
Übung: Einheitliche Bewertung im Konzernabschluss 

Ihnen liegt der nach §§ 290 ff. HGB erstellte Konzernabschluss der Motorenfabrik Augsburg- 
München AG (MAM) vor. Dabei stellen Sie fest, dass die folgenden Sachverhalte Eingang in den 
Konzernabschluss der MAM gefunden haben: 

1. Ein US-amerikanisches Tochterunternehmen der MAM hat in ihrem Abschluss 
Entwicklungskosten für ein selbst geschaffenes Patent als Aufwand in der GuV erfasst. 

2. Ein inländisches Tochterunternehmen der MAM hat in ihrem Abschluss die Vorräte nach dem 
Fifo-Verfahren bewertet. Due MAM wandte für die gleichen Vorräte das 
Durchschnittsverfahren an und wählte diese Methode auch für den Konzernabschluss. 

3. Ein brasilianisches Tochterunternehmen der MAM hat in Übereinstimmung mit den 
brasilianischen Bilanzierungsvorschriften ihr Anlagevermögen mit einem an die Inflationsrate 
angelehnten Index aufgewertet. 

4. Eine 100%ige Vertriebstochter der MAM in der Türkei hat in Übereinstimmung mit den 
türkischen Rechnungslegungsvorschriften keine Rückstellungen für ihre nach 1987 
eingegangenen Pensionsverpflichtungen (unmittelbare Versorgungszusagen) gebildet. 

5. Die türkische Vertriebstochter schreibt ihre technischen Anlagen grundsätzlich linear ab, 
während die MAM von der Möglichkeit der degressiven Abschreibung zum steuerlichen 
Höchstsatz soweit wie möglich Gebrauch macht. 

 

a) Erläutern und Begründen Sie Ihre Einwände gegen die Vorgehensweise der Konsolidierungsstelle 
der MAM. 

b) Wo sind die erforderlichen Korrekturen vorzunehmen? 



Lösungshinweise: 

zu a) 

Der Konzernabschluss nach §§ 290 ff. HGB folgt der Einheitstheorie (§ 297 (3), S. 1 HGB). Deshalb können 
Bilanzansatz und Bewertung nur nach einheitlichen Vorschriften für den gesamten Konzern bestimmt werden 
(vgl. § 300 HGB und §308 (1) HGB). Auf Ansatz und Bewertung im Konzernabschluss sind nur die für das 
Mutterunternehmen zulässigen Vorschriften anzuwenden. 

Weil die MAM den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB für Kapitalgesellschaften unterliegt, muss der von ihr zu 
erstellende Konzernabschluss wie der Einzelabschluss einer AG erstellt werden. 

1. Nach § 248 (2) besteht ein Wahlrecht zur Aktivierung selbst geschaffener immaterieller 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Die für das deutsche Mutternunternehmen geltenden 
Wahlrechte können unabhängig von ihrer Ausübung in den Jahresabschlüssen der einbezogenen 
Unternehmen ausgeübt werden (§ 300 (2) S. 2 HGB). Die MAM kann deshalb die Entwicklungskosten 
für das selbst geschaffene Patent im Konzernabschluss aktivieren. 

2. Die vom Mutterunternehmen gewählte Methode der Vorratsbewertung in der HB II ist bei demselben 
Sachverhalt die für den gesamten Konzern verbindliche Methode (§308 (2) HGB). Die Wertansätze der 
Tochter müssen entsprechend korrigiert werden. 

3. Nach deutschen Bilanzierungsvorschriften ist kein Inflationsausgleich vorgesehen. Der Wertansatz im 
Anlagevermögen der brasilianischen Tochter ist grundsätzlich auf die ursprünglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten (u.U. vermindert um (außer-)planmäßige Abschreibungen) zurückzuführen. 

4. Nach § 249 (1) S. 1 müssen für ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet werden. 
Hierunter fallen auch die aus Pensionszusagen resultierenden ungewissen Verbindlichkeiten. Für den 
Konzernabschluss muss die Tochter also die entsprechenden Rückstellungen für 
Pensionsverpflichtungen nachbilanzieren. 

5. Einheitlichkeit der Bewertung heißt nicht zwingend, dass alle technischen Anlagen im Konzern 
einheitlich linear abzuschreiben sind. Soweit Umweltbedingungen und technische Einsatzbedingungen 
sehr unterschiedlich sein können, sind auch unterschiedliche Bewertungsmethoden zulässig. 

 

zu b) 

Die für die Konzernabschlusserstellung notwendigen Umbewertungen bzw. Nachbilanzierungen in den 
einzubeziehenden Einzelabschlüssen sind nicht in diesen selbst vorzunehmen. Zu diesem Zweck wird vielmehr 
neben dem ursprünglichen Einzelabschluss („Handelsbilanz I“) nur für Zwecke des Konzernabschlusses ein 
zweiter, korrigierter Einzelabschluss („Handelsbilanz II“) erstellt, der die Grundlage für den Einbezug des 
Unternehmens bildet. Diese HB II ist wie die HB I jährlich fortzuführen. 


