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Editorial 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen mit dieser 

35. Ausgabe unserer Valuation 

News erneut aktuelle Themen in 

Bezug auf die Bewertung von Un-

ternehmen und Vermögenswerten 

vorstellen zu können. 

Im ersten Beitrag beleuchten wir 

die Auswirkungen des Kriegs in 

der Ukraine auf Bewertungskalkü-

le. Die Vorgehensweise bei der 

Ableitung der finanziellen Über-

schüsse folgt einer Differenzierung 

in kurz- und langfristig zu berück-

sichtigende Effekte, der Berück-

sichtigung von Einflüssen auf das 

unternehmensindividuelle Ge-

schäftsmodell sowie der Erfassung 

der Effekte mittels Sensitivitäts-

analysen und Simulationsmodel-

len. Anschließend befassen wir 

uns mit ausgewählten Ausprägun-

gen steuerlicher Bewertungen in 

Deutschland und im Ausland, die 

regelmäßig Anlass für Diskussio-

nen mit den jeweiligen Finanzbe-

hörden geben können. Der dritte 

Beitrag stellt anhand konkreter 

Beispiele die Berücksichtigung von 

Corporate Assets im Impairment 

Test nach IAS 36 vor. 

Wir wünschen Ihnen eine span-

nende Lektüre und freuen uns 

über Ihr Feedback. Auch Anre-

gungen, Themenvorschläge und 

weiterführende Diskussionen sind 

jederzeit willkommen. Gerne ste-

hen wir darüber hinaus für Ihre 

individuellen Fragen zur Verfü-

gung. Sie erreichen uns unter de-

valuation-news@kpmg.com.  

Ergänzend möchten wir Sie auf 

die im IDW-Verlag erschienene  

2. Auflage des Sammelbands 

„Praxiswissen Unternehmensbe-

wertung – Kurzbeiträge zu aktuel-

len Bewertungsthemen“ hinwei-

sen, in dem mehr als 70 aktuelle 

Bewertungsfragen systematisiert 

und aktualisiert erläutert werden. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Stefan Schöniger 

Partner 

Dr. Andreas Tschöpel  

Partner 
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Ukraine-Krise – Auswirkungen auf Unternehmensbewertun-
gen 
Die Invasion Russlands in der Ukraine und die anhaltenden militärischen Auseinanderset-
zungen führen in allererster Linie zu einer humanitären Katastrophe und politischen Krise, 
wie sie Europa seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Unmittelbar durch die kriegerischen Hand-
lungen und mittelbar durch die Sanktionen verschiedener Staaten gegen Russland und 
Belarus und die Sanktionen Russlands gegen verschiedene Staaten entstehen auch zu-
nehmend massive wirtschaftliche Folgen und eine hohe Unsicherheit. Geschäftsmodelle 

wie auch Liefer- und Wertschöpfungsketten müssen kritisch hinterfragt und in vielen Fällen 
angepasst werden. Die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben Konsequenzen für 
die Bewertung von Unternehmen, Unternehmensanteilen und Geschäftsbereichen. 

Reaktion der Märkte  

Die Kapitalmärkte als Indikator für 

Preisentwicklungen und wichtigs-

ter Plausibilisierungsmaßstab für 

fundamental ermittelte Unterneh-

menswerte haben in unterschiedli-

chem Maße auf den Krieg reagiert. 

Europäische Aktienmärkte haben 

zunächst in der Spitze etwa 20 % 

ihrer Jahreshöchststände einge-

büßt und sich anschließend wieder 

etwas erholt. Sie notieren aktuell 

noch etwa 10 % unter ihren Jah-

reshöchstständen. Der US-

amerikanische Aktienmarkt hat 

nahezu gar nicht auf den Krieg 

reagiert und notiert jetzt oberhalb 

der Stände von Mitte Februar. Der 

Kapitalmarkt in der Ukraine ist seit 

Kriegsbeginn geschlossen. Der 

Aktienmarkt in Russland hatte mit 

Kriegsbeginn massive Rückgänge 

von etwa 30 % zu verzeichnen 

und wurde Ende Februar ge-

schlossen. Ende März wurde der 

russische Aktienmarkt partiell und 

mit erheblichen Limitierungen wie-

der eröffnet – so dürfen unter an-

derem ausländische Investoren 

keine russischen Aktien verkaufen. 

Russische Unternehmen, deren 

Anteile vor dem Krieg auch an 

ausländischen Börsen notiert wa-

ren, hatten in den ersten Kriegsta-

gen Kursrückgänge von teilweise 

mehr als 80 % zu verzeichnen, 

bevor sie Anfang März auch an 

den ausländischen Börsen vom 

Handel ausgesetzt wurden.  

Auch russische Anleihen hatten in 

den ersten Kriegstagen Kursrück-

gänge zu verzeichnen und waren 

dann von der Kapitalmarktschlie-

ßung bzw. Handelsaussetzungen 

betroffen. Die Ratings für die   

Ukraine und für Russland wurden 

deutlich nach unten gestuft.  

Der russische Rubel hatte im Ver-

gleich zum US-Dollar und Euro in 

der Spitze etwa die Hälfte seines 

Werts eingebüßt und notiert aktu-

ell etwa 10 % unter dem Stand 

vom Jahresanfang 2022. Die rus-

sische Zentralbank hat die Zins-

sätze mehr als verdoppelt. Die 

freie Konvertierbarkeit des ukraini-

schen Hrywnja ist derzeit nicht 

gegeben.  

An den Rohstoffmärkten sind teils 

erratische Schwankungen zu be-

obachten, insbesondere bei Gas 

und einigen Metallen, je nach Ab-

hängigkeit vom Anteil der Ukraine 

und von Russland an der Weltpro-

duktion des jeweiligen Rohstoffs. 

Verlautbarungen des IDW 

Der Fachausschuss für Unter-

nehmensbewertung und Betriebs-

wirtschaft (FAUB) des IDW hat am 

20. März 2022 einen Fachlichen 

Hinweis zu den Auswirkungen von 

Russlands Krieg gegen die Ukrai-

ne auf Unternehmensbewertungen 

veröffentlicht. Daneben gibt es 

mehrere Hinweise des IDW zu 

Auswirkungen des Ukraine-

Krieges auf die Rechnungslegung. 

Maßgeblicher Stichtag 

Gemäß diesem Hinweis sind die 

Auswirkungen der kriegerischen 

Handlungen Russlands in der 

Ukraine für Bewertungsstichtage 

ab dem 24. Februar 2022 (ein-

schließlich) zu berücksichtigen. 

Finanzielle Überschüsse 

Die grundlegenden Überlegungen 

in unserer Sonderausgabe des 

Newsletters zur Covid-19-Krise 

und die Folgen in der Bewertung 

[https://home.kpmg/de/de/home/in

sights/2021/04/valuation-news-

fruehling-2021.html] zu Wert (be-

stimmt durch den Nutzen für den 

Eigentümer und damit der Fähig-

keit Cashflows zu generieren) und 

Preis (bestimmt durch Angebot 

und Nachfrage) sowie der Berück-

sichtigung von Unsicherheit in 

wertbasierten Kalkülen in Cash-

flows und Risikoprämie treffen 

grundsätzlich auch in der momen-

tanen Situation zu, da sich hier 

grundsätzlich Parallelen abzeich-

nen. Inhaltlich betreffen die Fragen 
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insbesondere das Stichtagsprin-

zip, die Auswirkungen des Ukrai-

ne-Krieges auf die Ermittlung der 

finanziellen Überschüsse und der 

Kapitalkosten sowie besondere 

Hinweispflichten im Bewertungs-

gutachten (vgl. auch Fachlicher 

Hinweis des FAUB zu den Auswir-

kungen der Ausbreitung des 

Coronavirus auf Unternehmens-

bewertungen vom 25. März 2020). 

Ebenso sind auch in der aktuellen 

Situation wieder die kurz-, mittel- 

und langfristigen Folgen zu beur-

teilen sowie herauszuarbeiten, 

inwieweit bereits vorher bestehen-

de Trends durch die aktuelle Si-

tuation verstärkt oder beschleunigt 

werden, wie beispielsweise die 

Energiewende in Deutschland. Es 

ist zudem unverändert zutreffend, 

dass allgemeingültige Lösungen 

nicht verfügbar sind und es auf ein 

tiefes Verständnis des Geschäfts-

modells und der Werttreiber sowie 

der Markt- und Wettbewerbssitua-

tion ankommt. Mehrwertige Pla-

nungen in Form von Szenario- und 

Simulationsanalysen sollten auch 

hier für belastbare Ergebnisse 

betrachtet werden. 

Kapitalkosten 

Grundsätzlich ist auch in der aktu-

ellen Situation für Deutschland 

eine Orientierung an langfristigen 

Analysen von durchschnittlichen 

Marktrenditen, die der FAUB in 

einer Größenordnung von 7,0 % 

bis 9,0 % (nach Unternehmens-

steuern und vor persönlichen 

Steuern) sieht, und an einer Markt-

risikoprämie in einer Größenord-

nung von 6,0 % bis 8,0 % (eben-

falls nach Unternehmenssteuern 

und vor persönlichen Steuern), 

geboten. Die Marktrisikoprämie 

liegt hierbei am oberen Rand der 

Bandbreite historisch messbarer 

Marktrisikoprämien (vgl. Kapi-

talkostenempfehlung des FAUB 

vom 25. Oktober 2019). Analog 

zur Covid-19-Krise sind auch in 

der momentanen Situation keine 

Gründe für eine Änderung der 

etablierten Vorgehensweise zur 

Ableitung der Kapitalkosten für 

Deutschland erkennbar. Gleich-

wohl sind die Auswirkungen der 

bestehenden Sondersituation auf 

Inflation, Basiszinssatz, Fremdka-

pitalkosten und Wachstumsab-

schlag fortlaufend zu beobachten. 

Pauschal erhöhte Kapitalkosten 

durch zusätzliche Risikoprämien 

sind zu vermeiden, die gestiege-

nen individuellen Unternehmensri-

siken sind in den Planungsrech-

nungen abzubilden. 

Als weitere Schwierigkeit im Ver-

gleich zur Covid-19-Krise tritt ak-

tuell hinzu, dass belastbare empi-

rische Kapitalmarktdaten für die 

Ukraine und für Russland auf-

grund der vollständigen oder parti-

ellen Schließung der Kapitalmärk-

te in beiden Ländern gar nicht 

oder nur sehr eingeschränkt ver-

fügbar sind. Letztlich kann davon 

ausgegangen werden, dass zu-

mindest in diesen beiden Ländern 

derzeit wesentliche konzeptionelle 

Annahmen des CAPM in der Rea-

lität nicht zutreffen. Kapitalkosten-

parameter lassen sich daher für 

die Ukraine und für Russland ak-

tuell nicht belastbar ableiten. Auch 

Länderrisikoprämien sind für beide 

Länder derzeit nicht belastbar zu 

bestimmen. Die verfügbaren Be-

wertungsmodelle und belastbar 

nutzbaren empirischen Daten für 

eine Bewertung hängen somit vom 

Grad der Aktivitäten in der Ukraine 

und in Russland ab.  

Begrenzter Bezug zur Ukraine 

und Russland 

Für Unternehmen, die nur Rand-

aktivitäten in den beiden Ländern 

sowie dem ebenfalls von Sanktio-

nen betroffenem Belarus haben, 

sind die im Hinweis des FAUB 

vom 20. März 2022 aufgezeigten 

Konsequenzen für die Unterneh-

mensbewertung sowie die Hinwei-

se in der Sonderausgabe unseres 

Newsletters verhältnismäßig gut 

umsetzbar bzw. auf die jetzige 

Situation übertragbar. Idealer-

weise sind die Auswirkungen der 

Krise bereits in vorliegenden ak-

tualisierten Planungsrechnungen 

reflektiert. Soweit dies nicht der 

Fall ist, sind die krisenbedingten 

Effekte vollständig und sachge-

recht zu berücksichtigen und diese 

möglichst mit Szenario- und Sensi-

tivitätsanalysen zu unterlegen. Die 

erhöhte Unsicherheit aufgrund des 

Krieges in der Ukraine und der 

damit einhergehenden Sanktionen 

und weiterer Folgewirkungen ist in 

erster Linie in der Planung zu be-

rücksichtigen und nicht durch pau-

schal erhöhte Risikoprämien ab-

zubilden. Dabei müssen auch 

Unternehmen, die keine unmittel-

baren Aktivitäten oder Geschäfts-

beziehungen in der Ukraine und 

Russland haben, die Folgewirkun-

gen auf Preise für Inputfaktoren 

wie Rohstoffe, Störungen der Lie-

ferketten, geändertes Konsumen-

tenverhalten, Wechselkurseffekte 

etc. beachten. 

Unmittelbare Geschäftsaktivitä-

ten in Ukraine und Russland 

Für Unternehmen oder Geschäfts-

bereiche, die Aktivitäten (nahezu) 

ausschließlich in der Ukraine oder 

Russland haben, stößt man 

schnell an schwer überwindbare 

praktische Grenzen, die Effekte 

auf die künftigen Cashflows abzu-

schätzen und belastbar risikoäqui-

valente Kapitalkosten abzuleiten. 

Hier ist die Aufgabe einer Bewer-

tung, in erster Linie Transparenz 

zu schaffen und nicht einen „ver-

meintlich wahren Wert“ zu ermit-

teln. Hierzu sind in der momenta-

nen Situation auch 

Vereinfachungen vertretbar und 

Scheingenauigkeiten zu vermei-

den.  

Eine mögliche vereinfachende 

Vorgehensweise kann sein, aus-

gehend vom letzten bekannten 

Unternehmenswert vor dem 24. 

Februar 2022 eine Szenarioanaly-

se mit Wertabschlägen auf diesen 

vorzunehmen, um die gestiegenen 

Ausfallrisiken zu reflektieren. Bei 

Fragestellungen rund um die Be-
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teiligungsbewertung nach HGB 

bzw. den Impairment Test nach 

IAS/IFRS dürfte der letzte bekann-

te Unternehmenswert recht aktuell 

zum 31. Dezember 2021 vorliegen 

und eine vertretbare Ausgangs-

basis für die im Folgenden be-

schriebene Szenarioanalyse sein. 

Liegt der letzte bekannte Unter-

nehmenswert weiter in der Ver-

gangenheit, wird die Aussagekraft 

zunehmend eingeschränkt, gege-

benenfalls bietet sich zunächst 

eine Aktualisierung auf den 

31. Dezember 2021 an.  

Ukraine 

Eine Szenarioanalyse sollte die 

potenziellen Verläufe des Krieges 

und dessen Folgen sowie mög-

lichst eine vollständige Bandbreite 

an Ereignissen berücksichtigen. 

Das heißt, die grundlegende 

Bandbreite an Szenarien sollte ein 

kurzfristiges Ende des Krieges bei 

materiellem Erhalt der wesentli-

chen Vermögensgegenstände des 

Unternehmens bzw. Geschäftsbe-

reichs und der vollständigen wirt-

schaftlichen Kooperation der   

Ukraine mit der EU auf der einen 

Seite bis zur kurzfristigen Zerstö-

rung der wesentlichen Vermö-

gensgegenstände des Unterneh-

mens bzw. Geschäftsbereichs auf 

der anderen Seite beinhalten. Es 

sind zudem sinnvolle Zwischen-

szenarien zu bilden. Diese können 

beispielsweise die eingeschränkte 

wirtschaftliche und politische inter-

nationale Kooperationsfähigkeit 

der Ukraine, Enteignungen oder 

Steuern für den Wiederaufbau 

berücksichtigen. 

Anschließend sind für jedes Sze-

nario separate Wertableitungen 

vorzunehmen bzw. pauschale 

Wertabschläge auf den Aus-

gangswert zu wählen sowie die 

Eintrittswahrscheinlichkeit für das 

jeweilige Szenario zu ermitteln. 

Diese können in der momentanen 

Situation nur vereinfacht und mit 

hohen subjektiven Elementen 

ermittelt werden, sollten aber un-

geachtet dessen so plausibel wie 

möglich sein und soweit wie mög-

lich durch externe Einschätzungen 

belegt werden. Dabei sind bei der 

momentanen Situation des Krie-

ges in der Ukraine auch die geo-

grafische Lage der wesentlichen 

Vermögensgegenstände sowie 

deren Mobilität zu berücksichtigen. 

Auch Versicherungsansprüche 

können bei der Szenariobildung 

oder bei der Ermittlung der 

Wertabschläge eine Rolle spielen. 

Russland 

Die grundlegende Vorgehenswei-

se folgt der erläuterten Szenario-

analyse für die Ukraine. Es sollten 

Szenarien in einer möglichst brei-

ten Bandbreite ermittelt werden 

und dann für jedes dieser Szena-

rien entweder unmittelbare Werte 

abgeleitet bzw. pauschale 

Wertabschläge auf den letzten 

bekannten Ausgangswert und die 

Eintrittswahrscheinlichkeiten be-

stimmt werden. 

Die Szenarien für Russland wer-

den wesentlich von den Sanktio-

nen gegen Russland und den Re-

aktionen der russischen Regierung 

hierauf bestimmt. Dabei spielt die 

künftige Entwicklung des Regie-

rungssystems in Russland und 

dessen Strategie zur internationa-

len wirtschaftlichen und politischen 

Kooperation eine wesentliche Rol-

le. 

Die Extremszenarien der Band-

breite können so beispielsweise 

ein langfristig unverändertes Re-

gierungssystem in Russland mit 

zeitnah erfolgender Enteignung 

ausländischer Vermögensgegen-

stände auf der einen Seite und ein 

kurz- bis mittelfristiger System-

wechsel in Russland mit einer 

wieder verstärkten internationalen 

Kooperation und einer entspre-

chend sukzessiven Reduzierung 

der Sanktionen sein. Sinnvolle 

Zwischenszenarien berücksichti-

gen auch Restitutionsansprüche 

bei Enteignungen, staatliche Ent-

schädigungsleistungen oder Ver-

sicherungsansprüche sowie ein 

Verkauf des Unternehmens bzw. 

Geschäftsbereichs an Investoren. 

Dabei ist zu beachten, dass der 

Kreis potenzieller Investoren der-

zeit aufgrund der Sanktionen deut-

lich eingeschränkt ist und frühere 

Transaktionspreise keinen verläss-

lichen Maßstab bieten. 

Die Szenarien mit den aus pau-

schalen Wertabschlägen auf den 

Ausgangswert ermittelten oder 

unmittelbar abgeleiteten Werten 

und ihrer Eintrittswahrscheinlich-

keit können dann zu einem Erwar-

tungswert verdichtet werden. Auch 

wenn dieser Wert von hoher Unsi-

cherheit und Subjektivität geprägt 

ist, so kann er einen ersten An-

haltspunkt für den aktuellen Wert 

liefern und die Szenarien schaffen 

Transparenz über mögliche Ent-

wicklungen und deren Auswirkun-

gen auf den Unternehmenswert.  

Die entsprechende Szenarioana-

lyse sollte laufend aktualisiert wer-

den und bei neuen Informationen, 

die Anhaltspunkte für eine Kalib-

rierung des Modells bieten, ange-

passt werden. Relevante neue In-

formationen sind dabei insbeson-

dere Transaktionspreise aus dem 

Verkauf solcher Unternehmensan-

teile oder aus einem zunehmend 

belastbaren Kapitalmarkt, falls 

derzeitige Beschränkungen 

schrittweise reduziert werden. Mit 

abnehmender Unsicherheit und 

zunehmender Verfügbarkeit be-

lastbarer Kapitalmarktdaten kön-

nen dann auch wieder die ge-

wohnten Bewertungskalküle zum 

Einsatz kommen.
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Steuerliche Bewertungen – Vielfalt und Komplexität im 
transnationalen Umfeld 
Bewertungen für deutsche Besteuerungsanlässe gelten über die Landesgrenzen hinaus als 
besonders anspruchsvoll. Daraus darf jedoch nicht geschlossen werden, dass eine nach 
den hiesigen Regeln erstellte „State-of-the-Art-Bewertung“ stets auch die Anforderungen an 
eine Bewertung im Ausland erfüllt. Eine Befragung unserer Spezialist:innen für steuerliche 
Bewertungen im globalen KPMG-Netzwerk hat bestätigt, dass die jeweiligen Steuergesetze 
und die herrschende Bewertungspraxis in den einzelnen Ländern sehr facettenreich sind. 
Nachstehend beleuchten wir ausgewählte Ausprägungen steuerlicher Bewertungen in 
Deutschland und im Ausland, die regelmäßig Anlass für Diskussionen geben können. Die 

Auswahl der Themen ist bewusst selektiv gehalten und hat aufgrund der beschriebenen 
Vielfalt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.          

Besteuerungsanlässe 

Viele Besteuerungsanlässe erfor-

dern die Bewertung von Unter-

nehmen, Unternehmensteilen oder 

einzelnen Wirtschaftsgütern, zum 

Beispiel für Zwecke der Erbschaft- 

und Schenkungssteuer oder ganz 

aktuell die Bewertung von Grund-

stücken im Rahmen der deutschen 

Grundsteuerreform. Im laufenden 

Geschäftsbetrieb kann bei Reor-

ganisationen oder im Zusammen-

hang mit dem Erhalt von Verlust- 

oder Zinsvorträgen eine steuerli-

che Bewertung erforderlich sein. 

So verschieden die Anlässe sind, 

so komplex und vielfältig sind auch 

die (steuer-)gesetzlichen und au-

ßergesetzlichen Anforderungen an 

eine Bewertung – nicht nur in 

Deutschland. Neben Bewertungen 

für grenzüberschreitende Transak-

tionen gelten erbschaft- und 

schenkungssteuerliche Anlässe 

aufgrund ihrer Komplexität als 

besonders anspruchsvoll. So hat 

beispielsweise die Erbschaftsteu-

erreform 2016 einen ganzen Kata-

log gesetzlicher Vorschriften her-

vorgebracht. Die Beurteilung der 

Verschonungsmöglichkeiten erfor-

dert oftmals granulare, integrierte 

Analysen und Wertermittlungen. 

Ohne eine geeignete Bewertung 

ist es für den Steuerpflichtigen 

kaum möglich, die steuerlichen 

Konsequenzen einer Schenkung 

verlässlich abzuschätzen und auf 

dieser Basis richtungsweisende 

Entscheidungen zu treffen. 

Im Rahmen von grenzüberschrei-

tenden Transaktionen bei grup-

peninternen Reorganisationen 

kommt erschwerend hinzu, dass 

verschiedene Rechtsräume zu 

berücksichtigen sind. Die Ent-

scheidung in einer zentralen 

(Steuer-)Abteilung einer multina-

tionalen Unternehmensgruppe, die 

Bewertung mit einem „One valua-

tion fits all“-Ansatz vorzunehmen, 

ist aus Effizienzgesichtspunkten 

nachvollziehbar, birgt jedoch die 

Gefahr, dass kritische lokale An-

forderungen an die Bewertung 

nicht berücksichtigt werden. 

Bei steuerlichen Anlässen bewegt 

sich der Bewerter in einem dyna-

mischen Spannungsfeld aus Steu-

errecht, Bewertungstheorie und 

steuerrechtlicher Bewertungspra-

xis. Die Vielfalt und Komplexität, 

die sich bereits bei inländischen 

steuerlichen Bewertungsanlässen 

zeigt, wachsen im multinationalen 

Umfeld exponentiell.  

Folglich geht es bei der Planung, 

Durchführung und Dokumentation 

von Bewertungen für steuerliche 

Zwecke um mehr als nur die Aus-

wahl der für den Bewertungsan-

lass richtigen Bewertungsmetho-

de. Die Bestimmung des zugrunde 

zu legenden Wertkonzepts, die 

Darstellung des für das Bewer-

tungsobjekt und -subjekt relevan-

ten Geschäftsmodells, die Unter-

mauerung von Annahmen und die 

Modellierung einer integrierten 

Planungsrechnung sowie die Ab-

leitung der relevanten Kapitalkos-

ten sind weitere zentrale Elemente 

der steuerlichen Bewertung – die 

sich von Land zu Land unterschei-

den können. Eine weitere Heraus-

forderung für den Bewerter liegt 

darin, die Bewertung so zu doku-

mentieren, dass diese den gesetz-

lichen Anforderungen entspricht 

und im Rahmen einer Betriebsprü-

fung und einem Verständigungs-

verfahren nachvollziehbar darge-

legt werden kann. 

Wertkonzept 

Ausgangsbasis für jede steuerbe-

zogene Bewertung sind der kon-

krete Bewertungsanlass und die 

dafür heranzuziehenden steuerli-

chen Normen. In Deutschland 

regelt das Bewertungsgesetz 

(BewG) die allgemeinen Bewer-

tungsvorschriften. Vorrangig her-

anzuziehen sind aber gegebenen-

falls besondere 

Bewertungsvorschriften anderer 

deutscher Steuergesetze, wie zum 

Beispiel des Einkommensteuerge-

setzes (EStG) oder des Außen-

steuergesetzes (AStG).  
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Eine solche Gesetzespluralität 

findet sich auch in anderen Län-

dern, wie unter anderem Brasilien, 

der Schweiz oder den USA. Daher 

ist zunächst von einem lokalen 

Steuerspezialisten zu klären, wel-

che Geltungsreihenfolge zur An-

wendung kommt und welches 

Wertkonzept konkret für die Wer-

termittlung zugrunde zu legen ist. 

Beispiele für steuerrechtliche 

Wertkonzepte sind der „Gemeine 

Wert“, der „Teilwert“, der „Fair 

Market Value“ im Fall inländischer 

Transaktionen und der „Fremdver-

gleichspreis“ („arm’s length price“) 

im Fall grenzüberschreitender 

Transaktionen. 

Die konkrete Ausgestaltung des 

Wertkonzepts kann durch speziel-

le Durchführungsverordnungen zu 

den jeweiligen Gesetzen in den 

einzelnen Staaten mit individuellen 

rechtlichen Anforderungen an die 

Bewertung konkretisiert sein. Dar-

über hinaus sollten die Steuer-

rechtsprechung, einschlägig lokale 

Bewertungsstandards und -

usancen, gegebenenfalls die lokal 

akzeptierten International Valuati-

on Standards des IVSC sowie die 

jeweiligen Steuerrichtlinien, Ver-

waltungsvorschriften und die Er-

wartungshaltung der Finanzbehör-

den in die Überlegungen und 

Diskussionen mit den Mandanten 

mit einfließen – auch wenn diese 

nicht in allen Staaten immer recht-

lich bindend sind.  

Im Rahmen der Bewertung für 

deutsche steuerliche Zwecke ist 

§ 11 BewG einschlägig, der für die 

Bestimmung des gemeinen Werts 

von Anteilen besondere Regelun-

gen vorsieht. Liegen im Sinne des 

Bewertungsgesetzes Transaktio-

nen mit Anteilen vor, sind die 

Transaktionspreise einschlägig – 

und eine Wertermittlung mithilfe 

eines Bewertungsverfahrens 

kommt nicht zur Anwendung. Lie-

gen keine Transaktionen vor, ist 

eine Bewertung der Anteile durch-

zuführen, wobei jedoch mit dem 

Substanzwert eine Wertuntergren-

ze festgelegt ist. Dieser (steuerli-

che) Substanzwert bildet eine 

eigenständige steuerliche Wertka-

tegorie und ist nicht mit dem be-

triebswirtschaftlichen Substanz-

wert, dem Buchwert des 

Eigenkapitals oder einem Liquida-

tionswert gleichzusetzen. 

Der für Rechnungslegungszwecke 

(Purchase Price Allocation bzw. 

Kaufpreisverteilung, Impairment 

Test, Werthaltigkeitstest) ermittelte 

„beizulegende Zeitwert“ („fair valu-

e“) oder Nutzungswert („value in 

use“) kann nicht ohne eingehende 

Prüfung der jeweiligen landesspe-

zifischen Normen als steuerbilan-

zieller Ansatz zugrunde gelegt 

werden. Auch weisen die OECD-

Verrechnungspreisrichtlinien 2017 

explizit darauf hin, dass Bewer-

tungen, die für Zwecke einer 

Purchase Price Allocation durch-

geführt wurden, lediglich die Aus-

gangsbasis für Überlegungen zur 

Höhe des Fremdvergleichspreises 

im Rahmen grenzüberschreitender 

Reorganisationen bilden können.  

Ländergrenzen überschreitende 

Transaktionen stellen den Bewer-

ter zudem vor die Herausforde-

rung, dass die steuerlichen Anfor-

derungen von mindestens zwei 

Ländern zu berücksichtigen sind. 

Hier empfiehlt sich die Kooperati-

on mit lokalen Verrechnungspreis-

spezialisten. 

Bewertungsverfahren und -

methoden 

Grundsätzlich werden marktpreis-, 

kapitalwert- und kostenorientierte 

Verfahren unterschieden. Die 

übergeordneten Methodenbegriffe 

wie das Discounted-Cashflow-

Verfahren als zahlungsstromorien-

tiertes Verfahren oder die Multipli-

katorverfahren mit ihren verschie-

denen Unterarten sind in den 

meisten Ländern bekannt, für die 

steuerliche Bewertung aber nicht 

immer gleichermaßen anerkannt. 

Zudem kennen die nationalen 

Regelungen auch besondere Ver-

fahren, die nicht immer eindeutig 

zuzuordnen sind, wie beispiels-

weise die Excess Earnings Me-

thod oder Productivity Method 

nach französischen Richtlinien. 

Im Einzelfall ist zu überprüfen – im 

Übrigen auch in Deutschland – ob 

Verfahren gleichrangig nebenei-

nanderstehen oder ob Methoden-

hierarchien zu beachten sind, 

gleichzeitig mehrere Verfahren an-

zuwenden und hieraus eine Band-

breite mit Durchschnitt zu bilden 

ist (wie zum Beispiel in den USA) 

oder eine für den konkreten Sach-

verhalt optimale Methode ausge-

wählt werden kann.  

Darüber hinaus ist zu berücksich-

tigen, dass es für bestimmte Be-

steuerungsanlässe auch spezielle 

Berechnungsschemata gibt – wie 

zum Beispiel für das vereinfachte 

Ertragsverfahren gemäß §§ 199 ff. 

BewG. 

Bewertungsperspektiven 

Für das Wertkonzept sind das 

Bewertungsobjekt, die Ausgestal-

tung der Transaktion und das Be-

wertungssubjekt bestimmend. Das 

Bewertungsobjekt ist in aller Regel 

der konkrete Gegenstand der 

Transaktion, zum Beispiel ein 

Wirtschaftsgut, Transferpaket, 

Geschäftsbereich oder Unterneh-

mensanteil. In Bezug auf die 

Transaktion ist zunächst zu klären, 

ob nach dem anzuwendenden 

Wertkonzept auf eine hypotheti-

sche Transaktion oder auf die 

tatsächliche (beabsichtigte) 

Transaktion abzustellen ist. 

Schließlich ist die Frage nach dem 

Bewertungssubjekt zu beantwor-

ten: Erfolgt die Bewertung aus 

Sicht eines hypothetischen Markt-

teilnehmers, eines „willing buyer / 

willing seller“ oder aus Sicht der 

konkret an der Transaktion betei-

ligten Parteien. Aus der Antwort 

hieraus ergeben sich wiederum 

Rückschlüsse für die bewertungs-

relevante Planung und die Kapital-
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kosten, mit denen die Zahlungs-

ströme diskontiert werden. 

Planungsrechnungen und Kapi-

talkosten 

Insbesondere bei Planungsrech-

nungen, die zweiseitigen Bewer-

tungen für Funktionsverlagerun-

gen zugrunde zu legen sind, ergibt 

sich häufig die Frage nach der im 

Einklang mit dem Wertkonzept 

stehenden Planung jeweils aus 

Sicht der abgebenden und auf-

nehmenden Gesellschaft. Deren 

Abbildung unter Berücksichtigung 

von möglichen Handlungsalterna-

tiven, etwaigen Synergien oder 

Standortvorteilen stellt viele Un-

ternehmen regelmäßig vor Her-

ausforderungen. Gerade in großen 

Unternehmensgruppen wird häufig 

gesellschafts- und länderübergrei-

fend auf Geschäftsbereichsebene 

geplant – in diesen Fällen ist die 

Planungsrechnung für das konkre-

te Bewertungsobjekt nachvollzieh-

bar und plausibel aus diesen 

übergeordneten Planungen abzu-

leiten.  

Der Bewertung ist zudem eine 

Planungsrechnung zugrunde zu 

legen, die die Kenntnisse des Be-

wertungssubjekts zum Bewer-

tungsstichtag – und nicht dem 

Zeitpunkt der Bewertungsarbeiten 

– abbildet. Diese in Deutschland 

„als Wurzelprinzip“ bekannte Vor-

gabe führt dazu, dass vorhandene 

Unternehmensplanungen, zum 

Beispiel aus dem Regelprozess 

der Planungserstellung, für die 

Bewertung nicht ohne eine Aktua-

lisierung verwendet werden kön-

nen. Das Stichtagsprinzip stellt 

Steuerpflichtige insbesondere bei 

Bewertungen, die für einen deut-

lich zurückliegenden Stichtag zu 

erstellen sind (zum Beispiel bei 

Konkretisierung eines Wegzugs 

nach Ablauf der Frist oder sperr-

fristbehafteten Anteilen) vor be-

sondere Herausforderungen, wenn 

keine verabschiedeten Planungs-

rechnungen zum Zeitpunkt des 

Stichtags vorliegen und daher 

adaptiert werden müssen.  

Um die dynamische Entwicklung 

von Unternehmen mit zyklischen 

Geschäftsmodellen, Wachstum 

aus der Neu- und Weiterentwick-

lung von Geschäftsfeldern oder 

erwarteten Effekten aus erforderli-

chen Restrukturierungen konsis-

tent mit den dazu erforderlichen 

Investitions- und Finanzierungs-

maßnahmen in der Planung abzu-

bilden, empfiehlt es sich stets, der 

Bewertung eine integrierte Pla-

nung bestehend aus Gewinn- und 

Verlustrechnung, Bilanz und Cash-

flow-Rechnung für das Bewer-

tungsobjekt zugrunde zu legen. 

Diese Empfehlung erstreckt sich 

auch auf die Fälle, bei denen das 

Wertkonzept oder bei der die in 

dem jeweiligen Land vorherr-

schende Bewertungspraxis anstel-

le bewertungsobjektspezifischer 

Größen das Ansetzen von Margen 

und (Ziel-)Verschuldungsgraden 

vorsieht, die aus einer Gruppe von 

Vergleichsunternehmen abzuleiten 

sind.  

Durchgängig basiert die Ableitung 

der Kapitalkosten für Discounted-

Cashflow-Verfahren auf dem 

CAPM (Capital Asset Pricing Mo-

del), bei dessen Anwendung auf 

einen risikolosen Basiszinssatz als 

Ausgangsgröße Risikozuschläge 

hinzugerechnet werden, um die 

Risikoäquivalenz zu den Zah-

lungsströmen herzustellen. Zu 

diesen Zuschlägen zählen regel-

mäßig die unternehmensspezifi-

sche Marktrisikoprämie und in 

Abhängigkeit von Planungspara-

metern und Basiszinssatz zudem 

Prämien für abzubildende Länder- 

bzw. Währungsrisiken. Außerhalb 

der deutschen Bewertungspraxis 

werden in bestimmten Ländern 

darüber hinaus sogenannte „Size-

/Small Cap“-Zuschläge und Alpha-

Faktoren berücksichtigt. Size-

/Small Cap“-Zuschläge sollen ab-

bilden, dass kleinere Unternehmen 

vermeintlich einem stärkeren Risi-

ko unterliegen, das häufig mit dem 

Reifegrad, der Abhängigkeit vom 

Inhaber sowie eingeschränkten 

Finanzierungsmöglichkeiten und 

Fungibilität der Anteile einhergeht. 

Zur Ableitung dieser Zuschläge, 

die zum Beispiel in China, Ungarn, 

Schweden und den angelsächsi-

schen Ländern häufig verwendet 

werden, gibt es neben internatio-

nalen Datenquellen auch lokale 

Studien und häufig eine „geübte 

Praxis“, obwohl die statistische 

Validität dieser Risikozuschläge 

oftmals nicht gegeben ist.  

Alpha-Faktoren werden vor allem 

angewendet, um ein vermeintlich 

nicht klar abgrenzbares Risiko in 

einer Planungsrechnung zu be-

rücksichtigen. Wenn dem Bewer-

ter die Planung aufgrund von 

Kenntnissen zum Planungsziel (z. 

B. Motivation des Managements 

oder Verkäufer-Planung bei einer 

Transaktion) oder basierend auf 

Analysen für Vergleichsunterneh-

men und der bisherigen Planungs-

treue als zu optimistisch erscheint, 

versucht dieser mit einem Alpha-

Faktor auf die Kapitalkosten deren 

Risikoäquivalenz zur Planung 

herzustellen. Diese Zuschläge 

sind gängige Praxis in Ländern, in 

denen Anpassungen von Planun-

gen für Bewertungszwecke, die 

durch das Management verab-

schiedet wurden, unüblich sind 

(zum Beispiel USA, China, Indien, 

Polen, Japan). Dieser Alpha-

Faktor ist regelmäßig dem Grunde 

und der Höhe nach zu begründen. 

Dagegen ist es in anderen Län-

dern üblich, Planungen so zu ad-

justieren, dass eine sogenannte 

Erwartungswertplanung vorliegt 

(zum Beispiel Deutschland, 

Schweden und Frankreich). 

Anforderungen an den Bewerter 

Während in Deutschland eine 

steuerliche Bewertung grundsätz-

lich von den Steuerpflichtigen 

selbst durchgeführt werden kann 

und akkreditierte Sachverständige 

nur für bestimmte Immobiliengut-

achten gefordert werden („Öffent-
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lich bestellte und vereidigte Sach-

verständige“, aber auch gemäß 

DIN EN ISO zertifizierte Sachver-

ständige, wie der „HypZert“), ist 

dies in vielen Ländern abweichend 

geregelt. 

Häufig sind ebenfalls Zertifizierun-

gen für Immobilienbewertende zu 

finden, zum Beispiel in Polen, 

Ungarn, Japan und einigen Bun-

desstaten der USA. In den USA 

bedarf es zudem eines „Qualified 

Appraiser“ für die Bewertung von 

Sachspenden sowie bei Erb-

schafts- und Schenkungssachver-

halten. Eine Bewertung von ak-

tienbasierten Vergütungssystemen 

(sog. IRC 409A-Zwecke „Stock 

compensation) ist sogar von un-

abhängigen Gutachtern vorzu-

nehmen, um die steuerlichen Vo-

raussetzungen zu erfüllen.  

In China sind die Rahmenbedin-

gungen ausgesprochen streng: 

Lokale Bewertung sind von zwei 

Gutachtern („Public Valuers“) vor-

zunehmen, die eine Zulassung 

von der China Appraisor Society 

und dem Finanzministerium der 

Volksrepublik China besitzen. 

Damit ist eine Bewertung durch 

Steuerpflichtige selbst oder aus-

ländische Berater faktisch ausge-

schlossen.  

Keine vergleichbaren Vorgaben 

bestehen nach Auskunft unserer 

lokalen Kolleginnen und Kollegen 

beispielsweise in Kanada, Schwe-

den, der Schweiz, Frankreich oder 

Kroatien sowie in Indien, wo ledig-

lich in Ausnahmefällen Bewertun-

gen von Wirtschaftsprüfern erstellt 

werden müssen. 

Anforderungen an die Doku-

mentation 

Steuerpflichtige müssen fristge-

recht eine Dokumentation ihres 

Bewertungsansatzes in der offizi-

ellen Landessprache vorhalten. 

Vielfach werden in Deutschland 

und im Ausland auch englisch-

sprachige Aufzeichnungen akzep-

tiert. Es ist jedoch empfehlens-

wert, dies im Vorfeld zu klären, um 

etwaige Pflichtverletzungen zu 

vermeiden. Betriebsprüfungen 

werden in der Landessprache 

durchgeführt. 

Zur Erstellung der Dokumentation 

kann und sollte sich der Steuer-

pflichtige sachverständige Unter-

stützung einholen. 

Der Umfang der geforderten Do-

kumentation unterscheidet sich in 

den einzelnen Staaten erheblich. 

Sie reicht von einfachen Datenpa-

keten mit Excel-Tabellen bis hin zu 

umfangreichen Berichten, aus 

denen insbesondere die Beschrei-

bung des Bewertungsobjektes und 

-anlasses, des verwendeten Be-

wertungsverfahrens sowie eine 

ausführliche Erläuterung der zu-

grunde gelegten Planung des Be-

wertungsobjekts und der verwen-

deten Kapitalkostenparameter 

sowie gegebenenfalls etwaiger 

Sensitivitätsanalysen und Szena-

rien hervorgehen. Eine umfassen-

de Aufzeichnung der zum Stichtag 

der Transaktion herrschenden 

Verhältnisse und Zukunftsein-

schätzungen kann durchaus im 

Interesse der Steuerpflichtigen 

sein. Wenn die tatsächliche von 

der geplanten Entwicklung ab-

weicht, hilft eine zeitnah zur 

Transaktion erstellte Dokumentati-

on bei der Nachweisführung in 

einer nachgelagerten Betriebsprü-

fung.  

Mögliche Konsequenzen der ver-

späteten Vorlage verwertbarer 

Aufzeichnungen oder unverwert-

barer Aufzeichnungen können je 

nach Land zum Beispiel Strafzah-

lungen sein. Die deutsche Finanz-

verwaltung erhält bei der Verlet-

zung der Mitwirkungspflichten 

sogar eine Schätzbefugnis. An-

passungen aus einer Betriebsprü-

fung können zudem Doppelbe-

steuerungen zur Folge haben, und 

auch die Folgen für die Rech-

nungslegung durch die Bildung 

von Rückstellungen aus Steuerri-

siken sind nicht zu unterschätzen. 
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Corporate Assets – Zuordnung im Impairment Test nach IAS 
36 
Im Rahmen von Impairment Tests spielt der Umgang mit „Corporate Assets“ bzw. „Vermö-
genswerten des Unternehmens” eine wesentliche Rolle. Hierbei handelt es sich um Vermö-
genswerte, die keine Mittelzuflüsse erzeugen, die unabhängig von anderen Vermögenswer-
ten oder Gruppen von Vermögenswerten sind und von mindestens zwei zahlungsmittel-
generierenden Einheiten („CGUs“) genutzt werden. Es stellt sich dabei oft die Frage, wie 
Corporate Assets bei Impairment Tests nach AS 36 zu berücksichtigen sind. Dieser Artikel 
gibt einen Überblick über die Zuordnung von Corporate Assets im Impairment Test nach 
IAS 36.

Grundlagen der Zuordnung von 

Corporate Assets im Impairment 

Test nach IAS 36 

Corporate Assets, wie zum Bei-

spiel Gebäude der Hauptverwal-

tung, Forschungseinrichtungen, 

Unternehmensmarken, Lizenzen, 

erzeugen in der Regel keine von 

anderen Vermögenswerten oder 

Gruppen von Vermögenswerten 

unabhängige Mittelzuflüsse. Zu-

dem kann ihr Buchwert nicht voll-

ständig einer bestimmten CGU 

zugeordnet werden (IAS 36.100). 

Das bedeutet, dass der erzielbare 

Betrag („Recoverable Amount“) für 

Corporate Assets in den meisten 

Fällen nicht bestimmt werden 

kann. Eine Ausnahme besteht 

dann, wenn das Management 

deren Veräußerung beschließt 

(IAS 36.101). 

Liegt ein Anhaltspunkt für eine 

Wertminderung eines Corporate 

Assets vor, ist der erzielbare Be-

trag für die CGU oder die Gruppe 

der CGUs zu bestimmen, zu de-

nen der Vermögenswert des Un-

ternehmens gehört. Hierbei ist wie 

folgt zu differenzieren (IDW RS 

HFA 40 Tz. 88): 

− Bezieht sich der Anhaltspunkt 

für eine Wertminderung aus-

schließlich auf das Corporate 

Asset (z. B. Rückgang der 

Immobilienpreise am Sitz der 

Konzernzentrale) und über-

steigt der Fair Value abzüglich 

Abgangskosten des Corporate 

Assets den Buchwert, liegt 

keine Wertminderung des 

Corporate Assets vor. In die-

sem Fall ist eine Werthaltig-

keitsprüfung auf Ebene der 

CGU nicht erforderlich (IAS 

36.22(a)). Bezüglich der Vor-

gehensweise zur Überprüfung 

einer CGU auf Wertminderung 

gemäß IAS 36.102, siehe das 

Beispiel für die Behandlung 

von Corporate Assets im 

Rahmen des Impairment Tests 

nach IAS 36 weiter unten. 

− Bezieht sich der Anhaltspunkt 

für eine Wertminderung dage-

gen nicht nur auf das Corpora-

te Asset, sondern auch auf 

andere Vermögenswerte, wird 

dies in der Regel eine Wert-

haltigkeitsprüfung auf Ebene 

der CGU nach sich ziehen. So 

stellt beispielweise ein uner-

warteter Rückgang von mar-

kenbezogenen Umsätzen 

nicht nur einen Anhaltspunkt 

für eine Wertminderung der 

Marke dar, sondern betrifft 

auch die CGUs, von denen die 

Marke genutzt wird. Bei der 

Zuordnung eines Wertminde-

rungsbedarfs ist IAS 36.105 zu 

beachten. 

IAS 36.102 umfasst spezifische 

Anforderungen, wie Corporate 

Assets im Rahmen von Impair-

ment Tests auf Ebene von CGUs 

zu berücksichtigen sind: 

− Ist eine Zuordnung eines Teils 

des Buchwerts des Corporate 

Assets zu einer CGU auf einer 

vernünftigen und stetigen 

(„reasonable and consistent”) 

Basis möglich, so ist der Im-

pairment Test für die betref-

fende CGU unter Einbezug 

des Anteils des Corporate As-

sets durchzuführen (IAS 

36.102(a)). 

− Ist eine Zuordnung eines Teils 

des Buchwerts des Corporate 

Assets zu einer CGU auf einer 

vernünftigen und stetigen Ba-

sis nicht möglich, so werden 

zwei Impairment Tests durch-

geführt (IAS 36.102 (b)): 

 

− Der erste Test wird auf der 

Ebene der einzelnen CGU 

ohne Einbeziehung des 

Corporate Assets vorge-

nommen (Bottom-up-

Test). Ein möglicher 

Wertminderungsaufwand 

ist gemäß IAS 36.104 zu 

erfassen. 

− Der zweite Test bezieht 

sich auf die kleinste Grup-

pe von CGUs, denen das 

Corporate Asset auf ver-

nünftiger und stetiger Ba-

sis zugeordnet werden 

kann (Top-down-Test). Ist 

eine Gruppe von CGUs 

gefunden, so ist der Im-

pairment Test für diese 

CGU-Gruppe unter Einbe-

ziehung des betreffenden 

Anteils des Corporate As-
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sets durchzuführen. Ein 

daraus resultierender 

Wertminderungsaufwand 

ist gemäß IAS 36.104 zu 

erfassen. Bezüglich einer 

späteren Wertaufholung 

gelten die allgemeinen 

Regelungen in IAS 36.109 

ff. 

Für die Zuordnung eines Corpora-

te Assets auf einzelne CGUs ist 

eine vernünftige und stetige Basis 

zugrunde zu legen. Die Zuordnung 

hat von Jahr zu Jahr konsistent, 

aber unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Verhältnisse, also zum 

Beispiel von Änderungen im CGU-

Zuschnitt, zu erfolgen. Der IAS 36 

gibt hierfür keine konkrete Hand-

lungsempfehlung. Vielmehr kommt 

es auf eine Ermessensentschei-

dung im Einzelfall an. Beispiele für 

Allokationsschlüssel sind anteilig 

belegte Fläche, Mitarbeiteranzahl, 

Buchwerte der CGU ohne das 

Corporate Asset, Nutzungsdauer 

oder tatsächlich geleistete Umla-

gen. Für unterschiedliche Corpora-

te Assets dürfen unterschiedliche 

Aufteilungsmaßstäbe verwendet 

werden. 

Zu beachten ist zudem, dass eine 

Doppelerfassung durch Umlagen 

bei der Bestimmung des Recover-

able Amounts und gleichzeitiger 

Allokation des Corporate Assets 

im Buchwert (Carrying Amount) 

der CGU zu vermeiden ist. 

Folgendes Vorgehen ist daher zu 

empfehlen: 

1. Zuordnung eines Teils des 

Buchwerts des Corporate Assets 

zu einer CGU (sofern dies auf 

einer vernünftigen und stetigen 

Basis möglich ist) 

2. Bereinigung von innerkonzernli-

chen Umlagen zur Nutzung des 

Corporate Assets 

3. Zuordnung der tatsächlichen auf 

höherer (Corporate-)Ebene anfal-

lenden Zahlungsmittelabflüsse 

(wie z. B. allgemeine Erhaltungs-

aufwendungen) auf die CGU-

Ebene (unter Anwendung des 

unter 1. verwendeten Allokations-

schlüssels) 

Beispiel für die Behandlung von 

Corporate Assets im Impairment 

Test nach IAS 36 

Das nachfolgende Beispiel 1 soll 

die Allokation und Berücksichti-

gung von Corporate Assets im 

Rahmen des Impairment Tests 

nach IAS 36 veranschaulichen: 

− Unternehmen M hat drei 

CGUs: CGUs A, B und C. 

− M besitzt eine Unternehmens-

zentrale (Headquarter) mit ei-

nem Carrying Amount von 

200. Dieser Buchwert lässt 

sich aufteilen in ein Gebäude 

mit einem Carrying Amount 

von 150 und eine For-

schungseinrichtung mit einem 

Carrying Amount von 50. 

− M besitzt also zwei Corporate 

Assets: 

− Corporate Asset 1 (Ge-

bäude) und 

− Corporate Asset 2 (For-

schungseinrichtung) 

− Corporate Asset 1 (Gebäude) 

kann auf vernünftiger und ste-

tiger Basis auf die CGUs allo-

kiert werden, während das 

Corporate Asset 2 (For-

schungseinrichtung) nicht di-

rekt den CGUs zuordenbar ist. 

− Die Nutzungsdauer der CGU 

A beträgt 10 Jahre und die 

Nutzungsdauern der CGU B, 

CGU C und des Headquarters 

betragen jeweils 20 Jahre. Es 

sei angenommen, dass die Al-

lokation der Corporate Assets 

auf die CGUs auf Basis der 

Nutzungsdauern erfolgen soll. 

− Bei der Bestimmung der 

Recoverable Amounts wurden 

innerkonzernliche Umlagen 

bereinigt und mit tatsächlichen 

auf höherer Ebene anfallen-

den anteiligen Zahlungsmittel-

abflüssen verrechnet. 

− Daneben gelten folgende wei-

tere Annahmen: 

Ausgangsdaten

Annahme
Carrying 

Amount

Recoverable 

Amount

Nutzungs-

dauer
CGU A 100 199 10

CGU B 150 164 20

CGU C 200 271 20

Zwischensumme 450 634

Corporate Asset 1 (Gebäude) 150 20

Corporate Asset 2 (Forschungseinrichtung) 50 20
Unternehmen M 650 720

Quelle: IAS 36, Illustrative Example 69 ff.; KPMG in Deutschland, 2022

1. Durchführung des Impairment Tests unter Einbezug des Corporate Asset 1 (Gebäude)

Schritt 1 CGU A CGU B CGU C Total

Carrying Amount vor Zuordnung Corporate Assets 100 150 200 450

Verbleibende Nutzungsdauer in Jahren (Allokationsschlüssel) 10 20 20

1.000 3.000 4.000 8.000

Gewichteter Anteil der CGU in % 12,5% 37,5% 50,0% 100,0%

Pro-rata-Anteil am Corporate Asset 1 (Gebäude) 19 56 75 150

Carrying Amount nach Zuordnung Corporate Assets 1 (Gebäude) 119 206 275 600

Recoverable Amount 199 164 271 634

Impairment-Bedarf 0 -42 -4 -46

Quelle: IAS 36, Illustrative Example 69 ff.; KPMG in Deutschland, 2022
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Im 1. Schritt ist der Impairment 

Test unter Einbeziehung des Cor-

porate Asset 1 (Gebäude) durch-

zuführen: 

− Das Corporate Asset 1 (Ge-

bäude) kann annahmegemäß 

auf Basis der verbleibenden 

Nutzungsdauer den drei CGUs 

zugeordnet werden. 

− Da der nutzungsdauergewich-

tete Anteil der CGU A 12,5 % 

(= 100 x 10 / 8.000) entspricht, 

wird der CGU A ein Pro-rata- 

Anteil von 19 (= 150 x 12,5 %) 

zugeordnet. Die analog ermit-

telten Pro-rata-Anteile der 

CGUs B und C betragen ent-

sprechend 56 (= 150 x (150 x 

20 / 8.000)) bzw. 75 (= 150 x 

(200 x 20 / 8.000)). 

− Während vor Allokation des 

Corporate Assets 1 (Gebäude) 

der Recoverable Amount in al-

len drei CGUs den Carrying 

Amount übersteigt, gilt dies 

nach anteiliger Zuordnung des 

Corporate Assets 1 (Gebäude) 

auf die CGUs nur noch für die 

CGU A. Im Falle der CGUs B 

und C übersteigt der Carrying 

Amount nach Zuordnung des 

Corporate Assets 1 (Gebäude) 

den entsprechenden Recover-

able Amount. 

−  Der Impairment-Bedarf für die 

CGU B beträgt im Beispiel 42; 

der Impairment-Bedarf für die 

CGU C beträgt 4; der gesamte 

Impairment-Bedarf für M aus 

der Einbeziehung des Corpo-

rate Assets 1 (Gebäude) be-

trägt somit 46. 

Im 2. Schritt ist der Impairment-

Bedarf auf konkrete Assets zuzu-

ordnen. Unter Beachtung des Ver-

bots einer Abschreibung der 

Buchwerte unter den höchsten der 

Wertansätze i) beizulegender Zeit-

wert abzüglich Abgangskosten des 

jeweiligen Vermögenswerts, ii) 

Nutzungswert des jeweiligen Ver-

mögenswerts und iii) Null, ist der 

Impairment-Bedarf unter Zugrun-

delegung der relativen Buchwerte 

innerhalb der CGU aufzuteilen. So 

beträgt der zu allokierende relative 

Anteil des Corporate Assets 1 

(Gebäude) an den CGUs B und C 

jeweils 27 % (CGU B: 56 / 206; 

CGU C: 75 / 275) und der ent-

sprechende auf das Gebäude 

entfallende Impairment-Bedarf für 

die CGU B 12 (= 42 x 27 %) bzw. 

für die CGU C 1 (= 4 x 27 %). Der 

verbleibende Impairment-Bedarf in 

Höhe von 31 (= 42 - 12; gerundet) 

für die CGU B bzw. 3 (= 4 - 1) für 

die CGU C wird den sonstigen 

Assets in der CGU zugeordnet. 

Abschließend ist in einem 3. 

Schritt der Impairment-Bedarf 

unter Einbezug des Corporate 

Assets 2 (Forschungseinrichtung) 

zu ermitteln. Da annahmegemäß 

das Corporate Asset 2 (For-

schungseinrichtung) nicht direkt 

den CGUs zugeordnet werden 

kann, erfolgt die Werthaltigkeits-

prüfung auf Ebene des Unterneh-

mens M als kleinste Gruppe von 

CGUs, denen das Corporate Asset 

auf vernünftiger und stetiger Basis 

zugeordnet werden kann. Da im 

vorliegenden Beispiel der 

Recoverable Amount des Unter-

nehmens M den Carrying Amount 

von M inklusive des Corporate 

Assets 2 (Forschungseinrichtung) 

sowie unter Berücksichtigung der 

Abschreibungen aus Schritt 2 

übersteigt, besteht kein zusätzli-

cher Impairment-Bedarf für die 

„übergeordnete“ CGU Unterneh-

men M. 

Beispiel zur praktischen Umset-

zung 

Zur Veranschaulichung der unter-

schiedlichen Vorgehensweisen bei 

der Berücksichtigung von Corpora-

te Assets im Rahmen des Impair-

ment Tests zeigt das folgende 

(vom vorherigen Beispiel 1 unab-

hängige) Beispiel 2 einen Ver-

gleich zwischen einer (standard-

konformen) Berücksichtigung 

eines Corporate Assets im Car-

rying Amount und einer alternati-

ven wertneutralen Umlage im 

Recoverable Amount. Dabei um-

fasst die „Umlage“ sämtliche lau-

fenden Kosten, den Wertverzehr 

(Abschreibung) sowie eine ange-

messene Verzinsung des Corpora-

te Assets. 

2. Verteilung des Impairments aus Schritt 1 auf die CGUs und Corporate Asset 1 (Gebäude)

Schritt 2 CGU A CGU B CGU C Total

Corporate Asset 1 (Gebäude) 0 -12 -1 -13 

Sonstige Assets in der CGU 0 -31 -3 -34 

Summe Impairment 0 -42 -4 -46 

Quelle: IAS 36, Illustrative Example 69 ff.; KPMG in Deutschland, 2022

3. Berechnung Impairment unter Einbezug Corporate Asset 2 (Forschungseinrichtung)

Schritt 3 CGU A CGU B CGU C Gebäude
Forschungs-

einrichtung

Unter-

nehmen M

Carrying Amount 100 150 200 150 50 650

Impairment aus Schritt 2 0 -31 -3 -13 0 -46

Carrying Amount nach Impairment aus Schritt 2 100 119 197 137 50 604

Recoverable Amount Unternehmen M 720

Impairment-Bedarf (für die „übergeordnete" CGU = 

Unternehmen M)
0

Quelle: IAS 36, Illustrative Example 69 ff.; KPMG in Deutschland, 2022
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− Im Fall 1 erfolgt die Erfassung 

des Corporate Assets (unter 

der Annahme, dass dieses auf 

einer vernünftigen und steti-

gen Basis der CGU zugeord-

net werden kann) in Form ei-

ner Erhöhung des Carrying 

Amounts der CGU. Eine zu-

sätzliche Umlage im Rahmen 

der Ermittlung des Recoverab-

le Amounts unterbleibt. Dem 

unter vereinfachenden An-

nahmen ermittelten Recover-

able Amount von 10.000 wird 

ein um das Corporate Asset 

erhöhter Carrying Amount von 

8.500 gegenübergestellt. Der 

„Headroom“ beträgt 1.500, ein 

Impairment ist nicht angezeigt. 

 

− Im Fall 2 erfolgt keine Erhö-

hung des Carrying Amounts 

um das Corporate Asset. 

Vielmehr wird eine entspre-

chende Umlage aufwands-

wirksam bei der Ermittlung des 

Recoverable Amounts ange-

setzt. Unter sonst identischen 

Annahmen beträgt der ermit-

telte Recoverable Amount 

9.000. Bei einem Carrying 

Amount (ohne Corporate As-

set) von 7.500 beträgt der 

„Headroom“ ebenfalls 1.500. 

Generell sei darauf hingewiesen, 

dass eine Wertneutralität zwischen 

den beiden Vorgehensweisen nur 

dann gegeben ist, wenn sich die 

Umlagen im Fall 2 der Höhe nach 

am Buchwert des Corporate As-

sets orientieren. Sollte dieser un-

terhalb des beizulegenden Zeit-

werts liegen, würde eine an Markt-

gegebenheiten orientierte Umlage 

zu einer nicht sachgerechten Re-

duzierung des Headrooms führen. 

In diesem Fall wäre für den Im-

pairment Test eine Umstellung auf 

die standardkonforme Vorgehens-

weise einer Berücksichtigung des 

Corporate Assets im Carrying 

Amount geboten.

Allokation des Corporate Assets im Carrying Amount - keine Umlage im Cashflow

Fall 1

2020 2021 2022 2023 2024 2025 TV TV-Wachstumsrate

EBIT 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0%

Umlage Corporate Asset (z. B. Headquarter) 0 0 0 0 0 0

EBIT nach Umlage 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Abschreibung 100 100 100 100 100 100 TV vereinfacht

Investitionen -100 -100 -100 -100 -100 -100 TV vereinfacht

Working-Capital-Veränderung 0 0 0 0 0 0 TV vereinfacht

Free Cashflow 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Barwertfaktor 10% 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 6,2092

Barwert 909 826 751 683 621 6.209

Summe Barwerte = Recoverable Amount 10.000

Carrying Amount ohne Corporate Asset 7.500

Corporate Asset (z. B. Headquarter) 1.000

Carrying Amount mit Corporate Asset 8.500

Headroom 1.500

Quelle: KPMG in Deutschland, 2022

Keine Allokation des Corporate Assets im Carrying Amount - Umlage im Cashflow

Fall 2

2020 2021 2022 2023 2024 2025 TV TV-Wachstumsrate

EBIT 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0%

Umlage Corporate Asset (z. B. Headquarter) -100 -100 -100 -100 -100 -100

EBIT nach Umlage 900 900 900 900 900 900

Abschreibung 100 100 100 100 100 100 TV vereinfacht

Investitionen -100 -100 -100 -100 -100 -100 TV vereinfacht

Working-Capital-Veränderung 0 0 0 0 0 0 TV vereinfacht

Free Cashflow 900 900 900 900 900 900

Barwertfaktor 10% 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 6,2092

Barwert 818 744 676 615 559 5.588

Summe Barwerte = Recoverable Amount 9.000

Carrying Amount ohne Corporate Asset 7.500

Corporate Asset (z. B. Headquarter) 0

Carrying Amount mit Corporate Asset 7.500

Headroom 1.500

Quelle: KPMG in Deutschland, 2022
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