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Entwurf einer Stellungnahme  
„Folgebewertung von Beteiligungen im Jahresabschluss nach UGB“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wir dürfen zum Entwurf einer Stellungnahme „Folgebewertung von Beteiligungen im Jahres-
abschluss nach UGB“, insbesondere zum zentralen abzuleitenden Begriff „beizulegender 
Wert“ folgende Stellungnahme abgeben: 
 
In RZ (8) wird ausgeführt, dass der beizulegende Wert aus dem subjektiven Unternehmens-
wert mit angemessenen Annahmen im Lichte des unternehmensrechtlichen Vorsichtsprinzips 
zu ermitteln ist. In RZ (7) wird dazu auf das KFS/BW 1 bzw. das gleichlautende IDW S1 verwie-
sen. 
 
In RZ (9) wird postuliert, dass die unternehmensrechtliche Bewertung insb. für Zwecke des 
Gläubigerschutzes erfolgt und daher der Ermittlung eines Schuldendeckungspotenzials dient. 
Damit sind nur Synergien und sonstige Umstände aus Sicht des bewertenden Unternehmens 
anzusetzen, die sich entweder im bewertenden Unternehmen, dem Beteiligungsunternehmen 
oder einem anderen Tochterunternehmen realisieren lassen. Das Abstellen auf das Schulden-
deckungspotenzial – mit nur sehr eingeschränkter Anrechnung von Synergien – stellt de facto 
auf den Absatzmarkt bzw. einen realisierbaren Veräußerungspreis ab und berücksichtigt nur 
die Nutzungsmöglichkeiten im Unternehmen. 
 
In IDW S1, RZ 48 wird ausgeführt, dass neben den rein finanziellen, bereits im Rahmen der 
Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswertes angesetzten Typisierungen auch indivi-
duelle, subjektive Faktoren anzusetzen sind. Dazu zählen auch sogen. Managementfaktoren, 
welche nach RZ 57 aus Sicht des Verkäufers auch persönliche Erfolgsfaktoren sein können.  
 
Daher ist beim Wert einer Beteiligung nicht nur, wie im Entwurf, der realisierbare Verkaufs-
preis zu betrachten, sondern vielmehr jener Preis (KFS/BW 1), zu dem ein Veräußerer unter 
Berücksichtigung anderer, individueller Managementfaktoren bereit wäre zu veräußern.  
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Damit sollte die AFRAC Stellungnahme in RZ 8 und 9 angepasst werden. Das Abstellen auf das 
Schuldendeckungspotenzial (RZ 9) sollte gestrichen werden (ersten beiden Sätze in RZ 9 und 
„als Schuldendeckungspotenzial“ im vierten Satz). 
 
Alternativ könnte der Begriff des Schuldendeckungspotenzials klarer mit der Einschränkung in 
Verbindung gebracht werden, wo die Synergieeffekte anfallen müssen, damit sie anrechenbar 
sind. Daher könnte nach „Ermittlung des Schuldendeckungspotenzials“ eingefügt werden „un-
ter der Annahme der Unternehmensfortführung“ und es könnte ausgeführt werden, dass den 
Gläubigern der bilanzierenden Gesellschaft nicht nur das Gesellschaftskapital, sondern unter 
der Annahme der Unternehmensfortführung auch künftige Erträge zur Deckung von Verbind-
lichkeiten zur Verfügung stehen. Es können jene baren Synergieeffekte realisiert werden, die 
durch die bilanzierende Gesellschaft, die zu bewertende Beteiligungsgesellschaft oder Toch-
terunternehmen dieser beiden Gesellschaften realisierbar sind. 
 
 
Mit der Bitte um Berücksichtigung unserer Ausführungen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Franz Rudorfer 
Geschäftsführer 
Bundessparte Bank und Versicherung 
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