
Dieses Dokument ist lizenziert für FH:Fachhochschule, u100548p.
Alle Rechte vorbehalten. © NZZ Neue Zürcher Zeitung.  Download vom 06.06.2016 17:04 von nzz.genios.de.

Unternehmenspraxis 31.05.16 / Nr. 124 / Seite 27 / Teil 01

NZZ AG

RECHNUNGSLEGUNG

Das Risiko von Abschreibungen
wächst ständig

Christoph G. Schmutz Goodwill ist wie
ein Damoklesschwert, das über den
Köpfen der Geschäftsleitung hängt. So-
lange draussen nicht die Erde bebt, gibt
es diesbezüglich wenig zu befürchten.
Gerät das Haus allerdings ins Wanken,
reisst der Fadenmöglicherweise, und die
bereits vom Erdbeben geschüttelte Fir-
menleitung sieht sich zu allem Unglück
auch noch vom Problem des Goodwills
betroffen.

Diese schmerzliche Erfahrung mach-
ten im vergangenen Geschäftsjahr insbe-
sondere die Verantwortlichen der Gross-
bank Credit Suisse, des Zementkonzerns
Lafarge-Holcim und des Personaldienst-
leister Adecco. Siemussten denWert des
Goodwills je um 0,8Mrd. Fr. bis 3,8Mrd.
Fr. nach unten korrigieren.Goodwill ent-
steht immer im Zusammenhang mit
Übernahmen und Fusionen. Kauft ein
Konzern einen anderen, bezahlt er typi-
scherweise mehr als den Buchwert der
Firma.Werden die beiden Unternehmen
buchhalterisch zusammengefügt, muss
diese Lücke gefüllt werden.Den entspre-
chenden Betrag nennt manGoodwill. Er
entspricht auch dem Versprechen, dass
der Käufer mit der übernommenen
Firma in der Zukunft mehr Gewinne er-
wirtschaften wird als der alte Besitzer.

In Zeiten reger Übernahmeaktivitä-
ten, wie sie derzeit herrschen, blähen
sich die Bilanzen der Firmen aufgrund
des zugekauften Goodwills auf. Die im
SMI zusammengefassten 20 Firmen
haben seit der Jahrtausendwende immer
mehr Goodwill angehäuft. Ende 2015
waren es zusammengezählt 138 Mrd. Fr.
und damit fast doppelt so viel wie im
Jahr 2000 (75 Mrd. Fr.). Das zeigen die
Zahlen einer Erhebung von Peter Leib-
fried, Professor für Audit und Accoun-
ting an der Universität St. Gallen. Die
Zunahme bildet dabei aber nicht nur das
stetige Wachstum der Firmen ab. Ver-
gleicht man nämlich die Goodwill-
Werte mit der Bilanzsumme, zeigt sich,
dass dieses Verhältnis bei den unter-
suchten Firmen von 2,6% im Dezember
2000 auf 4,4% Ende 2015 gestiegen ist.
Der Anteil, den der Goodwill in den
Bilanzen einnimmt, wächst also.

Verschlechtert sich aber das wirt-
schaftliche Umfeld nach einer Phase mit
vielen Übernahmen und Fusionen,
steigt das Risiko von Wertberichtigun-
gen tendenziell. Denn das ist mittler-
weile der einzige Weg, den die grossen
Rechnungslegungsstandards IFRS und
US-GAAP noch zulassen, um den
Goodwill aus denBüchern zu entfernen.
Früher war es noch möglich, diesen
immateriellen Vermögenswert mittels

jährlicherAbschreibungen quasi aus der
Bilanz «hinauszuarbeiten».

Die grössten Damoklesschwerter –
was die SMI-Gesellschaften angeht – hin-
gen Ende 2015 über den Chefs des Nah-
rungsmittelkonzerns Nestlé (Goodwill
von 36 Mrd. Fr.), der Pharmafirma
Novartis (31 Mrd. Fr.) und von Holcim
(16 Mrd. Fr.). Entsprechend kann man
nur hoffen, dass sich das wirtschaftliche
Umfeld freundlich zeigt.WenigGoodwill,
den man allenfalls wertberichtigen muss,
hatten dagegen beispielsweise das Bio-
pharma-Unternehmen Actelion (134 000
Fr.) und der Luxusgüterkonzern Riche-
mont (318 000 Fr.).


