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VON PAUL-ALEXANDER WACKER 

Leider wurde der ursprüngliche Gesetzentwurf für das 
BilMoG unter dem Eindruck der amerikanischen Prime
Rate-Krise bis zur Sinnlosigkeit verstümmelt. Originär in 
Unternehmen geschaffene gewerbliche Schutzrechte stei
len heute in vielen Unternehmen etwa 80 Prozent der tat
sächlichen Untemehmenswerte dar und sollten deshalb im 
Sinne der Wahrheit und Klarheit einer Bilanz auch dort auf
scheinen. 

Seit dem 25. Mai 2009 gilt das neue BilMoG in einer gegen
über dem ursprünglichen Gesetzentwurf in vier Kernthemen 
weitestgehend abgeänderten Fassung, die nun unter dem 
Einfluss von nicht KMU-orientierten Lobbyisten in schwer 
verständlichem Juristendeutsch verschlüsselt, nicht mehr 
die beabsichtigte Wirkung erreicht. 

INTANGIBLE ASSETS WERDEN IGNORIERT 

Innovative Mittelständler wenden erhebliche Finanzmittel 
und Unternehmens-Ressourcen auf, um zu verbesserten 
und wettbewerbsfahigen Produkt- und Verfahrensinnova
tionen zu kommen. Schlagen die Bemühungen um 
F & E fehl, dann trägt das Unternehmen das 
Risiko der Wettbewerbsschwächung bis 
hin zur Insolvenz. Tragen diese Auf
wendungen hingegen Früchte, 
dann sind die Nachahmer 
schnell zur Stelle. 
Schutzrechte, 
die den 

Marken können Gold Wert sein , 
werden aber nicht als Aktivposten in 
die Bilanz aufgenommen. 

wettbewerbl ichen Vorsprung sichern hel fen, stellen daher 
oft die wesentlichen und eigentlichen Unternehmenswerte 
dar. Seit dem Paradigmenwechsel von der industrie- zur 
wissensbasierten Gesellschaft trennen sich immer mehr 
Unternehmen zur'Liquiditätsschöpfung von "Tangible As
sets" wie Gebäuden und Produktionsanlagen und kon
zentrieren sich auf ihre Schutzrechte, Know-how und 
sonstigen "Intangible Assets" die bis zu 80 Prozent der Bi
lanzwerte ausmachen. Es ist daher nur natürlich, wenn die
se "Intangible Assets" auch bilanziell richtig erfasst und 
bewertet werden. 

Gesetzgeber und Banken ignorieren die tatsächlichen Wer
te von "Intangible Assets", weil sie sich bisher nicht mit 
der Bewertung dieser Werte auseinandergesetzt haben . Das 
muss und wird sich ändern. Selbst Gerichte und Richter 
müssen sich in Zukunft mehr als bisher auch mit komplexen 
technischen Sachverhalten und deren Werten auseinander
setzten. Nach derzeitigen Wertansätzen können gem. 

§248 Abs.2 S.l HGB immaterielle Ver
mögensgegenstände als Aktivposten in 

die Bilanz aufgenommen werden 
- müssen aber nicht. Solange 

jedoch auf die ursprünglich 
vorgesehene, obligatorische 
Bewertung von Schutz
rechten verzichtet wird, 
haben insbesondere auslän
dische Investoren weiterhin 

die Möglichkeit, Unternehmen 
zu Schnäppchenpreisen zu erwer

ben, weil die Wertansätze fur die 
fehlenden oder falschen Werte der 

Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmus
ter, Geschmacksmuster und Marken in keinem 
Verhältnis mehr zum tatsächlichen Wert des 
Unternehmens stehen. 

MARKENWERT BLEIBT AUSSEN VOR 

Nach derzeitigen Bewertungsmaßstäben kön
nen al s Herstellkosten von "selbst geSChaf

fenen immateriellen Vermögensgegenständen" 
gem. §255 Abs.2a S.l HGB "die bei deren Ent
wicklung anfallenden Aufwendungen", nicht 
aber die für deren vorausgehende Forschung (so
weit selbst geforscht) anfallenden Aufwendungen 
gem. §255 Abs.2a S.3 HGB aktiviert werden. 

Und wehe dem, der Kosten für Entwicklung und 



Forschung vel111engt, denn dann darf er auch die anteiligen 
Entwicklungskosten gern. §255 Abs.2a S. 4 HGB nicht 
mehr ansetzen. 
Es gibt kein erkennbaren Grund, weshalb nur die Entwick
lungskosten, nicht aber die um ein Vielfaches höheren, 
tatsächlichen Werte von Schutzrechten stichmgsbezogen 
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angesetzt werden dürfen . Auch nicht aufgenommen werden 
dürfen gern. §248 Abs.2 S.2 HGB "selbst geschaffene Mar
ken, ... und damit vergleichbare immaterielle Vermögens
gegenstände des Anlagevermögens", obwohl gerade Marken 
oft einen wesentlichen und lange entwickelten Wert des 
Unternehmens darstellen und auf den gerade ausländische 
Investoren Wert legen. Häufig werden nach Übernahmen 
ausländische Billigprodukte unter geschätzten deutschen 

Markennamen vermarktet. Würden generelle und obliga
torische Schutzrechtsbewertungen jedes Jahr stichtagsbe
zogen durchgefLihrt, hätten die Banken mit der sich daraus 
ergebenden Erfahrung und Vergleichbarkeit die Möglich
keit , diese Werte rea litätsnah werthaltig zu stellen und Kre
ditverträgen zugrunde zu legen. Im Falle von Insolvenzen 
würden dalli diese Werte in die Sanierung oder den Ver
kauf mit einfließen und könnten entweder zum Untemeh
menserhalt oder wenigsten zur wertgerechten Liquidation 
herangezogen werden. Für Großuntemehmen wird eine sol
che Bewertung ohnehin nach IFRS gefordert. Weshalb sollte 
dieser Maßstab nicht für alle Unternehmensgrößen gei
ten? Vielleicht weil Rating-Agenturen Veränderungen im 
Schutzrechtsportfolio aufmerksamer beobachten und damit 

f

arn Aktienmarkt memo Wertverschiebungen verursachen als 
die tatsächlichen Wertveränderungen ausmachen? 

Gern. §255 AbsA SI +2 HGB entspricht "der beizulegende 
Zeitwert richtigerweise dem Marktpreis, der dann, wenn 
kein aktiver Markt besteht ... mit Hilfe allgemein aner
kannter Bewertungsmethoden zu bestü1lli1en ist." Statt die 
rur die Schutzrechtsbewertungen vorgesehenen Normen zu 
nennen, hat aber der Gesetzgeber die Wertansätze auf die 
Wert verfalschenden Herstellkosten gern. §255 AbsA S3+4 
HGB i.Vm. §255 Abs.2a S 1+2 HGB oder diese ganz negie
renden Werte (Markenrechte) abgeste llt. _ 
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Jetzt wird Gesundheitsförderung zu einem unverwechselbaren Markenzeichen, das Sie als attraktiven 
Arbeitgeber auszeichnet. Das individuelle Zusammenspiel von betrieblicher Kranken-Zusatzversicherung 
(bKV) und betrieblichem Gesundheitsmanagement sorgt dabei nicht nUr für gesunde Mitarbeiter. 
Sondern bietet vielfältige Wettbewerbsvorteile, die sich fiir Ihr Unternehmen auszahlen. Mehr Informa
tionen unter 0711/6603-2027 oder www.hallesche-bkv.de 
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