
Stellungnahme von Deloitte zum Entwurf einer AFRAC-
Stellungnahme „Folgebewertung von Beteiligungen im 
Jahresabschluss nach UGB“ 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem Entwurf einer AFRAC-Stellungnahme „Folge-

bewertung von Beteiligungen im Jahresabschluss nach UGB“ (im Folgenden kurz als „Ent-

wurf“ bezeichnet) Stellung zu nehmen, und dürfen Ihnen unser Anmerkungen hiermit über-

mitteln: 

Allgemeines 

(A01) Der Gegenstand des Entwurfs wird weitgehend bereits in der Fragen 1, 2 und 8 der 

AFRAC-Stellungnahme „Grundsatzfragen der unternehmensrechtlichen Bilanzierung von 

Finanzanlage- und Finanzumlaufvermögen“ behandelt. Es ist uns unklar, warum eine eigene 

Stellungnahme für Beteiligungen erstellt wird und nicht tatsächliche oder vermeintliche Re-

gelungslücken in Frage 8 der oben angeführten AFRAC-Stellungnahme ergänzt werden. Soll-

te einer eigenen Stellungnahme der Vorzug gegeben werden, dann wäre gegebenenfalls 

Frage 8 aufzuheben und darauf zu achten, dass die neue Stellungnahme nicht in Wider-

spruch zu Ausführungen in den Fragen 1 und 2 steht und auch Teile von Frage 8 übernimmt, 

die derzeit im Entwurf nicht berücksichtigt sind. 

(A02) Der Anhang enthält nicht bloß Grundlagen der Schlussfolgerungen, sondern an mehre-

ren Stellen auch nähere Erläuterungen und Interpretationen zu den Regelungen selbst. Wir 

schlagen vor, diese in die Stellungnahme aufzunehmen. 

Zu Rz (6) 

(A03) Die im Anhang zu Rz (6) enthaltenen Ausführungen sollten im Anschluss an den ersten 

Satz direkt in die Stellungnahme übernommen werden, wobei die Einleitung „…können sich 

beispielsweise aus folgenden Punkten ergeben:“ lauten sollte. 

(A04) Der zweite Satz ist unseres Erachtens unrichtig, da der Gesetzgeber in § 204 Abs 2 UGB 

selbst davon ausgeht, dass ein niedrigerer beizulegender Wert nicht mit einer dauerhaften 

Wertminderung gleichzusetzen ist. Dies kommt auch im zweiten Satz der Rz (5) zum Aus-

druck. Der gewollte Regelungsgehalt des zweiten Satzes von Rz (6) ist uns daher unklar. 

Zu Rz (7) 

(A05) Der Bezug zum subjektiven Unternehmenswert im ersten Satz ist zu weit gefasst, da 

unseres Erachtens nur auf die „subjektiven“ Zahlungsströme, nicht jedoch zum Beispiel auf 

subjektive Renditeerwartungen abgestellt werden sollte (vgl IDW HFA 10 Tz 9). 

(A06) Unter den Annahmen einer kapitalwertneutralen Verzinsung (Wiederveranlagungs-

prämisse) sollte der Unternehmenswert von den Ausschüttungen unabhängig sein. Sollten 
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die Ausschüttungen (das Ausschüttungsverhalten) dennoch berücksichtigt werden, dann 

vermissen wir Angaben über das „Wie?“ (zB historisches Ausschüttungsverhalten oder künf-

tige Dividendenplanung etc). 

Zu Rz (8) 

(A07) Der erste Satz in Rz (7) könnte zu dem Schluss verleiten, der beizulegende Wert sei der 

subjektive Unternehmenswert, während gemäß Rz (8) der beizulegende Wert lediglich aus 

dem subjektiven Unternehmenswert „abzuleiten“ sei. Die beiden Formulierungen sollten 

sprachlich aufeinander abgestimmt werden, damit der Regelungsgehalt zweifelsfrei erkenn-

bar wird. Sollte der subjektive Unternehmenswert tatsächlich nur die Basis für eine „Ablei-

tung“ des beizulegenden Wertes sein, dann fehlt in dieser Bestimmung jeder Hinweis, worin 

diese Ableitung bestehen soll und welche Parameter in welcher Art und Weise dabei berück-

sichtigt werden sollen. 

Ist mit der „Ableitung“ die Berücksichtigung des unternehmensrechtlichen Vorsichtsprinzips 

gemeint, dann stünde dies in Widerspruch zu KFS/BW 1. Soll damit aber zum Ausdruck ge-

bracht werden, dass der beizulegende Wert einer Beteiligung etwas anderes ist als der be-

triebswirtschaftliche Unternehmenswert, dann sollte dies aber klar gesagt und auch die 

Unterschiede dieser beiden Werte erläutert werden. 

Zu Rz (10) 

(A08) Der Nebensatz „wenn die Durchführung der Maßnahmen beabsichtigt und ausrei-

chend wahrscheinlich ist“ im ersten Satz sollte gestrichen werden, da dies vom Wort „Ge-

plante“ am Satzbeginn bereits umfasst und auch in KFS/BW 1 nicht enthalten ist. Allenfalls 

könnte in den Erläuterungen im Anhang näher konkretisiert werden, wann Maßnahmen als 

„geplant“ zu betrachten sind. 

Zu Rz (11) 

(A09) Es sollte klargestellt werden, dass unverbindliche Kaufangebote keine geeigneten 

Nachweise für Bewertung von Beteiligungen darstellen. In den Erläuterungen im Anhang 

sollte näher konkretisiert werden, wann ein Kaufangebot als „verbindlich“ anzusehen ist, 

zumal Kaufangebote idR mit zahlreichen Bedingungen versehen sind (Organvorbehalte, 

Durchführung einer Due Diligence, Kartellrecht, Aufsichtsrecht etc). 

(A10) Die Ausführungen zu Rz (11) im Anhang, erster Absatz, sind unseres Erachtens verfehlt. 

Die angesprochenen „objektiven Kriterien“ könne lediglich darüber entscheiden, in welchem 

Posten des Anlagevermögens die Anteilsrechte auszuweisen sind. Bei Veräußerungsabsicht 

sind die Anteile nicht mehr zu einer „dauernden Verbindung“ im Sinne des § 228 Abs 1 UGB 

bestimmt, weshalb sie in das Umlaufvermögen umzugliedern und gemäß § 207 UGB zu be-

werten sind (vergleiche auch Frage 1 der oben angeführten AFRAC-Stellungnahme). 
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Zu Rz (12) 

(A11) Der erste Satz im ersten Absatz steht in Widerspruch zum zweiten Absatz, weil der 

Liquidationswert eben nicht in jedem Fall die Wertuntergrenze darstellt; der Satz sollte 

daher gestrichen werden. Überdies gibt es Fälle, in denen zum Beispiel eine Liquidation nicht 

wahrscheinlich ist, aber auch keine rechtlichen und faktischen Zwänge bestehen, das Beteili-

gungsunternehmen fortzuführen. Der Minderheitsgesellschafter kann aber trotzdem keine 

Liquidation herbeiführen. Es ist nicht klar, warum in einem solchen Fall ein über dem Er-

tragswert liegender Liquidationswert bilanziert werden sollte. 

Zu Rz (13) 

(A12) Der materielle Inhalt dieser Regelung besteht darin, dass bei beherrschten Beteiligun-

gen immer (abgesehen von den im zweiten Absatz beschriebenen Fällen) das (anteilige) 

Eigenkapital als Wertuntergrenze gilt. Zahlreiche Unternehmen haben in den letzten Jahren 

ihre Beteiligungen im Einklang mit der bisherigen Bewertungspraxis unter das (anteilige) 

Eigenkapital abgeschrieben. Abgesehen von der unklaren dogmatischen, systematischen und 

methodischen Rechtfertigung der vorgeschlagenen Regelung würde dies dazu führen, dass 

diese Unternehmen Zuschreibungen vornehmen müssten. Weitere unauflösbare Wertungs-

differenzen würden sich bei Beteiligungserwerben mit Anschaffungskosten unter dem 

Buchwert des (anteiligen) Eigenkapitals ergeben. 

Unseres Erachtens steht die vorgeschlagene Regelung im Widerspruch zur herrschenden 

Auffassung und bedürfte daher einer eingehenden Untersuchung und einer ausführlichen 

Begründung mit entsprechender Herleitung aus der Literatur, so man nicht ohnehin zur Auf-

fassung gelangt, die Rz (13) ersatzlos zu streichen. 

Kann die Rz (13) nach entsprechender theoretischer Fundierung beibehalten werden, dann 

sollte zur besseren Verständlichkeit der erste Satzteil des ersten Satzes ergänzt werden: 

„…Vermögensgegenstände und Schulden zu erlangen (zB durch erzwingbare Umgründungs-

vorgänge), stellt das…“ 

Weitere Anmerkungen 

(A13) Auf Fragestellungen im Zusammenhang mit Zuschreibungen wird in der Stellungnah-

me überhaupt nicht eingegangen, obgleich dies für Folgebewertungen von Beteiligungen ein 

häufiges, oft auch kontroversielles Thema ist. Zum Beispiel gibt es Meinungsverschiedenhei-

ten darüber, ob der ursprüngliche spezifische Grund der Abschreibung weggefallen sein 

muss oder ob eine Wertsteigerung aus einem anderen Grund ebenso zwingend zu einer Zu-

schreibung führt. 

Beispiel: 

Unruhen und politische Instabilität in einem Land vermindern den Ertragswert einer Beteili-

gung, weshalb diese abgeschrieben werden muss. In einem Folgejahr ist die politische Situa-

tion weiterhin unverändert, trotzdem verbessert sich die wirtschaftliche Lage und Aussicht 
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der Beteiligung aus diversen Gründen. Der ursprüngliche Abschreibungsgrund ist nicht weg-

gefallen, trotzdem hat eine Werterhöhung stattgefunden. Muss zugeschrieben werden? 

 
 
 
  


