, 1993, S. 378 f. 
und S. 393). Daher sollte den unternehmensspezifi schen Risiken soweit als 



EL 39  November 2012 Scheffl er 61

Beteiligungen B 213

möglich beim Ansatz der künftigen Ein- und Auszahlungen bzw. der zahlungs-
wirksamen Erträge und Aufwendungen Rechnung getragen werden.

 374  Alternativ wird in Ansehung der unternehmerischen Risiken der Zinssatz 
gewählt, den Unternehmen gleicher Bonität für langfristiges Fremdkapital zu 
zahlen haben. Hier bestehen erhebliche Unterschiede zwischen der so genann-
ten Prime Rate für erste Finanzadressen und den Zinssätzen für kleinere oder 
wirtschaftlich kränkelnde Unternehmen. Die Zinssätze, die Tochterunternehmen 
für langfristiges Fremdkapital zu zahlen haben, sind wesentlich durch ihre fi -
nanzielle Konzernverfl echtung und der Bonität des Mutterunternehmens geprägt. 
Ein ähnlicher Ansatz ist der in USA übliche „Kapitalkostensatz“, der u.a. aus 
Renditen vergleichbarer börsennotierter Unternehmen abgeleitet wird (vgl. Hel-
bing, 1993, S. 384 f.). In Deutschland fehlt es wegen des relativ engen Aktien-
marktes i.d.R. an geeigneten Vergleichswerten.

 375  Überlegenswert ist, ob anstelle des „landesüblichen Zinses“ von den in § 253 
Abs. 2 HGB genannten laufzeitadäquaten Abzinsungssätzen für Pensionsver-
pfl ichtungen ausgegangen werden sollte, die monatlich von der Deutschen Bun-
desbank bekannt gegeben werden. Es handelt sich dabei um durchschnittliche 
Marktzinssätze, die auf einer Null-Kupon-Zinsswapkurve beruhen (Begr. Bil-
MoG, S. 201). Diese Zinssätze berücksichtigen nicht das individuelle Bonitäts-
risiko des Unternehmens.

 376  Für die Bewertung in der Handelsbilanz besteht grundsätzlich kein Unter-
schied zwischen Beteiligungen an Personengesellschaften und solchen an Ka-
pitalgesellschaften. Allerdings können die rechtsformspezifi schen Unterschiede 
hinsichtlich Einfl ussmöglichkeit und Haftung des beteiligten Unternehmens und 
im Einzelfall auch rechtsformbedingte wirtschaftliche Einfl ussfaktoren, z.B. 
Zugangsmöglichkeit zum Kapitalmarkt oder Image einer bestimmten Rechts-
form, den beizulegenden Wert der Beteiligung beeinfl ussen.

 377–
 378  frei

 379  (b) Der niedrigere beizulegende Wert. Der niedrigere beizulegende Wert ist 
der im Vergleich zum Buchwert niedrigere am Bilanzstichtag beizulegende 
Zeitwert. Entsprechend den vorstehenden Ausführungen handelt es sich bei 
Beteiligungen um den im Vergleich zum Buchwert gesunkenen Ertragswert des 
Beteiligungsunternehmens. 

 380  Liegt der am Abschlussstichtag beizulegende Wert unter den Anschaffungs-
kosten oder dem Buchwert, ist bei einer voraussichtlich dauernden Wertminde-
rung von Gegenständen des Anlagevermögens eine außerplanmäßige Abschrei-
bung auf den niedrigeren Wert zwingend vorzunehmen (§ 253 Abs. 2 Satz 3 
HGB). Bei Finanzanlagen ist eine außerplanmäßige Abschreibung auch bei 
voraussichtlich nicht dauernder, also voraussichtlich vorübergehender Wert-
minderung zulässig (§ 253 Abs. 3 Satz 4 HGB). Wird von diesem Wahlrecht 
kein Gebrauch gemacht, sind für Finanzinstrumente der Buchwert, der beizu-
legende Zeitwert und die Anhaltspunkte für die nur vorübergehende Wertmin-
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derung im Anhang anzugeben (§ 285 Nr. 18 HGB). Als Finanzinstrumente des 
Finanzanlagevermögens, die im HGB nicht näher defi niert werden, gelten nach 
h. M. sämtliche Finanzanlagen i.S.v. § 266 Abs. 2 A III HGB (Rz 88 ff.; u.a. 
Ellrott, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 285 Rz 312).

 381  Eine voraussichtlich vorübergehende Wertminderung kann z.B. auf Anlauf-
verlusten bei neuen Produkten, verzögerter Abnahme von Lieferungen und 
Leistungen, einer geringfügigen Verschlechterung der Bonität, Konjunktur-
schwankungen der Branche, und nicht-strukurellen Ertragsschwächen beruhen. 
Jedoch ist aus Vorsichtsgründen im Zweifel eine voraussichtlich dauernde 
Wertminderung immer dann anzunehmen, wenn keine objektiven Hinweise 
dafür vorliegen, dass es sich nur um eine vorübergehende Wertminderung han-
delt, die spätestens zum nächsten Bilanzstichtag weggefallen oder entsprechend 
einem sich mit großer Wahrscheinlichkeit fortsetzenden Trend gegen Null er-
heblich reduziert ist.

 382  Ein niedrigerer beizulegender Wert kann auf folgenden Gründen beruhen: 
(1) Der Beteiligungserwerb stellt sich als Fehlmaßnahme dar, weil 

 – die erworbene Substanz entgegen der Annahme beim Erwerb (zum 
Teil) nicht vorhanden oder wertlos ist,

 – unerkannte Lasten nicht berücksichtigt wurden, z.B. Patentverletzungen 
oder Umweltschäden,

 – die erwartete Ertragskraft nicht oder nur zum Teil gegeben ist oder
 – die erwarteten Vorteile aus der Beteiligung aus rechtlichen oder fakti-

schen Gründen nicht realisiert werden können.
(2) Die Beteiligung ist aufgrund der Entwicklung nach dem Beteiligungser-

werb
 – nicht oder nicht mehr (ausreichend) rentabel oder
 – aufgrund von Vermögensverlusten (z.B. staatliche Eingriffe, Forde-

rungsausfälle, Katastrophenfall) oder
 – wegen erheblicher Veränderungen der Beschaffungs- oder Absatzmärkte
 – nicht mehr (voll) werthaltig.

(3) Maßnahmen der Kapitaleigner führen zu einer substanzbedingten Wert-
minderung
 – durch Ausschüttung erworbener Gewinne oder
 – durch Kapitalherabsetzung.

 383  Die vorstehend unter (1) und (2) genannten Grundfälle lassen sich in der Pra-
xis nicht immer klar trennen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich dadurch, dass 
im ersten Fall beim Beteiligungserwerb unterstellte Tatbestände oder Annahmen 
über die Zukunftsentwicklung sich als unzutreffend herausstellen, sodass ein 
überhöhter Anschaffungspreis bezahlt wurde. Im zweiten Fall sind dagegen 
nach dem Erwerb wertmindernde Veränderungen eingetreten.

 384  Die Frage nach dem niedrigeren beizulegenden Wert einer Beteiligung am 
Bilanzstichtag stellt sich insbesondere bei anhaltend schlechter Ertragslage des 
Beteiligungsunternehmens (unzureichende Gewinne oder gar Verlustsituation). 
Hier spielt auch die Branchenentwicklung (Struktur, langfristige Aussichten, 
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Abhängigkeiten) eine Rolle. Eine unter der branchenüblichen Rendite oder un-
ter dem Kapitalmarktzins liegende Verzinsung des Beteiligungsbuchwertes und 
damit unzureichende Rendite auf das bei der Beteiligungsgesellschaft einge-
setzte Eigenkapital sind Hinweise auf mögliche Abwertungserfordernisse. Ähn-
lich ist eine nachhaltige Beschränkung des Gewinntransfers zu beurteilen, wenn 
kein anderweitiger Nutzen aus der Beteiligung gezogen wird oder mittelfristig 
zu erwarten ist. Verbundvorteile können einem Beteiligungsunternehmen nur 
insoweit zugerechnet werden, als sie für das beteiligte Unternehmen realisierbar 
sind und sich im Beteiligungsverhältnis niedergeschlagen haben. 

 385  Die erworbene Substanz eines Beteiligungsunternehmens vermindert sich 
durch jede Schmälerung seiner Eigenkapitalausstattung, sei es in Form der Ka-
pitalherabsetzung, der Ausschüttung offener oder stiller Rücklagen oder der 
Ausschüttung von vor dem Beteiligungserwerb entstandener, d.h. mit der Be-
teiligung erworbener Gewinne. Diese Vorgänge führen zu einem Beteiligungs-
abgang. 

 386  Im Übrigen führt die Maßgeblichkeit des Ertragswertes dazu, dass Substanz-
verluste bei den Beteiligungsunternehmen nur dann und insoweit auf den Be-
teiligungswert durchschlagen, wie sich dadurch die künftigen (anteiligen) Zah-
lungsüberschüsse des Beteiligungsunternehmens verändern. Eine verminderte 
Substanz kann die Ertragskraft des Unternehmens schwächen oder macht sie 
anfälliger und riskanter.

 387  Neben offenen Gewinnausschüttungen aufgrund von Ausschüttungsbeschlüs-
sen der Gesellschafter mindern auch verdeckte Gewinnausschüttungen den 
Substanzwert der Beteiligung. Auch hier ist maßgeblich, ob die künftige Er-
tragskraft des Beteiligungsunternehmens tangiert wird. Bei den verdeckten Ge-
winnausschüttungen handelt es sich um einseitige Vorteilszuwendungen an 
einen Gesellschafter außerhalb der Gewinnverteilung. Gesellschaftsrechtlich 
spricht man von Verteilung des Gesellschaftsvermögens an den Gesellschafter 
außerhalb der Gewinnverwendung.

 388  Derartige Vorteilsgewährungen sind bei der abhängigen AG ohne Vorliegen 
eines Beherrschungsvertrages unzulässig (§ 311 AktG); der AG steht gegebe-
nenfalls ein Anspruch auf Nachteilsausgleich zu. Bei der GmbH sind der Ka-
pitalerhaltungsgrundsatz des § 30 GmbHG und die Treuepfl icht des einzelnen 
Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft und den anderen Gesellschaftern zu 
beachten, sodass hier ebenfalls ein Rückgewährungsanspruch bei der GmbH 
möglicherweise zu bilanzieren ist. Siehe dazu auch B 336 Rz 40 ff.

 389  Wirken sich Einfl ussnahmen eines Mutterunternehmens nachhaltig auf die 
Ertragskraft des Beteiligungsunternehmens aus, so wird – unbeschadet etwaiger 
Verpfl ichtungen zum Nachteilsausgleich (vgl. § 311 AktG) – zu prüfen sein, ob 
sich ein zusätzlicher Nutzen für das Mutterunternehmen auf den beizulegenden 
Wert der Beteiligung auswirkt. Bei anderen Gesellschaftern kann dadurch die 
Beteiligung in ihrem Wert gemindert werden.

 390  Steuerrechtlich gelten verdeckte Gewinnausschüttungen als Zuwendungen 
an einen Gesellschafter, die ein sorgfältig handelnder Kaufmann einem Nicht-
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gesellschafter nicht gewähren würde. Die verdeckte Gewinnausschüttung darf 
das körperschaftsteuerpfl ichtige Einkommen des Beteiligungsunternehmens 
nicht mindern (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG).

 391  Die betriebswirtschaftliche Unternehmensbewertung (vgl. dazu IDW S 1, 
2008), die von Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Zahlungsüberschüsse 
und des Ansatzes des Kapitalisierungszinsfußes gekennzeichnet ist und infol-
gedessen erhebliche Bewertungsspielräume aufweisen kann, erweist sich für 
die Rechnungslegungspraxis mit ihrer zeitlichen Begrenzung für Abschlusser-
stellung und -prüfung als zu zeit- und kostenaufwendig, sodass für den Normal-
fall eine vereinfachende Handhabung genügen muss. Auch das steuerliche Be-
wertungsverfahren für nicht notierte Anteile (so genanntes Stuttgarter Verfahren) 
ist aus systematischen Gründen nicht geeignet, da es auf die Ergebnisse der 
Vergangenheit und auf den Substanzwert abstellktr.

 392  In vielen Fällen genügt die Beantwortung der Frage, ob ausreichende An-
haltspunkte für die Werthaltigkeit des bisherigen Bilanzansatzes gegeben sind. 
Solche Anhaltspunkte ergeben sich aus
 – der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Beteiligungsunternehmens 

unter Würdigung der von ihm angewandten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsätze;

 – dem (strategischen) Erfolgspotential (Konkurrenzfähigkeit der Produkte, 
Wettbewerbsvorteile, Marktstellung) und der zu erwartenden Ergebnisent-
wicklung des Beteiligungsunternehmens;

 – der fi nanziellen Solidität des Beteiligungsunternehmens (Kapitalausstat-
tung, Kapitalstruktur, Cashfl ow);

 – spezifi schen Synergieeffekten aus der Beteiligung für das eigene Unterneh-
men;

 – den Einfl ussmöglichkeiten auf die Geschäftspolitik des Beteiligungsunter-
nehmens;

 – Umfang und Qualität der Kontrolle der Geschäftstätigkeit und Geschäftsent-
wicklung beim Beteiligungsunternehmen (Stichworte: Corporate Govern-
ance, Compliance, Controlling);

 – dem Grad der Verfl echtung zwischen dem bilanzierenden Unternehmen und 
dem Beteiligungsunternehmen;

 – der Veräußerungsmöglichkeit oder Liquidisierbarkeit der Beteiligung.
   Auf dieser Grundlage kann für die weitere Überprüfung möglicher Abwer-

tungserfordernisse wie folgt in drei Stufen vorgegangen werden:

 393  (a) Liegt der Beteiligungsbuchwert über dem anteiligen buchmäßigen Eigen-
kapital (= Nennkapital zuzüglich offene Rücklagen und Ergebnisvorträge) des 
Beteiligungsunternehmens, so steht der Mehrwert für stille Reserven in Vermö-
gens- oder Schuldposten sowie für einen etwaigen Geschäftswert. Bei wieder-
holten Verlusten und erheblichem Verlustausweis des Beteiligungsunternehmens 
dürfte ein solcher Mehrwert dann nicht mehr vorhanden sein, wenn keine kon-
kreten Umstände vorliegen, die in den nächsten drei Jahren keine Trendwende 
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mit nennenswerten Gewinnen oder andere konkrete Vorteile aus der Beteiligung 
für das beteiligte Unternehmen erwartet lassen. Bei Auslandsbeteiligungen sind 
in diesem Zusammenhang auch die Währungskurs- und Infl ationsauswirkungen 
und politisch bedingte Beschränkungen zu würdigen.

 394  Konkrete Vorteile, die den geschilderten Minderwert wettmachen können, 
bestehen hauptsächlich in einer durch die Beteiligung gegebenen produkt- oder 
marktmäßigen Absicherung des beteiligten Unternehmens und damit in direkter 
oder indirekter Absicherung oder Verbesserung seines zukünftigen betrieblichen 
Erfolgs. Hierzu gehören z.B. die Absicherung des Absatzes durch die Ver-
triebsorganisation oder durch zusätzliche Serviceleistungen des Beteiligungs-
unternehmens oder eine bessere Auslastung der Produktions-Kapazität (Kos-
tendegression).

 395  Analog ist zu urteilen, wenn die entstandenen Verluste durch Aufwendungen 
für den Aufbau, eine marktgerechte Expansion oder Erfolg versprechende Pro-
duktentwicklungen verursacht sind. Der absehbare Ausgleich solcher Anlauf-
verluste sollte durch plausible Break-even-Rechnungen belegt sein, wobei die 
verlustbringende Anlaufphase im Normalfall drei Jahre nichtüberschreiten soll-
te. Wenn bei realistischer Einschätzung ein Verlustausgleich durch Gewinne 
nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre erwartet werden kann, erfordert das 
Prinzip der Vorsicht eine Abwertung des Beteiligungsansatzes zumindest auf 
das fortgeschriebene buchmäßige Eigenkapital der Beteiligungsgesellschaft. 
Zur steuerlichen Sicht siehe Rz 411 ff.

 396  (b) Ist das buchmäßige Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens seit dem 
Beteiligungserwerb weitgehend durch Verluste aufgezehrt worden und können 
die Verluste in einem planerisch überschaubaren Zeitraum von etwa drei Jahren 
nicht durch realistisch und vorsichtig veranschlagte Gewinne ausgeglichen wer-
den, erscheint eine Wertberichtigung des Beteiligungsbuchwertes auf das am 
Ende der Vorschauperiode erwartete buchmäßige Eigenkapital, gegebenenfalls 
auf einen Merkposten, geboten. Auf eine Abschreibung kann nur verzichtet 
werden, wenn die Vollwertigkeit des Bilanzwertes durch Verlustübernahmen 
des Mutterunternehmens oder durch Forderungsverzichte oder Zuschüsse Drit-
ter hergestellt oder erhalten wird. Auf der anderen Seite muss an eine mögliche 
Insolvenz des Beteiligungsunternehmens gedacht werden.

 397  (c) Ein wesentliches Leitmotiv des unternehmerischen Handelns ist die Er-
zielung einer risikoadäquaten Rendite. Ein Abwertungserfordernis kann sich 
daher daraus ergeben, dass der Buchwert der Beteiligung aus den nachhaltig zu 
erwartenden Beteiligungserträgen in wesentlichem Umfang unzureichend ver-
zinst wird (wesentliche Unter- oder Unrentabilität). Auch hier sollte auf einen 
überschaubaren Zeitraum von etwa drei bis fünf Jahren und eine hinreichend 
verlässliche Abschätzung abgestellt werden. 

 398  Eine Abschreibung wegen dauerhafter Unrentabilität erscheint unumgänglich, 
wenn die auf absehbare Zeit erzielbare Rendite um 20 % und mehr unter dem 
landesüblichen Zinssatz liegt und die Differenz nicht durch konkreten und ge-
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wichtigen Nutzen für das beteiligte Unternehmen annähernd ausgeglichen wird. 
Ein solcher Ausgleich ist i.d.R. gegeben bei Sozialeinrichtungen wie Unterstüt-
zungskassen oder Wohnungs(bau)unternehmen oder bei Gesellschaften, in die 
gewisse Teilfunktionen des beteiligten Unternehmens ausgelagert sind, z.B. 
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaften oder Einkaufs- und Vertriebsge-
sellschaften.

 399  (d) Beteiligungen an ausländischen Unternehmen weisen im Vergleich zu 
Beteiligungen an inländischen Unternehmen zusätzliche bewertungsrelevante 
Besonderheiten auf.

   Politische Risiken: Der Wert einer Beteiligung ist u.a. abhängig von ihrem 
politischen und gesellschaftlichen Umfeld Umstände, die das beteiligte Unter-
nehmen und auch das Beteiligungsunternehmen nicht oder nur wenig beein-
fl ussen können. Die Unsicherheiten des Investors sind in dieser Hinsicht bei 
Auslandsbeteiligungen größer als bei Beteiligungen im Inland, deren Rahmen-
bedingungen bekannt sind oder besser eingeschätzt werden können. Die politi-
schen Risiken von Auslandsbeteiligungen betreffen das Transfer-, Dispositions-, 
Enteignungs- und Kriegsrisiko.

 400  Das Transferrisiko kann folgende Formen annehmen: Sperren, Behinderung 
oder Begrenzung des Gewinntransfers; Importverbote oder -behinderungen; 
Zahlungsverbot für Zinsen, Lizenzgebühren oder Konzernumlagen; Einfrieren 
oder Versteuerung von Darlehen an die ausländische Beteiligung. Reglemen-
tierungen, die die Handlungsfreiheit des Unternehmens einschränken, können 
sein: zwingende Beteiligung Einheimischer am Kapital oder an der Geschäfts-
führung, Finanzierungsbeschränkungen, Verpfl ichtung zur Beschäftigung von 
Einheimischen, staatliche Preis- und Devisenkontrolle, Importverbote oder -be-
schränkungen sowie Verpfl ichtungen zu bestimmten Investitionen, zu Exporten 
oder zum Know-how-Transfer. Das Enteignungsrisiko betrifft die Gefahr einer 
teilweisen oder vollständigen Enteignung des beteiligten Unternehmens mit 
oder ohne Entschädigungsanspruch. Die Bewertung des Enteignungs- und 
Kriegsrisikos hängt u.a. davon ab, ob und inwieweit sie durch Investitionsschutz-
abkommen, Bundesgarantien oder ähnliche Maßnahmen abgesichert sind oder 
abgesichert werden können.

 401  Neben den erwähnten Transfer- und Dispositionsrisiken kommen als spezi-
elle Finanzrisiken das Wechselkurs- und das Infl ationsrisiko in Betracht. Das 
Wechselkursrisiko betrifft zunächst die Bewertung einer zu erwerbenden Aus-
landsbeteiligung und damit die Anschaffungskosten für die Beteiligung sowie 
u. U. die Finanzierung des Beteiligungserwerbs. Bei der Ermittlung des Ertrags-
werts der Auslandsbeteiligung sind Annahmen über die künftige Entwicklung 
von Wechselkursen notwendig. Die dem Ertragswert zugrunde liegende Subs-
tanz wird mit dem am Bewertungsstichtag gültigen Wechselkurs bewertet, der 
sich im Laufe der Zeit verändern kann. Korrespondierende Einfl üsse können 
sich bei Mutterunternehmen ergeben, wenn der Beteiligungserwerb mit Fremd-
währungskrediten fi nanziert worden ist.
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 402  Das Infl ationsrisiko ist insofern mit dem Wechselkursrisiko verbunden, als 
sich die Währungsparitäten u.a. in Abhängigkeit von der Infl ationsentwicklung 
verändern. Eine weitere Korrelation besteht zwischen Infl ation und Zinsent-
wicklung. Im Zusammenhang mit der Beteiligungsbewertung ist zu bedenken, 
dass sich die Geldentwertung nicht gleichmäßig auf die Aufwendungen, Erträ-
ge oder Vermögenswerte auswirkt. Hohe Infl ationsraten können zu sehr unein-
heitlichen Entwicklungen von Erträgen und Aufwendungen führen und die 
Rendite der Beteiligung gefährden.

 403  Über die genannten Risiken hinaus machen die räumliche Entfernung, ge-
ringere Kenntnis über die relevanten Märkte, Sprachschwierigkeiten sowie un-
terschiedliche Kultur eine Auslandsbeteiligung generell riskanter als eine sonst 
gleichartige Beteiligung im Inland. Abweichendes Recht, unterschiedlche Wert-
vorstellungen, eine andersartige Rechnungslegung und sonstige administrative 
Behinderungen können den Wert einer Auslandsbeteiligung beeinträchtigen.

 404  (3) Der niedrigere steuerliche Teilwert. Als Teilwert gilt der Wert, den ein 
gedachter Erwerber des beteiligten Unternehmens im Ganzen im Rahmen des 
Gesamtkaufpreises für die Beteiligung ansetzen würde. Dabei ist von der Fort-
führung des beteiligten Unternehmens auszugehen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 
EStG). Bei der Ermittlung des Teilwerts wird grundsätzlich auf die Wiederbe-
schaffung des Wirtschaftsguts abgestellt, d.h. der Teilwert richtet sich nach den 
Wiederbeschaffungskosten.

 405  Es wird vermutet, dass der Teilwert im Zeitpunkt des Beteiligungszuganges 
mit den Anschaffungskosten identisch ist. Der Steuerpfl ichtige hat daher gege-
benenfalls die Gründe darzulegen, die einen niedrigeren Teilwert rechtfertigen. 
Dabei kommt es auf eine objektive Wertschätzung an (BFH vom 7.11.1990, 
DB 1991, S. 947). Zur Feststellung eines niedrigeren Teilwerts werden der Sub-
stanzwert, der Ertragswert sowie die funktionale Bedeutung für den Gesell-
schafter betrachtet (BFH-Beschluss 9.3.2000, BFH/NV 2000, S. 1184).

 406  Für Beteiligungen an Personengesellschaften kommen Teilwertabschreibun-
gen nicht in Betracht, weil diese steuerlich nicht als Wirtschaftsgut, sondern als 
Mitunternehmerschaft erfasst und bewertet werden (ausführlich dazu Förschle/
Kozikowski/Staudacher, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 247 HGB Rz 711 ff.). 

 407  Der Teilwert von börsengängigen Anteilen kann aus dem Kurswert abgelei-
tet werden, wobei aber die Anschaffungsnebenkosten, wie Provisionen, einzu-
beziehen sind. Eine mit der Beteiligung verbundene Einfl ussmöglichkeit kann 
den Ansatz eines Paketzuschlages rechtfertigen (BFH vom 14.2.1973, BStBl. II 
1973, S. 397; vom 31.10.1978, BStBl. II 1979, S. 108). Im Übrigen kommt es 
für den Teilwert von Anteilen an Kapitalgesellschaften auf deren „inneren Wert“ 
an, der sich im Substanz- und Ertragswert des Unternehmens manifestiert. Da-
neben sind aber auch besondere Vorteile der Beteiligung für das beteiligte Un-
ternehmen zu würdigen.

 408  Dabei ist das sog. Stuttgarter Verfahren ungeeignet. Ausgangspunkt ist nach 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts der Ertragswert, wobei für das nicht 
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betriebsnotwendige Vermögen der Liquidationswert anzusetzen ist (vgl. BVerfG 
v. 7.11.2006, BStBl. 2007, S. 192 ff.). Insofern sind die zum Handelsrecht ge-
nannten Kriterien auch für die steuerliche Wertfi ndung richtungsweisend. Die 
das Steuerrecht beherrschenden Grundsätze der Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung und der Praktikabilität sind keine prinzipiellen Hemmnisse, stärker die 
erwähnten betriebswirtschaftlichen Grundsätze der Beteiligungsbewertung zur 
Geltung kommen zu lassen, d.h. insbesondere, dass dem zukunftsorientierten 
Ertragswert ein ausschlaggebendes Gewicht zukommt (vgl. auch Institut Finan-
zen und Steuern, 1985).

 409  Eine Teilwertabschreibung ist geboten, wenn durch Verluste oder Wegfall 
von Verbundvorteilen eine nachhaltige Wertminderung der Beteiligung einge-
treten ist oder wenn sich die Beteiligung als Fehlmaßnahme erweist (BFH vom 
31.10.1978, BStBl. II 1979, S. 108). Der Erwerb einer Beteiligung ist eine 
Fehlmaßnahme, wenn sich der Erwerber über wertbildende Faktoren geirrt 
und er daher zu viel bezahlt hat (siehe auch Rz 382). Hier ist eine Teilwertab-
schreibung auf den Kaufpreis möglich, den ein nicht irrender Erwerber gezahlt 
hätte.

 410  Eine Teilwertabschreibung ist auch für Beteiligungsunternehmen möglich, 
mit denen ein Ergebnisübernahmevertrag abgeschlossen wurde, nämlich dann, 
wenn trotz der Verlustübernahme der innere Wert der Tochtergesellschaft nach-
haltig gesunken ist (siehe dazu Dötsch/Bayer, DB 1991, S. 10 ff.). Auch Aus-
schüttungen können eine Teilwertabschreibung rechtfertigen, wenn der Wert 
der Beteiligung dadurch nachhaltig unter den Buchwert gesunken ist (Glaneg-
ger/Schmidt, EStG § 6 Anm. 62).

 411  Treten bei Neugründungen Anlaufverluste auf, so kommt eine Teilwertab-
schreibung nicht in Betracht (BFH vom 27.7.1988, HFR 1989, S. 189). Anlauf-
verluste liegen vor, wenn für die voraussehbare nahe Zukunft erwartet werden 
kann, dass das Unternehmen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einen 
nachhaltigen Gewinn erzielen kann. Als Anlaufphase werden drei bis fünf Jah-
re angenommen.

 412  Auslandsbeteiligungen sind im Prinzip nach den gleichen Regeln zu bewerten 
wie inländische Beteiligungen. Allerdings können hier zahlreiche im Inland 
nicht gegebene Risiken den Wertansatz beeinfl ussen, z.B. Abwertung der aus-
ländischen Währung, Transferverbot oder Enteignungsgefahr (siehe Rz 399 ff.). 

 413  Wird eine Teilwertabschreibung steuerlich nicht anerkannt, so ist die nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung eingetretene Wertminderung der Be-
teiligung dennoch im handelsrechtlichen Jahresabschluss zu berücksichtigen.

 414  frei

d) Ansatz von Dividendenforderungen

 415  Der Anspruch des Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft auf Dividende 
entsteht rechtlich erst dann, wenn das zuständige Gremium einen entsprechen-
den Gewinnverwendungsbeschluss gefasst hat. Dadurch kommt es bei gleich-
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laufendem Geschäftsjahr von beteiligtem Unternehmen und Beteiligungsunter-
nehmen frühestens im Folgejahr zur Entstehung eines Gewinnanspruchs und 
damit zu einer phasenverschobenen Vereinnahmung von Beteiligungserträgen 
beim beteiligten Unternehmen. 

 416  Bei 100 %igen Beteiligungen sind nach der Rechtsprechung des EuGH (Ur-
teil vom 27.6.1996, WPg 1997 S. 524 und Beschluss vom 10.7.1997, DB 1997, 
S. 1513) und des BGH (Urteil vom 12.1.1998, DB 1998, S. 567) die Dividen-
denansprüche unter folgenden Voraussetzungen phasengleich zu aktivieren: 
(1) Das beteiligte Unternehmen (Mutterunternehmen) kontrolliert das Beteili-

gungsunternehmen (= Tochterunternehmen), 
(2) Mutter-und Tochterunternehmen bilden nach nationalem Recht einen Kon-

zern, 
(3) die Geschäftsjahre von Mutter- und Tochterunternehmen sind deckungs-

gleich
(4) die Gesellschafterversammlung des Tochterunternehmens hat vor Ab-

schluss der Prüfung des Jahresabschlusses des Mutterunternehmens statt-
gefunden und der Zuweisung bestimmter Gewinne an das Mutterunter-
nehmen zugestimmt sowie 

(5) der Jahresabschluss des Tochterunternehmens für das abgeschlossene Ge-
schäftsjahrvermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 

 417  Bei Mehrheitsbeteiligungen wird bei gleichen Voraussetzungen ein Wahl-
recht für die phasengleiche Vereinnahmung von Dividendenerträgen angenom-
men. Siehe im Einzelnen B 336, Rz 48 ff.

 418–
 419  frei

2. IFRS-Rechnungslegung

a) Anteile an anderen Unternehmen

 420  (1) Überblick. Die IFRS kennen nicht den Begriff „Beteiligungen“; sie un-
terscheiden aber verschiedene Arten von Anteilen an anderen Unternehmen 
(Rz 421), die Beteiligungscharakter haben oder haben können. Für ihre Bilan-
zierung und Bewertung sind artspezifi sche Rechnungslegungsstandards maß-
geblich, die in unterschiedlicher Fassung für bestimmte Geschäftsjahre anzu-
wenden sind.

 421  Die IFRS unterscheiden bei Beteiligungen an anderen Unternehmen Anteile 
an
 – Tochterunternehmen (IFRS 10 und IFRS 3; bis 2012 IAS 27 (2008)), 
 – Gemeinschaftlich geführte Unternehmen (IFRS 11 und IAS 28 (2011); bis 

2012 IAS 31)
 – assoziierte Unternehmen (IAS 28(2011); bis 2012 IAS 28 (2008)) und
 – sonstige Beteiligungen. 
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   Die sonstigen Beteiligungen gehören zu den fi nanziellen Vermögenswerten 
(IAS 32.11) und stellen grundsätzlich Eigenkapitalinstrumente eines anderen 
Unternehmens dar. Für sie sind IAS 32 und 39 maßgeblich. 

 422  (a) Regelung bis 2012: Nach den bis 2012 geltenden Standards gilt für den 
Konzernabschluss: Tochterunternehmen sind gemäß IAS 27.18 ff. voll zu kon-
solidieren, ähnlich wie in §§ 300 bis 309 HGB. Anteile an Gemeinschaftsun-
ternehmen dürfen wie nach § 310 HGB entweder quotal konsolidiert (IAS 
31.30 ff.) oder alternativ nach der Equity-Methode angesetzt werden (IAS 
31.38 ff.; ähnlich §§ 311 f. HGB). Assoziierte Unternehmen sind nach der Equi-
ty-Methode zu bewerten (IAS 28.11 ff.; ähnlich §§ 311 f. HGB).

 423  Im Einzelabschluss sind die Anteile an den genannten Unternehmensarten 
entweder zu Anschaffungskosten oder nach IAS 39 zu bewerten (IAS 27.38-40; 
IAS 31.46; IAS 28.35). Gesellschafter von Gemeinschaftsunternehmen, die 
nicht an der gemeinschaftlichen Führung beteiligt sind, haben die Anteile nach 
IAS 39 zu bilanzieren. Verfügen sie über einen maßgeblichen Einfl uss, können 
die Anteile auch zu Anschaffungskosten angesetzt werden (IAS 31.51).

 424  Für alle übrigen Beteiligungen sind sowohl im Konzern- wie im Einzelab-
schluss IAS 32 und IAS 39 maßgebend. Nach der in Rz 153 angesprochenen 
Neuregelung, die ab 2015 Anwendung fi nden soll, bestimmt sich die bisher in 
IAS 39 geregelte Klassifi zierung und Bewertung fi nanzieller Vermögenswerte 
nach IFRS 9.

 425  (b) Ab 2013. Für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen, 
richtet sich die Konsolidierung der Tochterunternehmen nach IFRS 3 und die 
Behandlung der Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen im 
Konzernabschluss nach IFRS 11 und IAS 28 (2011) sowie die Bilanzierung von 
Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unterneh-
men im Einzelabschluss nach IAS 27 (2011). Tochterunternehmen sind im 
Konzernabschluss nach IFRS 3 voll zu konsolidieren. Für Gemeinschaftsunter-
nehmen ist im Konzernabschluss nur noch die Equity-Methode zugelassen (IFRS 
11.24 und IAS 28 (2011) 22); eine quotale Konsolidierung ist nicht mehr ge-
stattet. Assoziierte Unternehmen sind im Konzernabschluss wie bisher at eq-
uity zu bewerten. 

   Im Einzelabschluss sind die genannten Beteiligungen entweder zu Anschaf-
fungskosten oder nach IFRS 9 zu bilanzieren (IAS 27 (2011).10).

   Nachfolgend werden die ab 1.1.2013 geltenden Regelungen ohne Zusatz zi-
tiert. Soweit zweckmäßig wird auf die Neuregelungen ab 2015 hingewiesen.

 426  (2) Tochterunternehmen. Tochterunternehmen ist ein Unternehmen, das von 
einem anderen Unternehmen (Mutterunternehmen) beherrscht wird. Nach 
IFRS 10A bedeutet Beherrschung, dass der Investor „aufgrund seines Engage-
ments bei dem Beteiligungsunternehmen variablen wirtschaftlichen Erfolgen 
ausgesetzt ist oder Rechte daran hat und die Möglichkeit besitzt, diese wirt-
schaftlichen Erfolge durch seine Bestimmungsmacht über das beteiligungsun-
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ternehmen zu beeinfl ussen“. Anteile an Tochterunternehmen gelten nach dem 
HGB als Anteile an verbundenen Unternehmen. Zur Bilanzierung und Bewer-
tung der Tochterunternehmen nach IFRS wird auf Rz 184 ff. verwiesen.

 427  (3) Gemeinschaftsunternehmen. Gemeinschaftsunternehmen sind durch die 
vertragliche Vereinbarung gekennzeichnet, dass das Unternehmen von zwei 
oder mehr Partnern gemeinschaftlich geführt wird (IAS 28.3). Man spricht auch 
von Joint Ventures (siehe dazu ausführlich B 733). Die gemeinschaftliche Füh-
rung setzt eine vertragliche Vereinbarung über die Teilung der Beherrschung 
des Gemeinschaftsunternehmens voraus und ist nur dann gegeben, wenn die 
Entscheidungen über die maßgeblichen Tätigkeiten die einstimmige Zustim-
mung der an der gemeinschaftlichen Führung beteiligten Partner erfordern (IFRS 
11.7). IAS 28 verlangt außerdem, dass die Partnerunternehmen „Rechte am 
Netto vermögen der Vereinbarung haben“ (IAS 28.3).

 428  (4) Assoziiertes Unternehmen. Ein assoziiertes Unternehmen ist ein Unter-
nehmen, auf das der Investor einen maßgeblichen Einfl uss hat, d.h. er kann an 
den fi nanz- und geschäftspolitischen Entscheidungen des Beteiligungsunterneh-
mens mitwirken, ohne dass ein beherrschende Einfl uss oder eine gemeinschaft-
liche Führung der Entscheidungsprozesse gegeben ist (IAS 28.3).

 429  Liegt der Stimmenanteil des beteiligten Unternehmens zwischen 20 % und 
50 % der Gesamtstimmrechte beim Beteiligungsunternehmen, wird eine maß-
gebliche Einfl ussmöglichkeit des beteiligten Unternehmens auf das Beteili-
gungsunternehmen und damit ein assoziiertes Unternehmen angenommen (IAS 
28.5). Anteile an assoziierten Unternehmen stellen im handelsrechtlichen Sinn 
Beteiligungen dar. 

 430  Indizien für einen maßgeblichen Einfl uss sind
 – „die Zugehörigkeit zum Geschäftsführungs- und/oder Aufsichtsorgan oder 

einem gleichartigen Leitungsgremium des Beteiligungsunternehmens;
 – Teilnahme an Entscheidungsprozessen einschließlich der Teilnahme an Ent-

scheidungen über Dividenden und sonstige Ausschüttungen; 
 – wesentliche Geschäftsvorfälle zwischen dem beteiligten Unternehmen und 

dem Beteiligungsunternehmen;
 – Austausch von Führungspersonal;
 – Bereitstellung bedeutender technischer Informationen“ (IAS 28.6).

 431  (5) Sonstige Beteiligungen. Für die sonstigen Beteiligungen ist bei der erst-
maligen Bilanzierung der Unternehmensanteile zu entscheiden, ob es sich um 
ein Eigenkapitalinstrument oder um ein Gläubigerrecht handelt. Nach IAS 
32.15 ff. ist die Abgrenzung zwischen Eigen- und Fremdkapital unabhängig von 
der rechtlichen Gestaltung nach dem wirtschaftlichen Inhalt vorzunehmen. 

 432  Nach IAS 32.16 setzt ein Eigenkapitalinstrument voraus, das es keine ver-
tragliche Verpfl ichtung enthält, einem anderen Unternehmen Zahlungsmittel 
oder einen anderen fi nanziellen Vermögenswert zu liefern oder mit einem an-
deren Unternehmen fi nanzielle Vermögenswerte oder fi nanzielle Verbindlich-
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keiten zu potenziell nachteiligen Bedingungen für den Emittenten auszutau-
schen. Ein Eigenkapitalinstrument ist ein Vertrag, der für den Emittenten bis 
zu seiner Liquidation keine Rückzahlungsverpfl ichtung enthält und für den 
Inhaber lediglich einen Residualanspruch an den Vermögenswerten des Unter-
nehmens nach Abzug aller Verbindlichkeiten begründet. Hat der Inhaber des 
Finanzinstruments das Recht, das Finanzinstrument an den Emittenten gegen 
fl üssige Mittel oder andere fi nanzielle Vermögenswerte zurückzugeben, z.B. 
durch Kündigung, liegt ein Gläubigerrecht und kein Eigenkapitalinstrument 
vor.

 433  Beispiele für originäre Eigenkapitalinstrumente sind vor allem unkündbare 
Stammaktien bei der AG sowie die Stammeinlagen bei der GmbH. Bei Vor-
zugsaktien ist zu prüfen, ob für die Emittenten eine unbedingte oder bedingte 
Rückzahlungsverpfl ichtung besteht, der er sich nicht entziehen kann. Vorzugs-
aktien, die den Emittenten verpfl ichten, zu einem bestimmten Zeitpunkt die 
Vorzugsaktie zurückzukaufen, sind als Gläubigerrecht einzustufen. Dasselbe 
gilt, wenn der Inhaber der Vorzugsaktien berechtigt ist, diese gegen fl üssige 
Mittel oder andere fi nanzielle Vermögenswerte an den Emittenten zurückzu-
geben.

 434  Bei nicht rückzahlbaren Vorzugsaktien sind die übrigen Merkmale, z.B. Min-
destdividende oder Nachschussdividende, daraufhin zu untersuchen, ob mit 
ihnen für den Emittenten eine fi nanzielle Verpfl ichtung verbunden ist, der er 
sich nicht entziehen kann. Bezieht sich der Vorzug auf die Höhe der Dividende, 
so kommt es darauf an, wer darüber entscheidet. Liegt die Entscheidung beim 
Emittenten, die er nach freiem Ermessen treffen kann, so handelt es sich um ein 
Eigenkapitalinstrument. Besteht dagegen ein fi xierter Anspruch des Inhabers 
auf Dividende bei Vorliegen eines ausschüttungsfähigen Gewinns, also ohne 
besonderen, frei gestaltbaren Beschluss der Hauptversammlung des Emittenten, 
so handelt es sich bei den Vorzugsaktien um Gläubigerrechte.

 435  Bei der rein formalen Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital in IAS 32.16 
bleiben wesentliche rechtliche und betriebswirtschaftliche Funktionen des Eigen-
kapital außer Betracht (s. dazu ausführlich Scheffl er, 2006, S. 25 ff.) Nach die-
ser Abgrenzung wären wegen der unentziehbaren Kündigungsrechte die Antei-
le an Personengesellschaften und die Geschäftseinlagen bei Genossenschaften 
kein Eigenkapitalinstrumente.

 436  Die Gesellschafter von Personenhandelsgesellschaften (offenen Handelsge-
sellschaften und Kommanditgesellschaften) haben gemäß § 105 Abs. 3 HGB 
i.V.m. § 723 HGB bzw. § 161 Abs. 1 i.V.m. § 105 Abs. 3 HGB und § 723 BGB 
ein unabdingbares Kündigungsrecht. Mit der Kündigung hat der Gesellschafter 
Anspruch auf sein Auseinandersetzungsguthaben und löst damit eine Rückzah-
lungsverpfl ichtung aus, der sich die (fortgeführte) Gesellschaft nicht entziehen 
kann. 

 437  Die Genossen einer Genossenschaft haben ebenfalls ein unentziehbares Kün-
digungsrecht (§ 65 GenG). Wegen dieses Kündigungsrechts der Genossen und 
der damit verbundenen latenten Verpfl ichtung zur Kapitalrückzahlung, der sich 
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die Genossenschaft nicht entziehen kann, sind die Geschäftsguthaben der Ge-
nossen kein Eigenkapitalinstrument im Sinne von IAS 32.11. 

 438  Kündigungs- oder Abfi ndungsklauseln können auch bei Kapitalgesellschaf-
ten, insbesondere bei der GmbH, bestehen. Soweit in diesen Fällen die verblei-
benden Gesellschafter zur Übernahme der Anteile des kündigenden oder des 
ausscheidenden Gesellschafters verpfl ichtet sind, bleibt der Eigenkapitalcha-
rakter unberührt, weil die fi nanziellen Verpfl ichtungen nur auf der Gesellschafts-
ebene bestehen. Richtet sich die Rückzahlungsverpfl ichtung jedoch gegen die 
Kapitalgesellschaft oder besteht eine Subsidiärhaftung der Gesellschaft, handelt 
es sich wiederum um Gläubigerrechte.

 439  Nach einer intensiven weltweiten Kritik hat das IASB im Februar 2008 den 
Standard IAS 32 geändert und die Paragraphen 16 A bis D eingefügt. Danach 
sind Anteile an anderen Unternehmen, die den Inhaber berechtigen, sie gegen 
Zahlungsmittel oder andere fi nanzielle Vermögenswerte an den Emittenten zu-
rückzugeben (puttable instruments) Eigenkapitalinstrumente, wenn sie 
(1) einen Anspruch auf den anteiligen Liquidationserlös vorsehen,
(2) gegenüber allen anderen Kapitalformen nachrangig sind, 
(3) alle Finanzinstrumente der nachrangigsten Klasse identisch gestaltet sind 

und 
(4) einen Zahlungsanspruch enthalten, der die Unternehmensentwicklung 

nachbildet (Barkow, WPg 2008, Heft 6, S. I).
   Damit gelten Kapitaleinlagen in Personengesellschaften und Geschäftsgut-

haben bei Genossenschaften, die die genannten Voraussetzungen kumulativ 
erfüllen, zu den Eigenkapitalinstrumenten (IAS 32 18b; siehe auch IDW RS 
HFA 45, Tz. 48 f.)

b) Bewertung

(1) Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierte Unternehmen

 440  (a) Konzernabschluss. Tochterunternehmen sind im Konzernabschluss voll 
zu konsolidieren. Maßgeblich ist IFRS 3. Die Konsolidierungsregeln entspre-
chen weitgehend der handelsrechtlichen Regelung in §§ 300 ff. HGB. Anteile 
an Tochterunternehmen, die (ausnahmsweise) nicht konsolidiert werden, sind 
einheitlich entweder zu Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert 
anzusetzen.

 441  Anteile an Gemeinschaftsunternehmen dürfen für Geschäftsjahre, die vor 
dem 1.1.2013 beginnen, im Konzernabschluss quotal konsolidiert (IAS 31.30) 
oder at equity (IAS 31.38) angesetzt werden. Gemäß IFRS 11 dürfen Beteili-
gungen an Gemeinschaftsunternehmen ab 2013 nur nach der Equity-Methode 
angesetzt werden.

 442  Bei der Equity-Methode werden die Anteile beim erstmaligen Ansatz mit den 
Anschaffungskosten angesetzt. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem 
Anschaffungspreis und/oder dem beizulegenden Zeitwert anderer Gegenleis-
tungen zuzüglich der dem Erwerb direkt zurechenbaren Kosten zusammen. In 
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den Folgeperioden wird der Buchwert der Beteiligung entsprechend dem Anteil 
des beteiligten Unternehmens am Gewinn oder Verlust und an den sonstigen 
Änderungen des Eigenkapitals des Beteiligungsunternehmens erhöht oder ver-
mindert (IAS 28.10). Der Anteil am Erfolg des Beteiligungsunternehmens wird 
als Periodenergebnis des Anteilseigners ausgewiesen (IAS 28.10). Vom Betei-
ligungsunternehmen empfangene Ausschüttungen vermindern den Buchwert 
der Anteile (IAS 28.2 und IAS 28.11). Zu weiteren Einzelheiten der Equitybe-
wertung wird auf C 511 verwiesen.

 443  Anteile an assoziierten Unternehmen sind im Konzernabschluss ebenfalls at 
equity zu bewerten (IAS 28.2 i.V.m. IAS 28.10).

 444  (b) Einzelabschluss. Im Einzelabschluss sind die Anteile an Tochterunterneh-
men, an Gemeinschaftsunternehmen sowie an assoziierten Unternehmen ent-
weder zu Anschaffungskosten oder in Übereinstimmung mit IAS 39 ( ab 2015 
IFRS 9), also in der Regel zum beizulegenden Zeitwert, zu bewerten (IAS 27.10). 
Dabei sind für jede Kategorie von Anteilen die gleichen Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden anzuwenden. Anteile, die im Konzernabschluss des An-
teilseigners nicht voll konsolidiert oder at equity, sondern in Überstimmung mit 
IAS 39 bewertet werden, sind im Einzelabschluss des Anteilseigners ebenfalls 
nach IAS 39 anzusetzen (IAS 27.11).

(2) Andere Beteiligungen

 445  (a) Eigenkapitalinstrumente. Die von einem Unternehmen gehaltenen Eigen-
kapitalinstrumente anderer Unternehmen, die keine Tochter-, Gemeinschafts- 
oder assoziierte Unternehmen sind, fallen in die Bewertungskategorie „zur 
Veräußerung verfügbare fi nanzielle Vermögenswerte“ (IAS 39.9; Kuhn/Scharpf, 
2006, Tz. 500). Die Zugangsbewertung erfolgt zum beizulegenden Wert (= Fair 
Value; IAS 39.43), wenn dieser verlässlich ermittelt werden kann. Der beizu-
legende Zeitwert entspricht im Zugangszeitpunkt i.d.R. den Anschaffungskos-
ten. Bei der erstmaligen Bilanzierung sind die direkt mit dem Erwerb der Be-
teiligung verbundenen Transaktionskosten hinzuzurechnen.

 446  Nach der Defi nition von IAS 32.11 und IAS 39.9 entspricht der beizulegende 
Zeitwert oder Fair Value dem Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, ver-
tragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermö-
genswert getauscht oder eine Verbindlichkeit beglichen werden könnte. IFRS 
13.9 und IFRS 9A defi nieren den beizulegenden Zeitwert als den Preis, den man 
in einer gewöhnlichen Transaktion zwischen Marktteilnehmern am Bewertungs-
stichtag beim Verkauf eines Vermögenswertes erhalten würde oder bei der 
Übertragung einer Schuld zu zahlen hätte. Weitere Erläuterungen zum Zeitwert 
enthält IFRS 13 in den Paragraphen 15–21 (Transaktion) und 22 f.

 447  Für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts gilt gemäß IFRS 13.72 ff. 
folgende Hierarchie der heranzuziehenden Marktwerte:
(1) die an aktiven Märkten für identische Vermögenswerte notierten Preise,
(2) die an aktiven Märkten notierten Preise für ähnliche Produkte,
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(3) die auf nicht aktiven Märkten notierten Preise für identische oder ähnliche 
Produkte,

(4) andere beobachtbare Bewertungsparameter wie Zinssätze oder Rendite-
kurven,

(5) nicht beobachtbare Bewertungsparameter
 448  Der beste Nachweis für den beizulegenden Zeitwert ist der auf einem aktiven 

Markt notierte Preis. Auf dem aktiven Markt fi nden mit ausreichender Häu-
fi gkeit und ausreichendem Volumen Transaktionen über den Vermögenswert 
statt, sodass fortlaufende Preisinformationen bereitgestellt werden (IFRS 13A). 
Von einem aktiven Markt ist die Rede, wenn die notierten Preise an einer Bör-
se von einem Händler oder einer Aufsichtsbehörde leicht und regelmäßig er-
hältlich sind und diese Preise auf aktuellen und regelmäßig auftretenden Markt-
transaktionen wie unter unabhängigen Dritten basieren. Der Zeitwert wird 
durch einen zwischen einem vertragswilligen Käufer und einem vertragswil-
ligen Verkäufer in einer Transaktion zu marktüblichen Bedingungen verein-
barten Preis bestimmt (IAS 39 AG 71). die marktüblichen Bedingungen sind 
durch die Vorschriften oder Konventionen des jeweiligen Marktes festgelegt 
(IAS 39.9).

 449  Die erstmalige Erfassung eines Finanzinstrumentes zum Fair Value erfolgt 
daher auf der Basis des Transaktionspreises, der dem Zeitwert der gegebenen 
oder erhaltenen Gegenleistung entspricht, gegebenenfalls einschließlich der 
Transaktionskosten. Es handelt sich also um die Anschaffungskosten.

 450  Transaktionskosten sind nach IAS 39.9 zusätzlich anfallende Kosten, die 
dem Erwerb des fi nanziellen Vermögenswertes direkt hinzurechenbar sind. Zu-
sätzlich anfallende Kosten sind solche, die nicht entstanden wären, wenn das 
Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben hätte. Zu den zusätzlich 
anfallenden Kosten gehören Vermittlungs-, Händler- und ähnliche Gebühren, 
Prospekt- und Beratungskosten und Provisionen (vgl. IAS 39 AG 13). Trans-
aktionskosten sind nur bei den zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumen-
ten zu berücksichtigen.

 451  Ein Kassageschäft mit fi nanziellen Vermögenswerten ist entweder zum Han-
delstag oder zum Erfüllungstag zu erfassen oder auszubuchen (IAS 38.38 i.V.m. 
IAS 39 AG 53; IFRS 9.3.1.2). Der Handelstag ist der Tag, an dem das Unter-
nehmen die Verpfl ichtung zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswertes 
eingegangen ist. Eine Bilanzierung zum Handelstag ist handelsrechtlich nicht 
zulässig. Als Erfüllungstag wird der Tag bezeichnet, an dem der Vermögens-
wert an- oder durch das Unternehmen geliefert wird.

 452  Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten sind die Ausschüttungsbeträge, 
die nach dem Zeitpunkt der Anschaffung zufl ießen, jedoch aus Gewinnen von 
Geschäftsjahren vor der Anschaffung stammen, von den Anschaffungskosten 
der erworbenen Beteiligung abzusetzen (IAS 18.32). Falls eine solche Zuord-
nung schwierig ist und nur willkürlich vorgenommen werden könnte, werden 
die Dividenden als Ertrag erfasst, sofern sie nicht eindeutig als Rückzahlung 
von Anschaffungskosten des Eigenkapitaltitels anzusehen sind.
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 453  Für Eigenkapitalinstrumente, für die kein auf einem aktiven Markt notierter 
Preis vorliegt, z.B. GmbH-Anteile, und deren beizulegender Zeitwert nicht ver-
lässlich ermittelt werden kann, sind die Anschaffungskosten anzusetzen (IAS 
39.46 (c)). Das ist dann der Fall, wenn eine vernünftige Schätzung des Fair 
Values nur innerhalb erheblicher Schwankungsbreiten möglich ist oder wenn 
die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Schätzungen zu unbestimmt sind, um sie 
innerhalb einer vertretbaren Schwankungsbreite angemessen beurteilen zu kön-
nen (IAS 39 AG 80 f.).

 454  Kann ein beizulegender Zeitwert nicht verlässlich ermittelt werden, ist sowohl 
nach IAS 32 als auch nach IFRS 7 diese Tatsache im Anhang anzugeben. Die 
betroffenen Finanzinstrumente sind zu beschreiben und ihre Buchwerte zu nen-
nen. Außerdem ist zu erklären, warum der Fair Value nicht zuverlässig ermittelt 
werden kann (IFRS 7.30).

 455  Für die Folgebewertung der Eigenkapitalinstrumente ist der beizulegende 
Zeitwert zum Bilanzstichtag der maßgebliche Maßstab. Dabei bleiben die Trans-
aktionskosten unberücksichtigt (IAS 39.46). An jedem Bilanzstichtag ist fest-
zustellen, ob objektive Hinweise darauf schließen lassen, dass eine Wertmin-
derung der Beteiligung eingetreten ist (IAS 39.58). 

 456  Objektive Hinweise für eine etwaige Wertminderung sind Verlustereignisse, 
die nach der Anschaffung der Beteiligung eingetreten sind und verlässlich ab-
schätzbare Auswirkungen auf den künftigen Cashfl ow des Finanzinstruments 
haben, wobei vorausgesetzt wird, dass diese künftigen Cashfl ows verlässlich 
geschätzt werden können. Verlustereignisse sind erhebliche fi nanzielle Schwie-
rigkeiten des Beteiligungsunternehmens, die sich z.B. als Ausfall oder Verzug 
von Zins- und Tilgungszahlungen äußern, oder andere beobachtbare Daten, die 
auf eine Verringerung des erwartenden Cashfl ows hinweisen (vgl. IAS 39.59). 
Signifi kant negative Veränderungen im technologischen, ökonomischen, recht-
lichen Bereich oder Marktumfeld, in dem das Beteiligungsunternehmen tätig 
ist, deuten darauf hin, dass die Anschaffungskosten der Finanzinvestition nicht 
mehr erzielt werden können (IAS 39.61). Die Wertberichtigung ist erfolgswirk-
sam zu erfassen (IAS 39.67). 

 457  Gibt es Hinweise, dass die künftigen Cashfl ows des Unternehmens erheblich 
zurückgehen, ist der Beteiligungswert in Höhe der eingetretenen Wertminde-
rung zu korrigieren. Der Betrag der Wertminderung ergibt sich als Differenz 
zwischen dem Buchwert und dem Barwert der geschätzten künftigen Cashfl ows, 
die mit der aktuellen Rendite eines vergleichbaren Vermögenswertes abgezinst 
werden (IAS 39.66). Wertberichtigungen für ein nicht notiertes Eigenkapital-
instrument dürfen nicht ergebniswirksam rückgängig gemacht werden (IAS 
39.69).

 458  (b) Unternehmensanteile als Gläubigerrechte. Anteile an Personengesellschaf-
ten und Genossenschaften, die nach der betriebswirtschaftlich fragwürdigen 
Klassifi zierung des IAS 32 trotz IAS 32.16 A–F ausnahmsweise nicht als Eigen-
kapitalinstrumente anzusehen sind, sind wie Fremdkapitalinstrumente zu be-
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werten. Die Anteile werden in der Regel in die Bewertungskategorie „zur Ver-
äußerung verfügbar“ einzuordnen sein. Eine Klassifi zierung als „bis zur 
Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente“ kommt nicht in Betracht, weil die 
hier angesprochenen Anteile keine feste Laufzeit haben und der Inhaber sie 
kündigen kann (IAS 39.11 und IAS 39 AG 19). 

 459  Beim erstmaligen Ansatz sind die Anteile an Personengesellschaften und 
Genossenschaften mit dem beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktions-
kosten anzusetzen (IAS 39.43). Der Zeitwert entspricht im Zugangszeitpunkt 
i.d.R. der Kapitaleinlage oder dem Kaufpreis zuzüglich Nebenkosten.

 460  Bei der Folgebewertung ist der beizulegende Zeitwert ohne Abzug von Trans-
aktionskosten, die beim Verkauf oder einer anderen Transaktion anfallen könn-
ten, zu bewerten (IAS 39.46). Hierbei ist der Abfi ndungsanspruch des Gesell-
schafters zu bewerten. Die Wertveränderungen sind erfolgswirksam zu erfassen.

 461–
 464  frei

IV. Ausleihungen

1. HGB-Rechnungslegung 

a) Begriff und Gliederung

 465  Als Ausleihung wird in § 266 Abs. 2 AIII HGB die langfristige Kapitalüber-
lassung an Dritte bezeichnet, wobei die Kapitalempfänger nach Ablauf der ver-
einbarten Laufzeit zur Kapitalrückzahlung verpfl ichtet sind. Es handelt sich im 
Gegensatz zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die aus dem lau-
fenden Geschäft entstehen und als Geschäftsforderungen bezeichnet werden 
können, um Finanzforderungen, die aus der Absicht entstanden sind, dem Emp-
fänger in Form der Darlehenshingabe Kapital zur Verfügung zu stellen. 

 466  Ausleihungen gehören zum Anlagevermögen, wenn sie bestimmt sind, „dau-
ernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen“. Sie bezwecken entweder einen nach-
haltigen Zinsertrag durch Anlage von Finanzmitteln oder eine längerfristige 
Verbindung zum Empfänger, z.B. Darlehen zur Aufrechterhaltung von Miet-
verhältnissen, Lieferungsrechten oder Bindung von Arbeitnehmern an das Un-
ternehmen.

 467  Eine Mindestlaufzeit wird im Gegensatz zum AktG 1965, das eine Laufzeit 
von mindestens 4 Jahren vorsah, nicht vorgeschrieben. Unabhängig davon rech-
nen Ausleihungen mit einer vereinbarten Laufzeit von mehr als 4 Jahren grund-
sätzlich zum Anlagevermögen, während solche mit Laufzeiten bis zu einem 
Jahr i.d.R. dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind (WP-Hdb. I, 2012, F Tz. 256). 
Im Übrigen kommt es auf die vom Bilanzierenden zu bestimmende Zweckset-
zung der Ausleihung an (Kozikowski/F. Huber, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 247 
HGB Rz 357).
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 468  Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen gehören nicht zu den 
Ausleihungen, auch dann nicht, wenn sie längerfristig sind und das Zahlungsziel 
über das übliche Maß hinaus ausgedehnt wird. Wenn diese Forderungen aller-
dings durch neue vertragliche Vereinbarungen (Novation) in Darlehen umge-
wandelt werden, sind sie als Ausleihungen anzusehen (WP-Hdb I, 2012, F 
Tz. 283).

 469  Vorauszahlungen und Anzahlungen sind ebenfalls keine Ausleihungen, denn 
bei ihnen handelt es sich nicht um eine Kapitalhingabe für eine bestimmte Zeit, 
sondern um Vorauszahlungen für künftige Leistungen des Empfängers. Dage-
gen rechnen Baudarlehen des Mieters oder langfristige Mieterdarlehen, wie sie 
u.a. bei Leasingverträgen zur Finanzierung des Restkaufpreises bei Beendigung 
der Mietzeit vereinbart werden, zu den Ausleihungen, weil sie den Charakter 
von Kapitalüberlassungen haben.

 470  Ausleihungen können unverbrieft oder, wie z.B. Obligationen, in Wertpapie-
ren verbrieft sein. Ausleihungen und Wertpapiere des Anlagevermögens werden 
im Allgemeinen dahingehend abgegrenzt, dass verbriefte Gläubigeransprüche 
mit Dauerbesitzabsicht als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ (Rz 511) und 
langfristige nicht verbriefte Gläubigeransprüche aus Finanzgeschäften als „Aus-
leihungen“ auszuweisen sind. In der Regel sind verbriefte Gläubigerrechte we-
sentlich fungibler als unverbriefte Forderungen.

 471  Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften bzw. Kapitalgesellschaften & 
Co. haben die Ausleihungen in folgender Gliederung auszuweisen:
(1) Ausleihungen an verbundene Unternehmen,
(2) Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-

steht,
(3) sonstige Ausleihungen.

 472  Die Gliederung soll, wie die Unterteilung der Anteile an verbundenen und 
Beteiligungsunternehmen sowie an sonstigen Unternehmen, die fi nanzielle Ver-
fl echtung der Unternehmen kenntlich machen. Ausleihungen an verbundene 
Unternehmen oder im Beteiligungsverhältnis stehende Unternehmen sind stets 
als solche gesondert auszuweisen (vgl. ADS, 6. Aufl ., § 266 HGB Tz. 76). Für 
den Ausweis der Ausleihungen an verbundenen Unternehmen ist es unerheb-
lich, ob die Ausleihungen verbrieft sind oder nicht. Auszuweisen sind sowohl 
Ausleihungen an ein Tochterunternehmen als auch an ein Mutterunternehmen.

 473  Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind sowohl Un-
ternehmen, an denen das bilanzierende Unternehmen beteiligt ist (Beteiligungs-
unternehmen), als auch Unternehmen, die an dem bilanzierenden Unternehmen 
beteiligt sind (beteiligte Unternehmen). Bei sehr wesentlichen Beträgen sollten 
die unterschiedlichen Arten in der Bilanz oder im Anhang angegeben werden. 

 474  Soweit verbriefte und unverbriefte Ausleihungen an denselben Schuldner 
erfolgt sind und dieser ein verbundenes Unternehmen oder ein Unternehmen 
ist, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt, sollte bei wesentlichen 
Ausleihungsbeträgen der Gesamtbetrag der Ausleihungen und ein Hinweis auf 
die vorhandene oder fehlende Verbriefung im Anhang genannt werden.
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 475  GmbHs haben Ausleihungen an Gesellschafter gesondert auszuweisen oder 
im Anhang anzugeben. Werden sie unter einem anderen Posten ausgewiesen, 
so muss diese Eigenschaft vermerkt werden (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

 476  Ausleihungen, die das bilanzierende Unternehmen als Gesellschafter einer 
Gesellschaft gewährt (Gesellschafterdarlehen), sind als Ausleihungen an ver-
bundene Unternehmen oder an Beteiligungsunternehmen auszuweisen. Das gilt 
auch dann, wenn das Darlehen als eigenkapitalersetzendes Darlehen nach § 32a 
GmbHG a. F. zu qualifi zieren war. Diese Qualifi zierung ist durch das MoMiG 
mit Wirkung vom 1.11.2008 aufgehoben worden. Sämtliche Gesellschafterdar-
lehen werden nunmehr rechtsformneutral gleich behandelt und gelten nach 
Maßgabe von § 39 Abs. 1 Nr. 5 und § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO im Insolvenzfall 
als nachrangig.

 477  Als langfristige Ausleihungen kommen im Einzelnen in Betracht: Hypothe-
kenforderungen, Wohnbaudarlehen an Arbeitnehmer, Brauerei-Darlehen zum 
Aufbau oder zur Einrichtung einer Gaststätte, langfristige Finanzkredite an ver-
bundene Unternehmen. Auch Schuldscheindarlehen sind als Ausleihungen aus-
zuweisen, da die Schuldscheine keine Wertpapiere, sondern Beweisurkunden 
sind. Partiarische Darlehen und stille Beteiligungen, die nicht an Verlusten teil-
nehmen, gelten ebenfalls als Ausleihungen (Kozikowski/Kreher, Beck Bil-
Komm., 8. Aufl ., § 266 Rz 77).

 478  Langfristige Ausleihungen an Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder (Or-
gankredite gemäß §§ 89 und 115 AktG) sind ebenfalls als sonstige Ausleihungen 
zu zeigen. Sie sind im Anhang unter Angabe der Zinssätze, der wesentlichen 
Bedingungen und gegebenenfalls der im Geschäftsjahr zurückgezahlten Beträ-
ge zu nennen (§§ 285 Ziff. 9c und 314 Abs. 1 Ziff. 6c HGB).

 479  Nicht verbriefte oder als Namenspapiere verbriefte Genussrechte, die als 
Gegenleistung für die Überlassung von Kapitalgewährt werden, werden eben-
falls unter den Ausleihungen erfasst (IDW HFA 1/1994; Hachmeister, HdJ, Abt. 
II/3, Rz 33; Kozikowski, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 247 Rz 228), wenn sie 
nicht ausnahmsweise als Eigenkapital zu klassifi zieren sind. Letzteres setzt ne-
ben der langfristigen Kapitalüberlassung voraus, dass (a) der Rückzahlungsan-
spruch im Insolvenz- oder Liquidationsfall nachrangig erst nach Befriedigung 
aller anderen Gläubiger geltend gemacht werden kann, (b) die Vergütung er-
folgsabhängig ist und (c) das Genussrechtskapital bis zu seiner vollen Höhe am 
Verlust beteiligt ist (IDW HFA 1/1994).

 480  frei

b) Bewertung

 481  (1) Anschaffungskosten. Ausleihungen sind mit den Anschaffungskosten zu 
bewerten, d.h. in der Regel mit den an den Darlehensnehmer ausgezahlten Be-
trägen. Die Darlehensgewährung wird als erfolgsneutrale Vermögensumschich-
tung gewertet. Währungsforderungen sind zum Devisenkassakurs am Abschluss-
stichtag umzurechnen (§ 256a HGB).
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 482  Auch bei unverzinslichen oder niedrig verzinslichen Ausleihungen ist der 
Auszahlungsbetrag als Anschaffungskosten anzusehen (ebenso Hachmeister, 
HdJ, Abt. II/3 Rz 192; Grottel/Gadek, Beck Bil-Komm, 8. Aufl ., § 255 HGB 
Rz 257). Die Zinslosigkeit oder unzureichende Verzinsung einer Ausleihung 
beeinfl ussen nicht die Anschaffungskosten, sondern ihren beizulegenden Wert. 

 483  Der Unterschied zwischen dem Auszahlungsbetrag und dem Barwert der 
Ausleihung stellt entweder einen verdeckten Zuschuss an den Darlehensnehmer 
dar, der als Aufwand zu behandeln ist, oder er ist eine mit der Darlehenshin gabe 
verbundenen Gegenleistung des Darlehensnehmers, die als bilanzierungsfähiger 
Vermögensgegenstand gesondert zu aktivieren und über die Laufzeit des Dar-
lehens abzuschreiben ist. Ein solche Aktivierung ist aber nur zulässig, wenn 
sich der Vorteil als Gegenleistung der Zinslosigkeit oder der niedrigeren Ver-
zinsung des Darlehens in einem konkret greifbaren und abgrenzbaren und damit 
bilanzierungsfähigen Vermögensgegenstand niederschlägt, der Gegenstand des 
Rechtsverkehrs sein kann. 

 484  Das ist z.B. der Fall bei einem Bierlieferungsrecht im Zusammenhang mit 
einem zinslosen Brauereidarlehen oder bei dem Belegungsrecht als Gegenleis-
tung für ein zinsloses Darlehen an ein Wohnungsbauunternehmen (BFH vom 
23.6.1997, BStBl II, S. 735) Anzusetzen ist die Differenz zwischen dem mit 
einem angemessenen Zinssatz ermittelten Barwert und den Anschaffungskosten 
passivisch abzugrenzen. Der Rechnungsabgrenzungsposten ist über die Laufzeit 
der Ausleihung ertragswirksam aufzulösen (Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 206).

 485  Die Finanzrechtsprechung neigt dazu, bei Nichtvorliegen eines bilanzierungs-
fähigen Wirtschaftsgutes den Vorteil der Darlehensforderung direkt zuzurech-
nen, sodass diese trotz Unterverzinslichkeit zum Nennbetrag bilanziert wird; so 
z.B. bei Arbeitnehmerdarlehen (BFH vom 30.11.1988, BStBl. II 1990, S. 117). 
Handelsrechtlich kann dem nicht gefolgt werden (ebenso Marx/Recktenwald, 
BB 1992, S. 1529 m.w.N.).

 486  Erfolgt die Darlehenshingabe unter Einbehaltung eines Damnums, so ist die-
ses wie ein zusätzlicher Zinsbetrag anzusehen, der während der Laufzeit zu 
vereinnahmen ist (Hachmeister, HdJ, Abt. II/3 Rz 193). Das Darlehen ist dem-
entsprechend mit dem Nennwert (= Rückzahlungsbetrag) zu aktivieren und das 
Damnum als vorschüssige Zinszahlung als Rechnungsabgrenzungsposten zu 
passivieren, der während der Laufzeit des Darlehens Gewinn erhöhend aufzu-
lösen ist.

 487  (2) Beizulegender Zeitwert. Der beizulegende Zeitwert einer Ausleihung ist 
der voraussichtlich erzielbare Rückzahlungsbetrag, vorausgesetzt, dass die Dar-
lehensforderung marktgerecht verzinst wird. Für den voraussichtlichen Rück-
zahlungsbetrag kommt es auf die Zahlungsfähigkeit des Schuldners an. Zins- 
und Tilgungsrückstände oder wiederholte Beitreibungsmaßnahmen deuten auf 
eine Wertminderung. 

 488  Bei unverzinslichen oder niedrig verzinslichen Ausleihungen entspricht der 
beizulegende Wert dem Barwert des voraussichtlich erzielbaren Rückzahlungs-
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betrages. Eine Unterverzinslichkeit liegt vor, wenn der tatsächliche Zinssatz 
nicht nur geringfügig unter dem durchschnittlichen Zinssatz für vergleichbare 
Ausleihungen liegt. Die Höhe des Barwertes hängt davon ab, ob es sich um 
Fälligkeitsdarlehen, die während ihrer Laufzeit betragsmäßig unverändert blei-
ben, oder um Tilgungsdarlehen handelt, die während der Laufzeit getilgt wer-
den. Bei Tilgungsdarlehen entspricht der zu bewertende Darlehensbetrag der 
Differenz zwischen Auszahlungsbetrag und den bis zum Bilanzstichtag geleis-
teten Tilgungsraten.

 489  Bei der Ermittlung des Barwertes gehen die Meinungen über den Abzinsungs-
satz auseinander. Zweckentsprechend ist der marktübliche Zinssatz für ver-
gleichbare Kapitalanlagen (ähnlich Kozikowski/Roscher, Beck Bil-Komm, 
8. Aufl ., § 253 HGB Rz 592). Sind solche Zinssätze nicht verfügbar, sollten die 
schuldnerspezifi schen Risiken berücksichtigt und im Übrigen die für die Ab-
zinsung langfristiger Rückstellungen gleicher Laufzeit veröffentlichte Zinssät-
ze herangezogen werden. 

 490  In den Folgejahren führt die Barwertermittlung zum Bilanzstichtag zu Auf-
zinsungsbeträgen, die als Zuschreibungen auszuweisen sind. Die außerplanmä-
ßige Abschreibung auf den Barwert im Zugangsjahr wird damit schrittweise. 
rückgängig gemacht.

 491  Unabhängig von den Anschaffungskosten und einer etwaigen Abschreibung 
auf den Barwert (vgl. Rz 482 ff.) ist die Werthaltigkeit der Ausleihung zu prü-
fen. Anlass zu einer außerplanmäßigen Abschreibung können z.B. eine erheb-
liche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage oder eingetretene oder zu 
erwartende Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners oder besondere Markt- 
oder Länderrisiken sein. Dabei sind bestehende und verwertbare Sicherheiten 
zu berücksichtigen, wie z.B. Pfandrechte, Hypotheken, Grundschulden, siche-
rungsübereignete Gegenstände, Bürgschaften und Garantien Dritter. Dabei 
müssen jeweils die die Verwertungsmöglichkeiten der Sicherheiten geprüft 
werden. Dies gilt auch für den Fall des Versicherungsschutzes. Der beizule-
gende Wert der Ausleihung liegt i.d.R. nicht unter dem realisierbaren Wert 
der Sicherheiten (Ellrott/St. Ring, Beck Bil-Komm., 6. Aufl ., § 253 HGB 
Rz 413).

 492  Für die Bewertung von Gesellschafterdarlehen kann eine Rolle spielen, dass 
sie im Insolvenzfall des Darlehensnehmers nachrangig sind (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 
InsO; Rz 476). In einer Krisensituation der darlehensnehmenden Gesellschaft 
kann wegen der Nachrangigkeit der Darlehensforderung eine Wertberichtigung 
dieser Darlehen in Betracht kommen.

 493–
 494  frei

2. IFRS-Rechnungslegung

 495  Originäre und erworbene Ausleihungen, die nicht verbrieft sind, fallen nach 
IAS 39.9 in die Kategorie „Kredite und Forderungen“ (IAS 39.9). Sie erfüllen 
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in der Regel die Anforderungen an Finanzanlagen (langfristig gehaltene Invest-
ments), wenn die Restlaufzeit mehr als ein Jahr beträgt.

 496  Die Ausleihungen werden beim Zugang mit dem beizulegenden Zeitwert 
angesetzt (IAS 39.43), der i.d.R. den Anschaffungskosten oder dem Transakti-
onspreis entspricht (IAS 39 AG64; ähnlich IFRS 9.5.1.1 ff. und B 5.1.1). Trans-
aktionskosten sind als Anschaffungsnebenkosten zu aktivieren (v. Oertzen, Beck 
IFRS HB, 3. Aufl . § 7 Rz 22).Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Auslei-
hungen sind mit dem Barwert aller künftigen Einzahlungen zu bewerten. Dabei 
ist für die Abzinsung der Marktzins für ein ähnliches Finanzinstrument mit 
vergleichbarer Bonität zu wählen. Die Differenz zum Nennwert ist nach der 
Effektivzinsmethode auf die Laufzeit der Ausleihung zu verteilen.

 497  Wird das Darlehen mit einem Disagio ausgereicht, ist es ebenfalls mit den 
Anschaffungskosten anzusetzen. Das Disagio wird – anders als nach HGB 
(Rz 486) – nach der Effektivzinsmethode über die Laufzeit dem Wertansatz des 
Darlehens zugeschrieben (IAS 39 AG 5).

 498  Bei der Folgebewertung sind die Ausleihungen zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewerten. Mit der 
 Effektzinsmethode werden etwaige Disagien, Agien oder Barwertabschläge 
zeitanteilig über die Laufzeit realisiert. Der Effektivzinssatz ist der Kalkulati-
onszinssatz, mit dem die geschätzten künftigen Ein- und Auszahlungen über 
die erwartete Laufzeit der Ausleihung auf den Nettobuchwert der Ausleihung 
abgezinst werden. Dabei sind alle vertraglichen Bedingungen (Damnum, Zins-
satz u. Ä.) zu berücksichtigen, nicht jedoch etwaige Ausfälle (IAS 39.9 und AG 
5 ff.). Die jährliche Zuschreibung des Buchwertes ist als Zinsertrag zu erfassen 
(IAS 39.55).

 499  Die fortgeführten Anschaffungskosten werden grundsätzlich unter Verwen-
dung eines konstanten Effektivzinssatzes ermittelt. Bei variabel verzinslichen 
Ausleihungen wird eine periodische Anpassung des Zinssatzes vorgenommen 
(IAS 39 AG 7). Unter Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes kann auch 
eine lineare Verteilung der Disagien oder Agien als zulässig angesehen werden 
(Bellavite-Hövermann/Barkow, Baetge u.a.: Rechnungslegung nach IFRS, 
2. Aufl ., IAS 39 Tz. 121)

 500  Im Rahmen der Folgebewertung ist an jedem Bilanzstichtag zu ermitteln, ob 
objektive Hinweise darauf schließen lassen, dass eine Wertminderung der Aus-
leihung eingetreten ist, z.B. durch eine Verschlechterung der Bonität des Schuld-
ners. Die Höhe der Wertminderung ergibt sich als Differenz zwischen dem 
Buchwert des Vermögenswertes und dem Barwert der erwarteten künftigen 
Cashfl ows, abgezinst mit dem beim erstmaligen Ansatz ermittelten effektiven 
Zinssatz. Die Wertminderung wird durch den beizulegenden Zeitwert von ver-
wertbaren Sicherheiten (Pfandrechte, Bürgschaften u.a.) unter Berücksichtigung 
der Verwertungskosten reduziert (v. Oertzen, Beck IFRS-HB, 3. Aufl ., § 7 Rz 34). 
Der Verlustbetrag ist ergebniswirksam zu erfassen (IAS 39.63).

 501  Verringert sich die Wertminderung an einem der folgenden Abschlussstich-
tage und ist diese Verringerung auf einen nach der Erfassung der Wertminde-
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rung aufgetretenen Sachverhalt zurückzuführen, z.B. die Verbesserung der 
Bonität des Schuldners, ist die frühere Wertberichtigung rückgängig zu machen. 
Die Wertaufholung darf aber nicht zu einem Buchwert führen, der die fortge-
führten Anschaffungskosten ohne Wertminderung übersteigt. Der Betrag der 
Wertminderung ist ergebniswirksam auszuweisen (IAS 39.65).

 502–
 504  frei

V. Wertpapiere des Anlagevermögens

1. HGB-Rechnungslegung 

a) Begriff

 505  Als Wertpapiere des Anlagevermögens sind diejenigen Wertpapiere auszu-
weisen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen bestimmt sind und die 
weder Anteile an verbundenen Unternehmen (Rz 161 ff.) noch Beteiligungen 
(Rz 210 ff.) oder eigene Anteile verkörpern. Verbriefte Gläubigerrechte gegen-
über verbundenen oder Beteiligungsunternehmen sind nicht hier, sondern jeweils 
gesondert unter den Ausleihungen auszuweisen (vgl. Rz 472 ff.).

 506  Die Absicht der Daueranlage entscheidet über den Ausweis (Rz 3 ff.). Als 
Wertpapiere des Anlagevermögens sind auch solche zu behandeln, die aufgrund 
gesetzlicher oder vertraglicher Bindungen nicht kurzfristig veräußert werden 
können. Sonst sind kurzfristig gehaltene Wertpapiere im Umlaufvermögen aus-
zuweisen (§ 266 Abs. 2 Aktivseite B III HGB; vgl. B 216). Wertpapiere, die 
dem Geldverkehr oder der kurzfristigen Finanzierung oder der Abwicklung des 
Warenverkehrs dienen, sind in der Regel keine Wertpapiere des Anlagevermö-
gens. Wertpapiere des Anlagevermögens sind dagegen i.d.R. die so genannten 
Kapitalmarktpapiere i.S.v. § 2 Abs. 1 WpHG.

 507  Wertpapiere können Mitgliedschafts- oder Gläubigerrechte darstellen. Zu der 
erstgenannten Kategorie zählen vor allem Aktien, ferner Zwischenscheine, In-
vestmentanteile einschließlich Anteilen an Spezialfonds und ähnliche Wertpa-
piere mit Gewinnbeteiligungsansprüchen. Als Wertpapiere mit Gläubigerrech-
ten sind in erster Linie festverzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe und 
Anleihen zu nennen.

 508  Zu den Wertpapieren gehören auch Genussscheine, die i.d.R. keine Anteile 
an einem Unternehmen, sondern Gläubigerrechte verkörpern. Sie sind, wenn 
sie keine Inhaberpapiere sind, nicht hier, sondern unter den Ausleihungen aus-
zuweisen. Inhaber-Genussscheine sind als Wertpapiere des Anlagevermögens 
zu zeigen.

 509  Auch zum Börsenhandel zugelassene Schuldbuchforderungen und Wertrech-
te (z.B. Bundesschatzbriefe) können als Wertpapiere ausgewiesen werden (ADS, 
6. Aufl ., § 266 HGB Tz. 85). Zins- und Gewinnanteilsscheine rechnen ebenfalls 
zu den Wertpapieren. (Wegen weiterer Beispiele vgl. B 216, insb. Rz 78 ff.)
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 510  Anteile an GmbHs, Genossenschaften und Personengesellschaften sind nicht 
verbrieft und daher nicht hier, sondern entweder als Anteile an verbundenen 
Unternehmen (Rz 163), als Beteiligungen (Rz 210) oder, wenn die Absicht der 
Daueranlage fehlt, als sonstige Vermögensgegenstände auszuweisen. Bei we-
sentlichen Beträgen ist jeweils ein gesonderter Ausweis oder eine entsprechen-
de Angabe im Anhang geboten.

 511  So genannte qualifi zierte Legitimationspapiere (§ 808 BGB) wie z.B. Spar-
bücher und Beweisurkunden, die nicht zum Übergang der in ihnen bezeichneten 
Rechte genügen, stellen keine Wertpapiere dar. Ihr Ausweis richtet sich nach 
der Art der in der Urkunde versprochenen Leistungen (Kozikowski/Kreher, Beck 
Bil-Komm, 8. Aufl ., § 266 HGB Rz 81).

 512–
 513  frei

b) Bewertung

 514  (1) Anschaffungskosten. Wertpapiere sind mit den Anschaffungskosten an-
zusetzen. Courtage und sonstige Spesen rechnen zu den Anschaffungsneben-
kosten. Stückzinsen, die beim Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren ge-
sondert berechnet werden, gehören nicht zu den Anschaffungskosten. Sie sind 
entweder als „sonstige Vermögensgegenstände“ oder als abgetrennte Zins- oder 
Dividendenscheine auch unter den „Wertpapieren des Umlaufvermögens“ aus-
zuweisen (ADS, 6. Aufl ., § 266 HGB Tz. 146). Das Gleiche gilt für gesondert 
gerechnete Dividendenscheine.

 515  Als Zero-Bonds oder Nullkupon-Anleihen bezeichnet man Anleihen, die un-
ter ihrem Nennwert verkauft und bei Fälligkeit zum Nennwert zurückgekauft 
werden. Der Emittent leistet keine periodischen Zinszahlungen. Stattdessen 
enthält der Rücknahmebetrag bei Fälligkeit die Zinsvergütung für die gesamte 
Laufzeit. Zero-Bonds sind ebenfalls mit den Anschaffungskosten, also mit dem 
Auszahlungsbetrag anzusetzen. Die bis zum Bilanzstichtag rechnerisch ange-
fallenen Zinsen sind als Entgelt für die Kapitalüberlassung als nachträgliche 
Anschaffungskosten zu aktivieren (Bordewin, WPg 1986, S. 266 f.; IDW, HFA 
1/1986, WPg 1986, S. 248 f.). Dabei ist unerheblich, dass rechtlich der Zah-
lungsanspruch erst am Ende der Laufzeit entsteht. Bei notierten Zero-Bonds ist 
gegebenenfalls auf einen niedrigeren Stichtagskurs abzuschreiben. Wirtschaft-
lich handelt es sich um eine Bewertung zum Barwert.

 516  Wertpapiere der gleichen Art können zu durchschnittlichen Anschaffungs-
kosten, bei gegebenen Identitätsnachweisen aber auch mit ihren individuellen 
Anschaffungskosten bilanziert werden. Für gleichartige oder annähernd gleich-
wertige Wertpapiere kann die Gruppenbewertung gemäß § 240 Abs. 4 HGB 
angewendet werden.

 517  (2) Beizulegender Zeitwert. Beizulegender Zeitwert ist bei börsennotierten 
Papieren in der Regel der Börsenwert. Ist der Börsenkurs unter den Anschaf-
fungskurs gesunken, muss bei voraussichtlich dauernd niedrigerem Börsenkurs 
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eine Abschreibung auf den niedrigeren Börsenwert vorgenommen werden. Die 
bei einer etwaigen Veräußerung anfallenden Nebenkosten, wie Bankspesen, 
bleiben dabei in der Praxis unberücksichtigt.

 518  Bei börsennotierten Aktien ist von einer voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung auszugehen, wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter die An-
schaffungskosten gesunken ist und zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung keine 
konkreten Anhaltspunkte für eine alsbaldige Wertaufholung vorliegen (BFH 
vom 26.9.2007, DB 2008, S. 214).

 519  Liegt ein Börsenkurs nicht vor, so sind zur Ermittlung der niedrigeren bei-
zulegenden Werte für Anteile an Unternehmen die für Beteiligungen (Rz 379 ff.) 
und für Gläubigerrechte die für Ausleihungen (Rz 491) maßgeblichen Grund-
sätze anzuwenden.

 520–
 521  frei

2. IFRS-Rechnungslegung

 522  Wertpapiere des Anlagevermögens sind nach IFRS entweder verbriefte Eigen-
kapitalinstrumente oder verbriefte Fremdkapitalinstrumente. Eigenkapitaltitel 
sind der Bewertungskategorie „zur Veräußerung verfügbar“ zuzuordnen. Sie 
stellen keine bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinvestitionen dar, weil sie 
entweder eine unbegrenzte Laufzeit haben oder die Beträge, die der Inhaber 
empfangen hat, Eigenkapitaltitel sind. Sie sind dementsprechend sind sie mit 
dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) zu bewerten. Wertänderungen sind 
erfolgsneutral in einer Neubewertungsrücklage zu erfassen, soweit es sich nicht 
um Wertberichtigungen handelt.

 523  Liegt keine auf einem aktiven Markt festgestellte Notierung vor und kann 
der beizulegende Zeitwert auch anderweitig nicht verlässlich bestimmt werden, 
sind Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumenten mit den Anschaffungs-
kosten zu bewerten.

 524  Langfristig gehaltene verbriefte Fremdkapitalinstrumente, die der Kategorie 
Kredite und Forderungen zuzuordnen oder als „bis zur Endfälligkeit zu halten-
de Finanzinvestitionen“ klassifi ziert werden, sind mit den fortgeführten An-
schaffungskosten zu bewerten (IAS 39.46). Die Voraussetzungen für eine lang-
fristige Finanzinvestition, die bis zur Endfälligkeit gehalten wird, liegen vor, 
wenn (IAS 39 AG 16)
(1) das Unternehmen beabsichtigt, den Vermögenswert für ein nicht defi nier-

ten Zeitraum zu halten und über die dazu notwendigen Ressourcen verfügt;
(2) das Unternehmen jederzeit bereit ist, den fi nanziellen Vermögenswert als 

Reaktion auf Änderung von Marktzinsen oder Risiken des Liquiditätsbe-
darfs oder Ähnliches zu veräußern oder

(3) der Schuldner das Recht hat, den fi nanziellen Vermögenswert zu einem 
Betrag zurückzuzahlen, der wesentlich unter den fortgeführten Anschaf-
fungskosten liegt.
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 525  Verkäufe vor Endfälligkeit stellen die Absicht des Unternehmens, die Finan-
zinvestition bis zur Fälligkeit zu halten, nur dann nicht infrage, wenn eine we-
sentliche Bonitätsverschlechterung des Emittenten, eine Änderung der Steuer-
gesetzgebung, ein bedeutender Unternehmenszusammenschluss oder eine 
wesentliche Änderung der gesetzlichen Bestimmungen der Grund ist (IAS 39 
AG 22).

 526  Eine Wandelanleihe, die vor Fälligkeit in Aktien gewandelt werden kann, 
kann aufgrund der vorzeitigen Wandlungsmöglichkeit nicht als bis zur Endfäl-
ligkeit gehalten kategorisiert werden (IAS 39 IG C3).

 527  Da sich die Absicht oder Fähigkeit, fi nanzielle Vermögenswerte bis zur End-
fälligkeit zu halten, ändern kann, ist eine entsprechende Umwidmung in die 
Bewertungskategorie „Available for Sale“ möglich. Dann sind die fi nanziellen 
Vermögenswerte erfolgswirksam mit dem Fair Value zu bewerten, wenn da-
durch die Abschlussinformationen verbessert werden (Rz 112).
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