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Zusammenfassung 
Börsennotierte europäische Unternehmen sollen vom 1. Januar 2005 an die 
internationalen Rechnungslegungsstandards anwenden, die von der EU angenommen 
worden sind. Die Standards werden International Accounting Reporting Standard, IAS, 
und International Financial Reporting Standard, IFRS, benannt. Diese Standards werden 
bei der Konzernbuchführung der Unternehmen angewendet, während nationale 
Gesetzgebung für alle anderen Finanzberichte gilt. 
 
Der Zweck dieses Aufsatzes ist es, zu beschreiben, welche Schwierigkeiten bei der 
Buchführung laut IAS/IFRS existieren können. Zu unserer Hilfe, um Information über 
dieses Thema zu finden, haben wir uns der schwedischen Tochtergesellschaft des 
multinationalen Arzneimittelkonzerns AstraZeneca, Rådet för finansiell rapportering 
sowie einer Wirtschaftsprüfer an Ernst & Young bedient.  
 
Wir haben entschieden, eine qualitative Methode zu verwenden, und haben dann vier 
Interviews durchgeführt, um so eingehende Information wie möglich zu bekommen. Bei 
dem Interview wurden offene Fragen verwendet, um eine deutliche Beschreibung von 
den Schwierigkeiten zu bekommen. 
 
Der Theorieabschnitt beschreibt einem Abschnitt über die Schwierigkeiten, die bei der 
Implementierung und der Verwendung von IAS/IFRS entstehen können. Danach wird die 
Buchführung in Schweden beschreibt. Dann folgt ein Hintergrund zu den internationalen 
Rechnungslegungsstandards, welche Kriterien gelten, wenn diese errichtet werden, sowie 
Information über die schwedische Normierung. Zum Abschluss werden im 
Theorieabschnitt die Standards beschrieben, wo die meisten Schwierigkeiten 
vorgekommen sind.  
 
Die Information in der Empirie stammt von den Interviews, die wir durchgeführt haben. 
Jedes Interview wird mit einer kurz Präsentation von den Angefragten und ihren 
Arbeitsplatz eingeleitet. Es ist diese Information, die uns zu der Analyse führt. 
 
In der Analyse erklären wir die Empirie und beleuchten die Probleme und 
Schwierigkeiten, die sich mit den internationalen Rechnungslegungsstandards ergeben. 
Wir nehmen auch die Theorie zu Hilfe, um diese besser klarmachen zu können. Dort wird 
die Empirie mit früherer beschriebenen Theorie zusammengeführt. 
  
Die Untersuchung zeigte, dass es verschiedene Schwierigkeiten mit der Buchführung laut 
IAS/IFRS gibt. Viele Schwierigkeiten resultieren aus der Bewertung in verschiedenen 
Formen, sowie davon, dass schwedische Normierung nicht immer dem internationalen 
Regelwerk folgt, welches doppelte Buchführung verursacht. IAS/IFRS wird auch als ein 
komplexes Regelwerk mit in vielen Fällen allzu detaillierten Informationsanforderungen 
erlebt. 
 
 
 

 



Abkürzungsverzeichnis  
 
BFN - Bokföringsnämnden  
 
UK GAAP - Generally Accepted Accounting Principles (in Großbritannien) 
 
US GAAP - Generally Accepted Accounting Principles (in der USA) 
 
IAS - International Accounting Standards 
 
IASB - International Accounting Standards Board 
 
IASC - International Accounting Standards Committee 
 
IFRIC - International Financial Reporting Interpretations Committee 
 
IFRS - International Financial Reporting Standard 
 
PUCM - Projected Unit Credit Method 
 
RFR - Rådet för finansiell rapportering 
 
RR - Redovisningsrådet 
 
SIC - Standard Interpretation Committee 
 
ÅRL - Årsredovisningslagen 
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1. Einleitung 
In der Einleitung wird der Hintergrund präsentiert, der einen Einblick in das Thema des 
Aufsatzes geben soll, und danach folgt der Problembereich. Das Kapitel wird dann abge-
schlossen mit dem Ziel des Aufsatzes und beschreibt die Abgrenzungen. 

1.1 Hintergrund 
Im Juli 2002 haben der Rat und das Europaparlament die IAS-Verordnung angenommen. 
Dies bedeutet, dass alle börsennotierten Unternehmen innerhalb der EU vom 1. Januar 
2005 an in ihren Konzernbuchführungen die Buchführung laut angenommenen 
internationalen Rechnungslegungsstandards, den International Accounting Standards, 
IAS und International Financial Reporting Standards, IFRS, vornehmen sollen. Das Ziel 
mit dieser Maßnahme ist, die Buchführung international vergleichbar zu machen und ein 
gerechtes Bild von dem Resultat und der Stellung der Unternehmen zu geben, ungeachtet 
dessen, in welchem Land sie tätig sind. Die Ursache hierfür ist, dass Buchführungen von 
verschiedenen Ländern relativ ähnlich aussehen können aber doch Unterschiede 
beinhalten. Dies wird durch soziale, ökonomische und rechtliche Unterschiede erklärt 
und diese sind es, die nationalen Forderungen nach der Buchführung zu Grunde liegen. 
(Westermark 2005) Ein anderer Effekt der angestrebt wird, ist der Wunsch, die 
Kapitalmärkte der EU für die Kapitalanleger außerhalb Europas attraktiver zu machen 
(IAS-utredningen 2003).  
 

1.2 Problembereich 
Die Einführung von gemeinsamen Rechnungslegungsregeln innerhalb der EU hat nicht 
nur Vorteile für die Unternehmen mit sich geführt sondern bringt auch Schwierigkeiten 
mit sich. Die Buchführung laut neuen Standards fordert Ressourcen von den 
Unternehmen; und ein neues Regelwerk ist beides Kostspielig und Zeitraubend zu lernen. 
Die Unternehmen in Schweden haben jetzt ihren dritten Konzernbuchführung laut dem 
neuen Regelwerk anfertigt, aber laut Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski (2006) kann 
es noch Schwierigkeiten mit der Buchführung und der Erklärung von einige diesen 
Standards geben. Es ist vielleicht einfach, dem Regelwerk in der Theorie zu folgen, aber 
schwerer, es in die Praxis zu übertragen. 
 

1.3 Zweck 
Der Zweck ist zu beschrieben, welche Schwierigkeiten es gut drei Jahre nach der 
Einführung von IAS/IFRS bei der Buchführung laut dem Regelwerk gibt. 
  

1.4 Abgrenzungen 
In unserem Aufsatz werden wir uns auf einem multinationalen Unternehmen, einen 
Wirtschaftsprüfer und Rådet för finansiell rapportering, RFR konzentrieren. Wir werden 
uns auf die Standards fokussieren, bei denen die Angefragte meinen, dass es die meisten 
Schwierigkeiten bei der Buchführung laut IAS/IFRS gibt. 
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2. Methode 
Das Methodenkapitel beschreibt unsere Wahl von Untersuchungsmethode und Verfahren, 
um Daten einzusammeln. Wir berichten auch kurz darüber, wie die Interviews 
durchgeführt wurden. 

2.1 Qualitative Methode 
Wenn von verschiedenen Methoden gesprochen wird, geht es primär darum, wie Daten 
gesammelt und bearbeitet werden. Durch verschiedene Typen von Datenerhebungen 
können wir ein tieferes Verständnis für das Problem schaffen, das wir studieren. Diese ist 
die zentrale Frage in der qualitativen Methode. Mathematik und Statistik werden in 
geringerem Maße in dieser Methode verwendet. Daten werden stattdessen in Form von 
Worten gesammelt, entweder aufgezeichneten oder auf Tonbandgerät aufgenommenen 
(Andersen 1998, Jacobsen & Sandin 2002). 
 
Ein Nachteil der qualitativen Methode ist, dass es viele Ressourcen erfordert. Interviews 
dauern oft lange, was darin resultiert, dass der Interviewer sich oft mit wenigen 
Interviewobjekten begnügen muss. Daraus können sich Probleme mit der Repräsentati-
vität bei den befragten Personen ergeben. 
 
Wir haben die qualitative Methode gewählt, um einen Aufsatz schreiben zu können, der 
die Schwierigkeiten mit der Buchführung laut IAS/IFRS beschreibt. 

                                                                                                                                      
2.2 Primärdaten 
Wie früher genannt, gibt es verschiedene Typen von Techniken für die Sammlung von 
Daten. Wird ein gewisser Typ von Technik verwendet, wird man einen gewissen Typ von 
Daten bekommen, und durch Verwendung von einer anderen Technik wird man einen 
anderer Typ von Daten bekommen (Halvorsen & Andersson 1992). Primärdaten sind 
Information, die direkt von Personen oder Gruppen von Personen gesammelt werden. Der 
Forscher geht dann direkt zu der Primärquelle und die Auskünfte werden zum ersten Mal 
gesammelt. Methoden, um Primärdaten zusammeln, sind unter anderem Interview, 
Beobachtung oder Fragebogen. 
 
Unser Aufsatz baut auf Primärdaten auf. Die Primärdaten, die wir verwendet haben und 
für unsere Empirie und Analyse zu Grunde liegen, kommen von den Interviews, die wir 
durchgeführt haben.  
 

2.3 Interview 
Das individuelle Interview wird dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Parteien sich 
wie in einem gewöhnlichen Dialog unterhalten. Das Material, das gesammelt wird, 
besteht in Form von Worten, Meinungen und Erzählungen, die entweder von einem 
Telefoninterview oder einer persönlichen Begegnung stammen. Individuelle 
Besuchsinterviews sind zeitraubend. Darum passt das Interview am besten, wenn relativ 
wenige Einheiten untersucht werden. Die Verwendung von einem Interview ist gut, wenn 
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es Interesse daran gibt, was das einzelne Individuum sagt, und welche Auffassungen und 
Gesichtspunkte es hat. Es ist auch eine gute Methode, wenn es interessant ist zu sehen, 
welche Bereiche das einzelne Individuum besonders ausdrückt und betont. Nachteile mit 
Interviews sind, dass sie zeitraubend sind und große Mengen von Daten ergeben 
(Jacobsen & Sandin 2002). 
 

2.4 Verfahren 
Wir sind uns bewusst, dass es viele verschiedene Methoden beim Aufsatzschreiben gibt. 
Der Anlass dafür, dass wir das Interview als Methode gewählt haben, war der Wunsch, 
detaillierte Antworten  auf unsere Fragen von jemandem zu erhalten, von dem wir 
wissen, dass er oder sie  in diesem Bereich Kenntnisse hat. Es ist dann einfacher, 
Gegenfragen zu stellen und auf solche Weise bei dem Thema auf einmal Klarheit 
schaffen zu können. Während eines Interviews, bei dem man sich Auge in Auge 
gegenübersitzt, ist es auch einfacher zu sehen, wie die Person, die wir interviewen, die 
von uns gestellten Fragen deutet und versteht. Auf solche Weise können wir auch eine 
Antwort bekommen, von der wir Nutzen haben und auf gute Weise analysieren können. 
Da Interviews Auge in Auge trotz allem zeitraubend sind, haben wir auch drei 
Telefoninterviews durchgeführt. 
 
Die Durchführung der ersten Interviews ist bei AstraZeneca in Södertälje geschehen und 
beide haben teilgenommen. Das Interview hat zirka 1,5 Stunden gedauert und wir hatten 
die Fragen im Voraus geschickt, so dass unser Interviewobjekt sich vorbereiten konnte. 
Die Fragen waren offen und verwendbar, um das Interview zu strukturieren. Während des 
Interviews wurde ein Tonbandgerät verwendet, um später Niederschriften anfertigen. 
Dies haben wir getan, um so viele Informationen wie möglich von dem Interview zu 
bekommen. Das Risiko ist sonst groß, dass die Information in der falschen Weise 
gedeutet wird oder, dass Gesichtspunkte vergessen werden. Die Telefoninterviews, die 
mit 2 Mitarbeitern von RFR und einem Mitarbeiter bei Ernst & Young durchgeführt 
wurden, dauerten ca. 15 Minuten. Bei sämtlichen drei Gelegenheiten ist 
Lautsprechertelefon verwendet, um Aufzeichnungen sowie Lautaufnahmen 
durchgeführten konnten von uns zwei, die nicht aktiv während des Interviews 
teilgenommen sind. Die gleiche Unterlage mit Fragen ist bei den Telefoninterviews 
verwendet, um eine gute Struktur und eine Möglichkeit zu vergleichbaren Antworten zu 
erhalten. 
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3. Theorie 
Dieser Abschnitt behandelt die verschiedenen Theorien und das Rahmengesetz, die in den 
Bereich des Aufsatzes eingehen, um das Verständnis des Lesers für die Analyse und die 
Schlussfolgerung zu erleichtern. 

3.1 Schwierigkeiten mit einem neuen Regelwerk 
Bei einer Untersuchung von Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski (2006) haben 112 
Unternehmen angedeutet, dass sie dachten, dass der IAS/IFRS- Prozess kostspielig, 
komplex und beschwerend war. Je umfassender der Versuch zu der Konvertierung 
innerhalb dieser Unternehmen war, desto mehr Angefragte dachten, dass es sowohl 
Vorteile als auch Nachteile in Form von Kosten bei dem Übergang gab. Einige 
Unternehmen haben nach der Einführung von IAS/IFRS fortgefahren, parallel in zwei 
Buchführungssystem zu buchen, einmal laut ihrem alten Buchführungssystem und einmal 
laut dem neuen IAS/IFRS-Regelwerk. Auch diese Vorgehensweise fanden die 
Unternehmen kostspielig. Viele von den Unternehmen in Sellhorn & Gornik-
Tomaszewskis (2006) Untersuchung waren gezwungen nach wie vor laut nationale 
Regeln und Normen zu berichten, was in einer kostspieligen, parallelen und doppelten 
Buchführung resultierte. Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski (2006) schreiben, dass 
Länder ohne ein eingeführtes Buchführungssystem wahrscheinlich weniger Widerstand 
gegen IAS/IFRS Einführung leisten, als Ländern, wo Generationen von Buchhalter, 
Wirtschaftsprüfer und Kapitalanleger bedeutenden Humankapital in ihren Nationalen 
Regeln und Normen investiert haben, und deshalb abgeneigt sind, ihre alten 
Buchführungssysteme zu verlassen. 
 
Die in der Untersuchung von Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski (2006) befragten 
Unternehmen waren sich einig, dass die Komplexität des IAS/IFRS Standards, die 
Ursache für die Schwierigkeiten bei der Implementierung ist. Bei der gleichen 
Untersuchung hat eine Mehrheit der Unternehmen bzgl. des Konvertierungsprozesses zu 
IAS/IFRS geantwortet, dass sie IAS/IFRS nicht einführen würden, wenn dis nicht 
gesetzlich vorgeschrieben wäre. Sellhorn & Gornik-Tomaszewski (2006) argumentieren, 
dass die volle Implementierung von IAS/IFRS die Standortfaktoren eines Landes positiv 
beeinflussen, wie ein moderner und organisierter Marktplatz um Geschäfte zu machen. 
Ein Schlüsselproblem bei der Konvertierung zu IAS/IFRS ist die Verwendung des 
Marktwertes als primäre Basis für die Bewertung von Anlagen.    
 
Die Angefragte in Jermakowicz & Gornik-Tomaszewskis (2006) Untersuchung waren 
sich einig darüber, dass die passende Ausbildung und Kenntnisse wichtig bei der 
Implementierung von IAS/IFRS sind. Ein Ausbildungsprogramm für Personal innerhalb 
des Unternehmens ist nötig, wenn sie ein neues Buchführungssystem einführen sollen. 
Diese Ausbildung muss, kontinuierlich erfolgen, weil IAS/IFRS aktualisiert und 
verändert werden kann. In der Konsequenz bedeutet deshalb die Implementierung von 
IAS/IFRS ohne Zweifel mehr als nur eine einfache Veränderung der Buchführungsregeln 
bei den beteiligten Unternehmen (Eichhorst, Steen, van der Tas, & Smits, 2002).  
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3.2 Die Buchführung in Schweden 
Das Jahresberichtsgesetz, das für alle physischen und juristischen Personen die 
buchführungspflichtig sind gilt, ist die Grundlage der Buchhaltungsregelung in 
Schweden. Das neue Buchführungsgesetz vom Jahre 1999 ist auch im Prinzip auf alle 
juristischen und physischen Personen anwendbar, die Wirtschaftsbetriebe führen 
(Artsberg 2005). Das Buchführungsgesetz und das Jahresberichtgesetz sind beide 
Mantelgesetze, was bedeutet, dass innerhalb des Rahmens, den das Gesetz vorschreibt 
vor, diese mit anderer Normierung komplettiert werden sollen. Diese Normierung kommt 
durch Bestimmungen zum Ausdruck, dass die Buchführungspflichtigen gute 
Buchführungssitten beachten sollen. Über Gesetze und Vorschriften hinaus sind gute 
Buchführungssitten die Normen, die sich vor allem auf Empfehlungen von 
Bokföringsnämnden, BFN, Finansinspektionen und Redovisningsrådet, RR, gründen 
(IAS-utredningen 2003). Im April 2007 hat jedoch Rådet för finansiell rapportering, 
RFR, die Verantwortung für die Normierung hinsichtlich börsennotierter Gesellschaften 
von RR übernommen.. RR hat die Empfehlungen RR 1-RR 29 ausgearbeitet, die sich in 
erster Linie an börsennotierte Gesellschaften gerichtet haben. RFR hat jetzt als Aufgabe, 
einige von diesen Empfehlungen und Erklärungen zu aktualisieren, die nur die 
Konzernbuchführung berühren. Um die Normierungsverantwortung zu verdeutlichen, 
werden auch die neuen Empfehlungen von RR zu RFR umbenannt und auch in einer 
neuen Nummernserie geführt (Rådet för finansiell rapportering 2007; 
Bokföringsnämnden 2007). 
 
Buchführung folgt Handel und Kapital, und das bedeutet, dass ein Land wie Schweden, 
das von internationalem Handel und internationaler Kapitalversorgung abhängig ist, stark 
von der internationalen Entwicklung beeinflusst wird (Artsberg 2005). Seit Schweden 
1995 Mitglied der EU geworden ist, sind wir gezwungen, die schwedische Gesetzgebung 
dem EU-Recht anzupassen. 
 

3.3  IAS/ IFRS und die schwedische Normierung 
International Accounting Standards Board, 1 IASB, ist eine internationale private 
Organisation, die für eine internationale Harmonisierung der Buchführung weltweit 
arbeitet (Westermark 2005). Die Rechnungslegungsstandards von IASB werden in 
großen Teilen der Welt angewendet und im Jahre 2002 ist der Beschluss über eine 
Zusammenarbeit zwischen IASB und der EU gefasst worden (Artsberg 2005, IAS-
utredningen 2003). Dies hat zur Folge, dass die Kommission eine Gesetzgebung 
ausgearbeitet hat, die auf die Normen von IASB aufbaut. Die Bedeutung in dieser 
Gesetzgebung ist, dass alle börsennotierten europäischen Unternehmen vom 1. Januar 
2005 an die internationalen Rechnungslegungsstandards verwenden sollen, die für die 
Verwendung innerhalb der EU angenommen worden sind. Diese Standards gelten für 
Konzernbuchführungen der Unternehmen, da sie darauf zielen, die Bedürfnisse der 
internationalen Wirtschaft zu befriedigen (Artsberg 2005, Westermark 2005). Die 
Standards, die von IASB herausgeben werden, werden als International Financial 
Reporting Standards, IFRS, bezeichnet, und die Standards, die von IASC herausgegeben 

                                                 
1IASB frühere IASC hat im Zusammenhang mit einer Umorganisierung Jahre 2001 Name getauscht.  
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werden, werden als International Accounting Standards, IAS, bezeichnet (IAS-
utredningen 2003). Innerhalb der IASB gibt es auch ein Komitee der Interpretation, 
International Financial Reporting Interpretation Commitee,2 IFRIC, die Interpretationen  
zu den Standards des IFRS herausgeben  
 
Börsennotierte Unternehmen in Schweden haben auf eine Weise früh IAS/IFRS 
angewendet. Es beruht darauf, dass die damaligen Empfehlungen des RR mehr oder 
weniger auf IAS/IFRS basierten und häufig direkte Übersetzungen von diesen waren 
(Sundgren et al. 2007). IAS/IFRS sollen, wie früher genannt, in der Konzernbuchführung 
börsennotierter Unternehmen angewendet werden. Für andere Buchführungshandlungen 
gelten ÅRL, BFN und die Empfehlungen der RFR. Deshalb kommt es vor, dass 
Unternehmen einige Posten doppelt buchführen müssen. Dieses entsteht dadurch, dass 
RR 1-RR 29 nicht mehr ebenso oft wie IAS/IFRS aktualisiert werden. BFN hat für die 
Normierung für nicht börsennotierte Unternehmen die Verantwortung und RR 1-RR 29 
haben daher eine Rolle im Rahmen der Normierung des BFN. Sie haben jedoch nicht die 
Absicht die Empfehlungen zu ändern, sondern sie prüfen welche Maßnahmen, passend 
sind, und ob die Bedeutungen der Empfehlungen durch Gesetzesänderungen verloren 
gehen. Die Empfehlungen wurden nicht mit allen Gesetzesänderungen seit dem 1. Januar 
2005 aktualisiert, aber dem Gesetz soll natürlich gefolgt werden, auch wenn die 
Empfehlungen etwas anderes angeben (Bokföringsnämnden 2007). 
 
Der Zweck mit IASB ist, dass Jahresberichte ein international vergleichbares Bild vom 
Ergebnis und der Wirtschaftslage des Unternehmens geben sollen, ungeachtet dessen ob 
es ein europäisches Unternehmen oder ein Unternehmen außerhalb von Europa ist. 
Dieses führt auch zu Erleichterungen, wenn Unternehmen sich etablieren und Kapital auf  
Märkten außerhalb Europas aufnehmen wollen. Viele schwedische Unternehmen arbeiten 
heute auf einem globalen Markt und das bedeutet, dass Schweden der internationalen 
Entwicklung folgen muss. Buchführungsunterlagen von Unternehmen in verschiedenen 
Ländern können dann besser vergleichbar werden und schwedischen Unternehmen 
werden die gleichen Konkurrenzmöglichkeiten wie Unternehmen von anderen Ländern 
gegeben. 
 

3.4 Das Rahmengesetz des IASB 
Der frühere IASC hat im Jahre 1989 ein Rahmengesetz ausgegeben, Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statements, das später vom IASB 
übergenommen wurde. Der Zweck dieses Rahmengesetz war es, den Vorstand des IASC 
in seiner Arbeit zu leiten und eine Entwicklung zu einer Harmonisierung von 
Buchführungsregeln zu fördern, aber es ermöglicht auch eine Reduzierung bei der Anzahl 
von Rechnungslegungsstandards, die in dem IAS/IFRS erlaubt sind (Fagerström & 
Lundh 2005).   
 
 
 
                                                 
2 Interpretationen von dem Standard des IAS in dem früheren IASC sind Standard Interpretation 
Committee, SIC, genannt. 
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Die grundlegenden Teile in dem Rahmengesetz sind: 
• Der Zweck des Finanzberichts 

Ein vollständiger Finanzbericht besteht laut Rahmen des IASC (später der 
Rahmen des IASB) aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung, einer 
Finanzierungsanalyse und ergänzenden Informationen in Form von Anmerkungen 
und übrigen Berichten und Zusätzen (Sundgren et al. 2007). Der Zweck ist, 
Information über Finanzlage, Resultate und Veränderungen des Unternehmens 
zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen werden von verschiedenen 
Interessenten3 als Unterlage für Entscheidungen in ökonomischen Fragen 
verwendet (Westermark 2005). 

 
• Der qualitative Charakter von finanziellen Informationen 

Es sind die qualitativen Eigenschaften im finanziellen Bericht, der die Informati-
onen verwendbar macht. Die wichtigsten Eigenschaften sind folgende: 
Verständlichkeit, ein finanzieller Bericht soll einfach zu verstehen sein. 
Relevanz/Gültigkeit, der Inhalt in dem Bericht soll für den Benutzer relevant sein 
und es ist darum wichtig, dass der Bericht nicht zu spät geschrieben wird. 
Zuverlässigkeit, die Information über Transaktionen und andere Fälle muss in 
einer korrekten Weise angegeben werden, um zuverlässig zu sein. Die 
Informationen dürfen beispielsweise nicht falsch sein, sondern sie sollen neutral 
sein. Nur Transaktionen und Geschäftsvorfälle, die die Anlagen, Schulden und 
das Eigenkapital zum Bilanzstichtag betreffen, werden in die Bilanz mit 
aufgenommen. Rücksicht soll auch auf die Unsicherheit genommen werden, die 
in gewissen Fällen und unter gewissen Umständen vorkommt. Vergleichbarkeit, 
die Finanzlage soll über die Zeit hin vergleichbar sein, damit der Benutzer sich 
eine eigene Auffassung über die ökonomischen Entwicklungen des Unternehmens 
bilden kann. Ein Vergleich soll auch mit anderen Unternehmen gemacht werden 
können (Fagerström & Lundh 2005). 

 
• Die Hauptgruppen im Finanzbericht. 

Diese Hauptgruppen sind Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Einnahmen und Kosten 
(Fagerström & Lundh 2005). Aktiva sind eine Hilfsquelle, über die das 
Unternehmen Kontrolle hat und die in der Zukunft ökonomische Vorteile für das 
Unternehmen bedeuten, wie beispielsweise Bankmittel, Gebäude, Rechte, 
Goodwill und dergleichen. Passiva sind Verpflichtungen, damit das Unternehmen 
ökonomische Verpflichtungen erfüllt, die ein Abfluss von Ressourcen aus dem 
Unternehmen verursachen. Dies kann beispielsweise sein, dass eine Rechnung zu 
bezahlen ist. Eigenkapital besteht aus den Nettoaktiva des Unternehmens, die der 
Unterschied zwischen den Aktiva und den Passiva des Unternehmens sind. 
Einnahmen sind die Gesamteinkommen, die zu einem besonderen Zeitabschnitt 
gehören und diese entstehen, wenn eine Leistung ausgeführt wird. Kosten 
entstehen, wenn das Unternehmen eine Hilfsquelle verbraucht und diese 
verursacht eine Verminderung des ökonomischen Wertes 
(Carlsson & Sundin 2004, Fagerström & Lundh 2005). 

                                                 
3 Beispiele von Interessenten sind Angestellte, Geldgeber, Lieferanten und andere Kreditgeber, Kunden, 
staatliche Behörden sowie die Gesellschaft im Übrigen. 
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• Empfangsbestätigung und Messbarkeit in dem Bericht 

Ein Posten soll in der Bilanz oder in dem Gewinn- und Verlustkonto mit 
aufgenommen werden, wenn: die ökonomischen Vorteile, die mit dem Posten 
verknüpft sind, wahrscheinlich in der Zukunft dem Unternehmen zugeführt oder 
belassen werden und/oder wenn die Kosten oder der Wert des Posten auf eine 
zuverlässige Art gemessen werden können. Es gibt eine Anzahl verschiedener 
Bewertungsmethoden in dem Rahmengesetz. Diese werden verwendet, um 
bestimmen zu können, mit welchem Betrag ein Posten in der Bilanz oder in dem 
Gewinn- oder Verlustkonto gebucht werden soll. Die gewöhnlichste Methode ist 
die Methode des Anschaffungswertes. Die Methode bedeutet, dass die Anlage zu 
ihrem Anschaffungswert aufgenommen wird, also mit dem Wert, der bei der 
Anschaffungsgelegenheit bezahlt worden ist. Eine andere Methode ist die 
Methode des Wiederbeschaffungswertes, wo ein fiktiver neuangeschaffter, 
gleichwertiger Wert der Anlage benutzt wird. Es ist auch möglich, zum 
Verkaufswert/Marktwert zu bewerten, welches der Wert ist, zu dem eine Anlage 
erwartungsgemäß verkauft werden könnte, wenn sie heute verkauft würde. Eine 
vierte Methode ist, mit Hilfe von Zeitwertberechnung zu bewerten, was bedeutet, 
dass der Wert von zukünftigen Nettoeinzahlungen zum heutigen Wert diskontiert 
wird, dass heißt zum Zeitwert (Fagerström & Lundh 2005). 

 

3.5 IAS 16 Sachanlagen 
Der Zweck mit diesem Standard ist es, anzugeben, wie Sachanlagen gebucht werden 
sollen, so dass Verwender von Finanzberichten Informationen über die Investition in 
Sachanlagen des Unternehmens und eventuelle Veränderungen in solchen Investitionen 
zur Kenntnis nehmen können (Westermark 2005). 
 
Eine Sachanlage ist eine Anlage, die einen bestehenden Wert für das Unternehmen hat, 
und die auch sichtbar nachweisbar ist. Diese dienen dem Zweck, ständig4 im Betrieb oder 
für die Vermietung genutzt zu werden (Carlsson & Sundin 2004, Lundén & Ohlsson 
2003). In IAS 16 wird eine Sachanlage als eine physische Anlage definiert, die für die 
Produktion oder Verteilung von Waren oder Diensten genutzt wird und von der zu 
erwarten ist, dass sie in mehr als einem Rechnungsjahr verwendet werden kann 
(Sundgren et al. 2007). 
 
In IAS 16 gibt es zwei verschiedene Methoden für die fortlaufende Bewertung von 
Sachanlagen. Die erste ist die Methode des Anschaffungswertes, wo der Wert zum 
Anschaffungswert geführt wird. Abzüge werden für Abschreibung laut angegebenem 
Abschreibungsplan vorgenommen, welcher der Nutzungsperiode der Anlage angepasst 
worden ist. Die zweite ist die Umwertungsmethode, die bedeutet, dass die Anlage in 
regelmäßigen Abständen (beruhend auf dem Charakter der Anlage) zum so genannten 
Umwertbetrag umwertet wird. Das Unternehmen entscheidet selbst, welche Methode 

                                                 
4 In schwedischer Buchhaltungspraxis wird ständiger Gebrauch als ein Zeitperiode länger als drei Jahr 
präzisiert (Sundgren et al. 2007). 
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verwendet werden soll, aber diese soll konsequent für die jeweilige Art der Anlage 
angewendet werden. Ungeachtet der Methoden, die das Unternehmen wählt, sieht 
IAS/IFRS vor, dass Abschreibungen planmäßig vorgenommen werden (Sundgren et al. 
2007). 
 
In gewissen Fällen gibt es deutliche Unterschiede zwischen der ursprünglichen offiziellen 
englischen Version von IAS/IFRS und der schwedischen Übersetzung. Ein Beispiel für 
einen Übersetzungsfehler gibt es in IAS 16. Bei Bewertung von Sachanlagen werden wie 
oben genannt zwei verschiedene Methoden angewendet, die Anschaffungswertmethode 
und die Umwertungsmethode. Das Problem gibt es in der letzteren, der 
Umwertungsmethode. Es gibt verhältnismäßig eingehende Regeln in IAS 16 darüber, wie 
die Buchführung von diesen Umwertungen geschehen soll. Wird die schwedische 
Übersetzung gelesen, stimmt sie nicht damit überein, wie die Umwertung gemäß der 
englischen Version durchgeführt werden soll. In diesem Fall beruht es auf einem 
Ausdruck, der ganz einfach falsch übersetzt worden ist, welcher große Bedeutung für die 
schwedische Interpretation hat. Die englische Version zielt auf die Abschreibung ab aber 
in der Übersetzung wird das Wort Wertminderung verwendet, welche eine ganz andere 
Bedeutung hat. Dieser Fehler ist selbstverständlich nicht absichtlich vom  Übersetzer 
gemacht worden, hat aber große Konsequenzen für diejenigen, welche die schwedische 
Übersetzung anwenden und die Frage ist, welche Version die Unternehmen befolgen 
sollen.  
 
Dies ist einer der offensichtlichsten Beispiele von Übersetzungsfehler bei IAS/IFRS aber 
es gibt noch mehr. In einigen Fällen herrscht Unklarheit hinsichtlich der Meinungen, aber 
auch buchführungstechnische Unklarheiten kommen vor. Es ist von äußerster Wich-
tigkeit, mit diesem Problem zu Recht zu kommen, weil es in mehreren Fachgebieten vor-
kommt, während gleichzeitig neue Standards ständig von der EU herausgegeben werden. 
Was gebraucht wird, ist eine Klarlegung dessen, was gültig ist, wenn Situationen wie 
diese entstehen (Sundgren & Nilsson 2006, Sundgren et al. 2007). 
 
Das, was IAS 16 von der schwedischen Übereinstimmung  RR 12 unterscheidet, sind 
folgende Punkte: 

• IAS 16 wird nicht bei der Buchführung von Wald und anderen ähnlichen Anlagen 
verwendet, weil diese eine Marktbewertung erfordern. RR 12 schließt diese 
Anlage mit ein und damit werden sie zum Anschaffungswert bewertet und werden 
eventuell auf- oder abgewertet.   

• IAS 16 erlaubt im  Unterschied zu RR 12 keine progressiven Abschreibungen. 
• IAS 16 verweist auf IAS 21, wenn es zu der Feststellung von Anschaffungswerten 

bei Einkäufen kommt, die in Ländern geschehen, wo die Währung kräftig an Wert 
verloren hat und es keine Möglichkeiten gibt, die Währung zu sichern. Der 
Verlust auf Grund des Devisenkurses darf hier zum Anschaffungswert der Anlage 
mit hinzugerechnet werden. Eine entsprechende Regelung gibt es in RR 12 nicht 
(Fagerström & Lundh 2005). 
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3.6 IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer  
Der Zweck dieses Standards ist es, anzugeben, wie Leistungen an Arbeitnehmer gebucht 
werden und wie Information über diese Leistungen berichtet werden. IAS 19 ist einer der 
kompliziertesten Standards. Er ist relativ umfassend und detailliert bezüglich 
berechnungstechnischer Einzelheiten (Svenberg 2003).  
 
Der Standard zielt darauf ab, die Berichtigung von großen auftretenden Vorteilen zu 
systematisieren (Westermark 2005). Der Standard behandelt vier verschiedene Typen von 
Leistungen an Angestellte: 
 

• Kurzfristige Leistungen an Angestellte wie Löhne, soziale Kosten, Ausfall wegen 
Krankheit und Urlaub. Diese Leistungen werden innerhalb von 12 Monaten 
nachdem die Arbeit ausgeführt wurde an Angestellte bezahlt. 

• Übrige langfristige Leistungen, die nicht binnen 12 Monaten bezahlt werden 
sollen. Diese richten sich an diejenigen, die eine lange Zeit Angestellte gewesen 
sind. Beispiel an übrigen Leistungen sind Leistungen für langen und treuen 
Dienst, Leistungen im Zusammenhang mit Jubiläen sowie Gewinnbeteiligung und 
Bonus. 

• Leistungen nach beendeter Anstellung, wie beispielsweise Renten, Lebensver-
sicherung und Krankenpflege. 

• Leistungen bei Kündigungen (Far 2007, Sundgren et al. 2007).   
 
Der Hauptteil und der komplizierten Teil von IAS 19 behandelt die Buchführung von 
Leistungen nach beendeter Anstellung, das heißt Rentenverpflichtungen. Das Einführen 
von diesem Standard bedeutet eine große Veränderung für die Berechnung und 
Buchführung von Rentenverpflichtungen, denn es haben früher keine einheitlichen 
Regeln für diese Buchführung existiert. Das Ziel ist, Vergleichbarkeit zwischen 
verschiedenen Konzernen und Gesellschaften in verschiedenen Ländern zu erhalten. 
Dieses bedeutet mehrere Frage Details in den Jahresberichten, die zu einer besseren 
Beurteilung des ökonomischen Wertes des Unternehmens beitragen. (PRI Pensionstjänst 
AB 2007). 
 
Die Anwendung auf  IAS 19 bedeutet einige Unterschiede im Vergleich dazu,  wie vor 
IAS/IFRS buchgeführt wurde. Am offenbarsten ist es bei der Buchführung von 
vorteilsbestimmten Rentenplänen. Die Hauptpunkte der Regeln, die jetzt die 
Buchführung von Renten in IAS 19 steuern, sind folgende: 
 

• Jeder Rentenplan wird als vorteilsbestimmt oder gebührenbestimmt klassifiziert. 
Diese Klassifizierung entscheidet später, wie die Buchführung von Rentenkosten 
und Rentenschulden geschehen soll. In vorteilsbestimmten Plänen hat das 
Unternehmen eine Verpflichtung, die übereingekommenen Leistungen an 
gegenwärtige und frühere Angestellte auszuzahlen. In gebührenbestimmten 
Plänen beruht die Größe der Renten auf den Gebühren, die das Unternehmen 
einzahlt, sowie der Kapitalrendite, welche die Gebühren erzeugen. 
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• Aktuelle Gewinne und Verluste5 dürfen über die durchschnittliche restliche 
Anstellungszeit verteilt werden. Diese Gewinne und Verluste können auf 
zweierlei Art verbucht werden. Eine Alternative ist, dass die eventuellen Gewinne 
und Verluste in dem Verlust- oder Gewinnkonto beachtet werden. Die zweite 
Alternative bedeutet, dass die eventuellen Gewinne und Verluste direkt gegen 
Eigenkapital gebucht werden. 

• Berechnung der aktuellen Rentenverpflichtung wird individuell im 
entsprechenden Unternehmen ausgeführt und soll nach einer angegebenen 
Methode, der Projected Unit Credit Method, PUCM geschehen. Diese Methode 
bedeutet, dass jede Dienstperiode, gewöhnlich ein Jahr, Veranlassung zu einer 
weiteren Einheit zu der totalen endgültigen Verpflichtung beim Renteneintritt 
gibt. Jede solche Einheit soll separat berechnet werden, um zusammen die 
endgültige Schätzung der Verpflichtung am Bilanztag aufzubauen, dem Tag, an 
dem die Anstellung aufhört (Axelman et al. 2003, Sundgren et al. 2007). Diese 
Methode unterscheidet sich von der früheren Berechnungsweise erstens dadurch, 
dass Rücksicht auf zukünftige Entwicklung von Rentenansprüchen genommen 
wird, zweitens dadurch, dass die Berechnungen jetzt auf langfristige Annahmen 
basiert sollen, die das Unternehmen selbst festsetzt. Diese Annahmen sollen auf 
die beste Schätzung in jedem Unternehmen bauen und sollen offen geführt 
werden. Beispiele für diese Parameter sind zukünftige Zunahmen von Löhnen, die 
Zinsannahmen, Inflation und die beurteilten Personalabgänge. Die wichtigste 
Ambition mit PUCM ist, dass Rentenkosten immer über die Zeit verteilt werden 
sollen (PRI Pensionstjänst AB 2007). 

 

3.7 IAS 36 Wertminderung von Vermögenswerten 
Wertminderung von Vermögenswerten von einem Anlagemittel geschieht, wenn der 
Wert der Anlage am Abschlusstag weniger als der planmäßige Restwert ist, also der 
Restwert nach dem aufgelegten Abschreibungsplan (Lundén & Ohlsson 2003). 
Wertminderung von Vermögenswerten bedeutet, dass der buchgeführte Wert eines 
Anlagemittels auf einen Betrag abgeschrieben wird, welcher dem Wert der Anlage 
entspricht (Carlsson & Sundin 2004). Wenn ein Konzern eine Wertminderung von 
Vermögenswerten vom Goodwill6 vornehmen will, sollen in dem Gewinn- und 
Verlustkonto sowohl eine Anlagenverminderung als auch Kosten buchgeführt werden. 
Dies führt dazu, dass die Summe der Resultate in den privaten Gesellschaften höher als 
das Resultat im Konzern wird. Wenn eine Konzernbuchführung vorkommt, fängt man 
mit den Jahresbuchführungen der privaten Gesellschaften an, wo eine Wertminderung 
von Vermögenswerten nie verbucht wird. In jedem kommenden Abschluss werden also 
die Effekte auf das Eigenkapital des Konzerns, welche die Wertminderung von 
Vermögenswerten hat, zurückgeholt (Lönnqvist 2006). 
 

                                                 
 5 Gewinn oder Verlust, der durch Rendite auf Verwaltungsmittel oder dadurch entstehen, dass die

durchschnittliche Lebensdauer von der angenommenen Lebensdauer abweicht (Axelman et al. 2003). 
6 Goodwill ist, wenn ein Unternehmen einen Überwert beim Kauf einer Anlage bezahlt, weil man erwartet, 
ökonomische Vorteile von der Anlage zu bekommen (Fagerström & Lundh 2005). 
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Das Ziel mit diesem Standard ist, durch Beschreibung der Methode, die ein Unternehmen 
verwenden soll, sicherzustellen, dass die Anlage des Unternehmens nicht zu einem 
höheren Wert als dem Wiederbeschaffungswert geführt wird. Die Definition von dem 
Wiederbeschaffungswert ist höhere als der Nutzungswert7 und der Marktwert der 
Anlage8. Wenn ein Unternehmen eine Abschreibung auflösen möchte, ist in dem 
Standard angegeben (Westermark 2005). Wie der Wertminderungsbetrag festgesetzt 
werden soll, wird ebenso behandelt wie die Frage, wann und wie die gebuchten 
Anlagewerte des Unternehmens übergeprüft werden (Axelman et al. 2003, Westermark 
2005). Der Standard umfasst beispielsweise Goodwill, immaterielle Vermögenswerte, 
Inventaren, Maschinen sowie Gebäude und Grundstücke (Fagerström & Lundh 2005). 
Bezüglich der Beschaffenheit und dem Betrag der Wertminderungen, 
Buchführungsprinzipien, sowie der Methode für die Berechnung von wieder 
verwertbarem Betrag sollen Auskünfte gegeben werden (Axelman et al. 2003). 
 
An jedem Bilanztag soll ein Unternehmen beurteilen, ob es eine Andeutung dafür gibt,  
dass sich eine Anlage im Wert vermindert haben könnte. Das Unternehmen soll dann den 
Wiederbeschaffungswert der Anlage berechnen, wenn dieses der Fall ist (Westermark 
2005). Dieses wird Impairment Test genannt.  
 
Die schwedische Empfehlung zum Abschreibungsbedarf und der Festsetzung der 
Wertberichtungsbeträge werden in der früheren Empfehlung des Redovisningsrådet, RR 
17 Wertminderung von Vermögenswerten, behandelt. Diese baut auf IAS 36 auf und 
stimmt mit diesem überein (Artsberg 2005, Axelman et al. 2003).  
 

3.8 IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte 
Ein immaterieller Vermögenswert  wird in RR 15 (p 7) als „…eine identifizierbare nicht-
monetäre Anlage ohne physische Substanz…“ definiert (Artsberg 2005). Er kann 
entweder eingekauft oder von dem Unternehmen erstellt worden sein und soll, ohne 
sichtlich nachweisbar zu sein, einen bestehenden Wert für das Unternehmen haben 
(Carlsson & Sundin 2004). 
 
Beispiele immaterieller Vermögenswerte sind: 

• Goodwill (erworben, nicht wiederaufbereitet) 
• Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
• Ausgaben für Patente, Lizenzen, Warenzeichen und ähnliche Rechte 
• Ausgaben für Mieten und besondere Rechte auf Immobilien. 
• Kosten der Organisation (so genannte Software)  

(Artsberg 2005, Carlsson & Sundin 2004) 
 
 

                                                 
7 Der Nutzungswert ist der Wert, den die Anlage in der eigenen Tätigkeit des Unternehmens hat, und kann 
höher als der Markwert sein, wenn die Tätigkeit des Unternehmens sehr spezifisch ist (Sundgren et al. 
2007).  
8 Der Marktwert wird auch manchmal mit dem englischen Ausdruck fair value benannt. 
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Ein immaterieller Vermögenswert kann vom Charakter her sowohl von physischer Form 
sein als auch eine immaterielle Eigenschaft haben, beispielsweise eine CD mit Software. 
Der Posten Goodwill ist häufig ein großer Teil der immateriellen Vermögungswerte des 
Unternehmens (Fagerström & Lundh 2005). 
 
Eine Anschaffung von immateriellen Vermögenswerten ist immer eine unsichere 
Investition, besonders bei intern erzeugten immateriellen Vermögenswerten. Zum 
Beispiel bei einer Forschungsinvestition in ein neues Arzneimittel kann nicht im Voraus 
bewiesen werden, dass es einen ökonomischen Wert gibt, so lange das Arzneimittel nicht 
endgültig geprüft und von den Behörden genehmigt und auf dem Markt lanciert wurde. 
Häufig haben große schwedische Unternehmen ihre Positionen dadurch erreichen 
können, dass sie hauptsächlich Erfindungen genialer Innovatoren verwertet haben, die 
später dazu führten, dass die Unternehmen expandierten und gleichzeitig einen Kennt-
nisvorsprung durch weitere Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen bewahren 
konnten. Beispiel hierfür sind Alfa Laval, AGA, AstraZeneca, Electrolux, Gambro, LM 
Ericsson, SKF und andere mehr (Sundgren et al. 2007). 
 
Bokföringsnämnden hat eine Empfehlung (BFN 1) herausgegeben, die IAS 38 relativ 
ähnlich ist (Sundgren et al. 2007). Auch in einer früheren Empfehlung des 
Redovisningsrådet, RR 15, Immaterielle Vermögenswerte, wird die Buchführung von 
immateriellen Vermögenswerten behandelt. RR 15 und IAS 38 stimmen mit Ausnahme  
folgender Punkte überein: 

 
• IAS 38 gibt zwei alternative Methoden für die Bewertung von immateriellen 

Vermögenswerten an, teils eine Hauptregel nach welcher die Bewertung auf 
Anschaffungswerte basiert wird, teils eine Methode nach welcher die Bewertung 
auf Marktwerte basiert wird. Da die letztgenannte Methode mit ÅRL unvereinbar 
ist, enthält RR 15 diese nicht. 

• Ausgaben hinsichtlich Entwicklungsarbeiten sollen laut IAS 38 und RR 15 als 
Anlagen in der Bilanz aufgenommen werden, wenn gewisse angegebene Kriterien 
erfüllt sind, und danach über die Nutzungsperiode hin abgeschrieben werden. 
Dieses Prinzip braucht nicht in der Buchführung für juristische Person laut RR 15 
anwendet werden. Die Ursache ist, dass ÅRL ausdrücklich erlaubt, dass solche 
Ausgaben dann als Kosten gebucht werden, wenn sie entstehen, und dass eine 
solche Buchführung eine günstige Besteuerung für die Unternehmen bedeutet. In 
IAS 38 werden keine entsprechenden Ausnahmen für die Buchführung bei 
juristischen Personen angegeben. 

• Wenn die Abschreibungszeit fünf Jahre übersteigt, soll laut RR 15 und ÅRL die 
Ursache hierfür angegeben werden (Axelman et al. 2003). 
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3.9 IAS 39 Finanzinstrumente 
Das Ziel des Standards ist Prinzipien für Buchführung und Bewertung von 
Finanzinstrumente in Finanzberichte des Unternehmens anzugeben. Er regelt den Ansatz 
und die Bewertung von finanziellen Vermögenswerten sowie finanziellen 
Verbindlichkeiten und ist auf alle Finanzinstrumente anzuwenden 
 
Eine Finanzschuld ist eine vertragliche Verpflichtung, Bargeld oder anderen 
Finanzanlage an ein anderes Unternehmen zu bezahlen. Außerdem umfasst es 
vertragliche Verpflichtungen, Finanzanlage oder Finanzschuld mit anderem Unternehmen 
zu tauschen, unter Bedingungen, die ungünstig für das Unternehmen sein können. Zu 
diesem Bereich gehören auch vertragliche Vereinbarungen, die einen Residualanspruch 
an den Vermögenswerten eines Unternehmens nach Abzug aller Verpflichtungen zum 
Gegenstand haben, dies wird Eigenkapitalinstrument genannt. Beispiele für 
Finanzschulden sind Lieferant-schulden, ausgegebenes kurzfristiges Wertpapier, 
Darlehnschulden und Obligationsschulden. 
 
Der Begriff Vertrag zeigt, dass das Instrument eine Übereinstimmung zwischen zwei 
Teilen bezwecken muss, die ökonomische Konsequenz hat und keiner die Teile sich 
zurückziehen kann. Infolge davon dürfen keine Steuerforderungen entstehen. 
 

3.10 IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben 
Der Standard behandelt  Informationsforderungen für Finanzinstrumente. Es ersetzt die 
Informationsforderungen in IAS 32 „Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung“ und 
IAS 30 „Angaben im Abschluss von Banken und ähnlichen Finanzinstitutionen“. IFRS 7 
wird angewendet für Rechnungsjahr, das 1. Januar 2007 oder später beginnt. IFRS 7 gilt 
für sämtlichen Unternehmen, die IAS/IFRS folgen und die Finanzinstrumente haben. Das 
Niveau auf notwendigen Angaben beruht auf den Umfang der Verwendung des 
Unternehmens von Finanzinstrumenten sowie seine Exponierung für finanzielle Gefahr. 
IFRS 7 enthält viele Informationsforderungen, die bereits  in IAS 30 und IAS 32 
bestanden, mit einigen Veränderungen, ebenso wie eine Zunahme von zukünftigen 
Informationsforderungen. Der Zweck des Standards ist, dass die Unternehmen 
Information geben, die das Verständnis darüber erhöhen, welche Gefahr 
Finanzinstrumente für das Unternehmen bedeuten, und wie die Unternehmen damit 
umgehen. (Deloitte 2007). 
 
Die Theorie, die wir gewählt haben, zeigt, dass Schwierigkeiten bei der Buchführung laut 
IAS/IFRS existieren können. Die Theorie erklärt auch ausführlich einige der Standards, 
wo es Schwierigkeiten bei der Buchführung gibt. Alle Teilen in der Theorie helfen 
zusammen IAS/IFRS zu verstehen und die Schwierigkeiten, die entstehen können. 
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4. Empirie 
Der Abschnitt der Empirie besteht aus dem Material der Interviews, die wir gesammelt 
haben. Wir leiten mit zwei Interviews mit Angefragte von RFR ein. Diese um 
nachzuweisen, dass Schwierigkeiten erlebt werden, auch von denen, die das Regelwerk 
nicht in der Praxis  anwenden. Danach folgt ein Interview mit einem Wirtschaftsprüfer 
von Ernst & Young. Dieses Interview gibt uns Information wie er und seine Klienten 
IAS/IFRS erleben. Wir schließen mit einem Interview mit dem Unternehmen AstraZeneca, 
die dieses Regelwerk verwendet. 
 

4.1 Interview mit Carl-Eric Bohlin 
Carl-Eric Bohlin9, Mitglied und Kontaktperson – Rådet för finansiell rapportering 
sowie ehemaliger Wirtschaftsprüfer bei Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
Rådet för finansiell rapportering arbeitet für die Anpassung und Entwicklung von gute 
sowie regelmäßiger finanzieller Berichterstattung. Sie wollen das schwedische Interesse 
bei internationalen Buchführungsfragen und Berichterstattung für schwedische 
börsennotierte Unternehmen wahrnehmen. RFR hat sich die Aufgabe gestellt, 
Unternehmen und andere Interessengruppen zu informieren, über Änderungen auf dem 
laufenden zu halten und Ihnen die Möglichkeiten zu geben, Ihre Fragen zu beantworten 
und Übersetzungen, die die Berichterstattung betreffen, zu beeinflussen. Herr Bohlin hat 
früher als Wirtschaftsprüfer bei Öhrlings Pricewaterhouse Coopers gearbeitet. (Rådet för 
finansiell rapportering 2008). 
 
Herr Bohlin erklärt, dass RFR laufend seine Empfehlungen aktualisieren, wenn neue 
internationale Standards angenommen werden. RFR sieht das Interesse der 
Muttergesellschaft und wie es beeinflusst wird von den Standards, die die der EU  
annimmt. Herr Bohlin erklärt doch, dass Ausnahmen auftreten. Wenn Teile der 
Prinzipien im Widerspruch zu den schwedischen Buchführungsregeln und Gesetze 
stehen, werden Ausnahmen für die Muttergesellschaft gemacht, die dann nicht alle Teile 
in IAS/IFRS folgen muss. Die Muttergesellschaft kann jedoch nicht alle diese 
Ausnahmen für die Konzernbuchführung übernehmen. 
 
Herr Bohlin ist positiv zu einem universalen Regelwerk, aber er nennt mehrere 
Schwierigkeiten, die er in seiner Arbeit angetroffen hat. Marktwert ist ein Bereich, der oft 
genannt wird und viel besprochen ist. Herr Bohlin meint, dass es keine Relevanz zum 
Thema Marktwert gibt. Es gibt kein Begriff warum einige Unternehmen so erfolgreich 
sind, und darum ist Marktwert laut Herrn Bohlin ein unnötiger Bereich. Andere negativen 
Aspekte mit IAS/IFRS sind, dass oft Verspätungen durch die EU entstehen. Wenn ein 
Beschluss angenommen wird, dauert es viel zu lang  bis die Beschlüsse implementiert 
werden. RFR stimmt nicht mit allen Beschlüssen, die von der EU innerhalb IAS/IFRS 
angenommen worden ist, überein und sie hat Kritik an mehreren Bereichen, sagt Herr 
Bohlin.  
 
                                                 
9 Carl-Eric Bohlin Mitglied und Kontaktperson Rådet för finansiell rapportering, Interview 10. März 2008 
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Herr Bohlin berichtet, das RFR jetzt einen Fragebogen and die betroffenen Unternehmen 
geschickt hat, in dem die Unternehmen aufgefordert werden, Ihre Meinung über 
IAS/IFRS nieder zu schreiben. Auf diese Weise möchte RFR erfahren, wie die 
Unternehmen das internationale Regelwerk erleben. 
 

4.2 Interview mit Johan Ericsson 
Johan Ericsson10, technischer Sekretär und Kontaktperson- Podiumsrunde RFR sowie 
Wirtschaftsprüfer bei Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
Johan Ericsson arbeitet als technischer Sekretär der Podiumsrunde an RFR, wo er für die 
Verwaltung die Verantwortung hat. Die Podiumsrunde ist eine Untergruppe zu RFR, die 
Dokumente und Unterlagen mit Fragen auswählt, zu denen die RFR Stellung nehmen 
soll. Herr Ericsson arbeitet auch als Rechenschaftsexperte bei Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers. 
 
Die Einführung von IAS/IFRS hat die Arbeit des RFRs dahingehend beeinflusst, dass die 
Basis für Empfehlungen IAS/IFRS ist. Wegen der schwedischen Steuergesetze und der 
Assoziationsrechtlichen Gesetzgebung ist es jedoch nicht möglich IAS/IFRS 
uneingeschränkt umzusetzen. Bei der Entwicklung von Empfehlungen geht RFR 
überwiegend von RFR1 und RFR2 aus. In RFR2 werden sämtliche IAS/IFRS Standards 
erläutert und auf die Zusätze und Änderungen eingegangen, die im Hinblick auf die 
Handels- und Steuerbilanz notwendig sind. Hintergrund dafür ist, dass RFR bei der 
Gestaltung der Empfehlungen davon ausgeht, dass die Buchführung der 
Muttergesellschaft das gleiche hohe Niveau wie die einzelnen Konzernbuchhaltung 
haben sollte. 
 
Die positiven Effekte der Einführung von IAS/IFRS sind, dass alle europäischen 
Konzernunternehmen innerhalb der EU eine einheitliche Buchführungssprache 
bekommen. Größere Transparenz zwischen verschiedenen Gesellschaften ist ein anderer 
positiver Effekt. Es muss jedoch bezweifelt werden, welchen Weg die Entwicklung 
nimmt, wenn es zu dem Projekt des IASB kommt und wenn an die weitere Entwicklung 
der Buchführung gedacht wird. Hier weist Herr Ericsson darauf hin, dass die Bewertung 
zum Marktwert nicht immer der richtige Ansatz in der jeweiligen Situation ist. 
 
In einem komplizierten Regelwerk gibt es immer einige Prinzipien, die eine Übersetzung 
notwendig machen und das ist oft schwierig für die Unternehmen. Für Herr Ericsson ist 
dies eine seiner täglich zu lösenden Probleme. Häufige Diskussionen gibt es bei den 
Abschreibungen und dem Goodwill. Diese werden in IAS 36 beziehungsweise IAS 38 
behandelt. Bei der Buchführung von Finanzinstrumenten, die in IAS 39 geregelt wird, 
handelt es sich ebenfalls um ein komplexes Thema, das täglich in seiner Arbeit 
vorkommt. Die Schwierigkeiten, die Unternehmen mit IAS/IFRS haben, sind spezifisch 
je nach Unternehmen. 

                                                 
10 Johan Ericsson technischer Sekretär und kontaktperson- Podiumsrunden RFR sowie Wirtschaftsprüfer 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Interview 10. März 2008. 
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4.3 Interview mit Johan Eklund 
Johan Eklund11, Wirtschaftsprüfer – Ernst & Young 
Ernst & Young haben 70 Büros in ganz Schweden mit zirka 1830 Angestellten. Sie 
bieten Prüfung, Buchführung, Geschäftsberatung und Steuer- und Transaktionsberatung 
an. Herr Eklund arbeitet bereits seit 2005 mit IAS/IFRS (Ernst & Young 2008). 
 
Die Angestellten bei Ernst & Young haben ihre Ausbildung bezüglich IAS/IFRS durch 
Interne Kurse bekommen. Herr Eklund hebt jedoch hervor, dass man sich selbst um die 
aktuelle Entwicklung kümmern muss, wenn neue Empfehlungen herausgegeben werden. 
IAS/IFRS hat die tägliche Arbeit der Wirtschaftprüfer dahingehend beeinflusst, dass es 
jetzt mehr Kenntnisse fordert. 
 
Das Positive an IAS/IFRS ist, dass es ein gerechtes Regelwerk schafft, das zu 
Vergleichbarkeit führen soll. Doch meint Herr Eklund, dass das Regelwerk überarbeitet 
ist. Es besteht das Risiko, dass das Regelwerk nur ein Papierprodukt wird, das nicht in 
der aktiven Arbeit angewandt wird. Er ist skeptisch bzgl. IAS/IFRS und meint, dass es 
keinen Output gibt, der den Nutzen der Aktionäre erhöht, obwohl dies ein Ziel des 
Regelwerks ist. Herr Eklund verwendet in diesem Zusammenhang Ausdrücke wie 
unnötig, bürokratisch und zu detailliert. IAS/IFRS soll die Buchführungen Harmonisieren 
aber Herr Eklund meint, bis dahin sei es noch ein weiter Weg. Eine Maßnahme ist 
deshalb zu vereinfachen anstatt es umständlicher und schwieriger zu gestalten, weiterhin 
wird ein langsameres Tempo gefordert.  
 
Die Schwierigkeiten, die innerhalb IAS/IFRS erlebt werden, beruhen im Wesentlichen 
darauf, welches Unternehmen man fragt. Ein schwieriges Prinzip, das Herr Eklund vor 
allem meint ist, ist IAS 39, Finanzinstrumente. IAS 19, Leistungen an Arbeitnehmer, 
sowie IAS 36, Wertminderung von Vermögenswerten, ist ein anderes Prinzip, bei dem 
Herr Eklund Schwierigkeiten erlebt hat. IFRS 7, das ein relatives neues Prinzip ist, und 
die Aufschlüsse über Finanzinstrumente behandelt, wird auch als schwer erlebt, erklärt 
Herr Eklund. 
 

4.4 Interview mit Leif Johansson 
Leif Johansson12,, Technical accountant director – AstraZeneca AB 
AstraZeneca wurde im Jahre 1999 durch eine Fusion zwischen Astra und Zeneca 
gebildet, und ist heute weltweit eines der führenden Arzneimittelunternehmen, dessen 
Produkte in über 100 Ländern verkauft werden. Das Unternehmen ist eins der wichtigsten 
Exportunternehmen Schwedens mit Betrieben in Södertälje, Lund, Mölndal och Umeå. 
AstraZeneca ist börsennotiert und der hauptsächliche Handel mit Aktien geschieht in 
Stockholm, London und New York. Der Konzern hat weltweit 66 000 Mitarbeiter, von 
denen 21 % in Schweden beschäftigt sind. Die Hauptverwaltung liegt in London und die 
Hauptverwaltung für Forschung und Entwicklung in Södertälje. Herr Johansson ist heute 
im Wesentlichen dafür verantwortlich, die Buchführung an die Muttergesellschaft zu 

                                                 
11 Johan Eklund Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, Interview 28. November 2007 sowie 12. März 2008 
12 Leif Johansson Technical accountant director AstraZeneca AB Interview 21. November 2007 
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berichten. Herr Johansson hat große Erfahrung aus IAS da Astra es bereits seit 1994, 
eingeführt hat. Es ist auch Herr Johansson, der die Angestellten des AstraZenecas in 
IAS/IFRS ausgebildet hat (AstraZeneca 2007). 
 
Eine Schwierigkeit, die Herr Johansson bei der Anwendung von IAS/IFRS erlebt, betrifft 
IAS 16, Sachanlagen. Der Komplex des Problems mit IAS 16 beruht darauf, dass die 
schwedischen Regelwerke nicht mit der Entwicklung Schritt hielten. Es erfolgt ständig 
eine Aktualisierung des Regelwerkes der IAS/IFRS. Gleichzeitig bleiben die Regeln 
dafür in Kraft, wie die legalen Abschlüsse in Schweden dargestellt werden sollen. Das 
schwedische Regelwerk folgt RR 12, das seinerseits IAS revice 98 folgt. RR 12 ist also 
nicht mit den Veränderungen aktualisiert, die seit dem Jahr 1998 durchgeführt wurden, 
und ist darum nicht das gleiche Prinzip, wie IAS 16. Die Folge ist darum eine große 
Schwierigkeit bei diesem Prinzip, laut Herr Johansson, weil es deutlich ist, dass 
Schweden der Entwicklung nicht folgt. Dies bedeutet, dass doppelte Arbeit entsteht, 
wenn die Grundbuchführung die schwedischen Buchführungsregeln und 
Buchführungsgesetze befolgen muss, gleichzeitig als schwedische Tochtergesellschaft 
laut IAS/IFRS berichten muss. Es hat auch zur Folge, dass man ständig auf eventuelle 
Veränderungen und Unterschiede zwischen den beiden Regelwerken achten muss. Gibt 
es Unterschiede, müssen diese justiert werden, bevor Berichte an den Konzern erfolgen.  
 
IAS 19 ist das Prinzip, mit dem AstraZeneca die meisten Schwierigkeiten erlebt, meint 
Herr Johansson. IAS 19 regelt im Prinzip alles, was mit Leistungen an Arbeitnehmer zu 
tun hat mit Ausnahme von normalem Lohn. Der größte Teil in diesem Standard betrifft 
die Hantierung der Rente und vorwiegend Rentenschulden.  
 
Die primäre Schwierigkeit mit IAS 19 ist die Kompliziertheit im ganzen Bereich. Der 
Standard besteht aus vielen Teilen, die alle Schwierigkeiten bedeuten. Herr Johansson 
sähe gerne, dass IASB die Wahlmöglichkeiten vermindern und mehrere Richtlinien 
aufstellen könnte, damit alle ähnlich handeln. Ein gutes Beispiel für einen Bereich, wo es 
viele verschiedene Varianten gibt, sind die Rentenlösungen. Diese haben viele 
verschiedene lokale Lösungen und unterscheiden sich auch erheblich zwischen 
verschiedenen Ländern. Die Grundunterstützung von Seiten der Gesellschaft, die wir in 
Schweden haben, existiert nicht in der gleichen Weise in vielen Ländern. Herr Johansson 
erklärt, dass wir in Schweden zuerst eine Grundunterstützung haben, Rentenlösungen und 
Gesundheitspflegelösungen dagegen in einem Sozialpaket. Wir haben auch indust-
riegemeinsame Lösungen in Form von tarifvertragsbasierten Rentenlösungen.  
 
Ein anderer Problembereich, auf den Herr Johansson hinweist, ist die Rentenschuld. Der 
Anlass dazu, dass Probleme entstehen können, wenn es zu Rentenschulden kommt, ist 
der Umstand, dass in der Buchführung keine Rücklagen für Renten gebildet werden, 
wenn der Angestellte anfängt, dem Vorteil aufzubauen. Stattdessen warten Unternehmen 
ab, bis der Vorteil in Form von Bezahlung fällig wird, und damit wird eine gigantische 
unausgeglichene Schuld aufgebaut. 
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Eine weitere Schwierigkeit sind options- und aktienbasierte Leistungen. AstraZeneca 
arbeitet aktiv mit einem Anreizsystem, um zu harter Arbeit anzutreiben, indem man 
Optionen oder andere Instrumente an die Angestellten ausgibt. Dieses geschieht vor 
allem auf der Führungsebene aber es kann auch weiter unten in der Organisation 
vorkommen. Mit der Einführung von IAS/IFRS müssen diese bewertet werden und die 
Schwierigkeit besteht unter anderem darin, zu identifizieren, welche Optionsprogramme 
existieren und welche Parameter bei der Bewertung verwendet werden. Beispiele für 
solche Parameter sind die Vorhersage von Personalwechsel und Aktienkursentwicklung. 
AstraZeneca wurde daher gezwungen zu versuchen, relevante Parameter für die 
Bewertung für diese Leistungen zu finden. Diese Arbeit erfordert häufigen Kontakt mit 
der HR- Abteilung13. Das Problem ist dann, dass diese ihrerseits nicht die finanziellen 
Einflüsse der Bewertung versteht und daher wird viel Information gebraucht, um ein 
bestehendes Programm auf der richtigen Art zu bewerten. 
 
Innerhalb von IAS 19 wird jetzt die Projected Unit Credit Method bei der Berechnung 
von Renten verwendet. Die Methode projiziert einen gedachten Schlusslohn zirka 35 
Jahre später im Leben. Dieser wird dann mit einem Diskontierungszins diskontiert, um 
den Zeitwert zu ermitteln. Die schwedische Preissteigerung hat den gleichen 
Diskontierungsfaktor seit den 60er Jahren gehabt. Durch diese langfristige Entwicklung 
besteht für AstraZeneca kein Grund, bei kurzfristigen Änderungen den langfristigen 
Diskontierungsfaktor anzupassen. 
 
Es gibt für IAS 19 sehr umfassende Informationsforderungen hinsichtlich dessen, was 
und wie berichtet werden soll. AstraZeneca hat Prozessbeschreibungen von allen seinen 
Prozessen und hat auch Kontrollpunkte für alles ausgearbeitet, um sicherzustellen, dass 
man alles richtig getan hat. Innerhalb von IAS 19 wird die Unterlage kontrolliert, die 
benutzt wird, um Renten zu berechnen, welcher Diskontierungszins benutzt worden ist 
und welche Faktoren zu diesem Diskontierungssatz geführt haben. Es wird auch 
kontrolliert, welches Tempo der Lohnsteigerung die Unternehmen berücksichtigt haben. 
Die Dokumentation dieser Parameter soll die Bewertung nachvollziehbar machen, um zu 
dokumentieren, dass die Unternehmen die Bewertung ordnungsgemäß und nicht aufgrund 
fiktiver Annahmen durchgeführt haben. Der prozentuelle Unterschied im 
Diskontierungszins bedeutet ungefähr eine halbe Milliarde in der Schuldenveränderung 
für AstraZeneca, daher haben 5 % oder 5,5 %  eine große Bedeutung, sagt Herr 
Johansson. Diese führt dazu, dass man ständig die aktuellsten Zahlen heranzieht, um so 
aktuelle Information wie möglich zu haben, wenn zum Beispiel eine Rentenschuld 
ausgerechnet werden soll. Es bedeutet viel Arbeit, um diese Zahlen zusammenzustellen, 
um sie später an den Konzern berichten zu können.  
 
Die Wertminderung von Vermögenswerten, IAS 36, ist eine Möglichkeit, die zu einem 
gewissen Teil neu für AstraZeneca ist. Herr Johansson erklärt, dass diese Regelung auf 
eine Beurteilung des Wiederbeschaffungswertes basiert, was bedeutet, dass das 
Unternehmen einen Wert für den eigenen Gebrauch (den Nutzungswert) finden soll, aber 
es ist nicht immer der Fall, dass es einen Marktwert gibt, der als Wiederbeschaffungswert 
benutzt werden kann. Die Unternehmen dürfen dann den Nutzungswert anwenden und 
                                                 
13 Die Human Resource Abteilung umfasst unter anderem Personal och Löhne.  
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versuchen, Einnahmeströme für die zukünftige Bewertung zu schätzen. AstraZeneca ist 
ein Unternehmen, das sehr viele forschungsbezogene Anlagen hat, welches bedeutet, dass 
Forschungen 10-20 Jahre lang betrieben werden, bevor sie überhaupt ein Produkt 
hervorbringen. Dann wird das Produkt auf den Markt gebracht und beginnt allmählich 
positiven Cashflow zu generieren. Eine Beurteilung von einem Wiederbeschaffungswert 
ist im Prinzip während dieser Periode nicht möglich. Die Forschung kann folglich sehr 
schwer bewerten werden.  
 
Herr Johansson meint, dass sich die Schwierigkeit mit der Buchführung laut IAS 38, 
Immaterielle Vermögenswerte, insbesondere auf Forschung und Entwicklung aber auch 
Goodwill beziehen. Früher, als AstraZeneca viele Käufe durchgeführt hat und Goodwill 
entstanden ist, hat man einen Überpreis für etwas bezahlt, das sichtbar war. Man hat eine 
annähernde  Bewertung für den realen Wert vorgenommen und den Rest hat man als 
Goodwill gebucht, der in 20 bis 40 Jahren abgeschrieben werden sollte.  
 
Beim Erwerb von Unternehmen zum Beispiel, kann es schwer sein, einen exakten Wert 
zu bestimmen, was der immaterielle Vermögenswert ist und was den Wert des Goodwills 
ausmacht. Der, Grund dafür, dass AstraZeneca dennoch, bereit ist, einen hohen Preis, 
zum Beispiel für eine Forschungsorganisation, zu bezahlen beruht darauf, dass man einen 
hohen Wert darin sieht, dass es eine Ergänzung zur eigenen Tätigkeit ergibt, erklärt Herr 
Johansson. Eine erworbene, im Gang befindliche Forschung von dieser Art bleibt in den 
Bilanzen von AstraZeneca bis die Forschung Einnahmen generiert hat. Erst dann beginnt 
man, die immateriellen Vermögenswerte abzuschreiben.  
 
Wenn es um IAS 38 geht, handelt es erstens um Bewertungsfragen und darum, 
sicherzustellen, ob etwas einen Wert hat oder nicht. Sobald AstraZeneca eine externe 
Forschungstätigkeit erwirbt, hat diese einen Vermögenswert, den das Unternehmen mit 
der Zeit abschreibt. Die Forschung, die das Unternehmen dagegen selbst betreibt, wird 
als Kosten gebucht,  weil es am einfachsten ist. Würde man die Forschung kapitalisiert, 
wäre man gezwungen, jedes Forschungsprojekt und sein zukünftiges Potential zu 
beurteilen. Herr Johansson erklärt, dass dies nachweislich unmöglich ist, weil die eigene 
Forschung eine lange Geschichte von Erfolgen und Misserfolgen hinter sich hat. 
 
IAS baut auf Marktbewertung auf. Wenn AstraZeneca 100 Millionen SEK für etwas 
bezahlt hat und es dann auf null abschreibt, so muss das Unternehmen laut IAS 38 eine 
Erklärung hierzu abgeben. Wenn AstraZeneca, bereit war, 100 Millionen SEK zu 
bezahlen um eine Forschung zu erwerben, so gibt es wahrscheinlich einen anderen 
Interessenten, der seinerseits willig ist, es von AstraZeneca für 100 Millionen SEK zu 
erwerben. Daher gibt es einen Marktwert. Eine Marktbewertung gibt es nicht auf 
entsprechende Weise in den schwedischen Regelwerken. AstraZeneca kann nicht 
zukünftige Einnahmeströme voraussehen sondern man kann nur hoffen und glauben, dass 
sie ein Arzneimittel generieren wird. Herr Johansson sagt, dass es ungefähr so ist, wie in 
der Lotterie zu spielen. Es kann ein Gewinn werden aber er ist nicht garantiert. Dann 
zieht AstraZeneca es vor, die Kosten zu, buchen  wenn man das Objekt erworben hat, 
aber laut IAS kann das Unternehmen nicht so handeln. Es gibt einen Marktwert, der 
verwendet wird, und darum wird erworbene Forschung wie eine Anlage gebucht. Werden 
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jedoch die fortgeschrittenen Forschungsausgaben als Kosten gebucht, so sind es nur die 
Kosten des Erwerbs, die aktiviert werden. Es ist das wünschenswerte Szenario und die 
Kosten bleiben in der Bilanz bis, die Produkte auf dem Markt gebracht werden. Es 
bedeutet aber auch, dass AstraZeneca die Kosten für jedes Projekt einzeln führen muss. 
 
AstraZeneca muss dann auch hier doppelte Buchführung vornehmen, sowohl laut 
schwedischem Regelwerk als auch laut IAS 38. Es ist die harte Definition vom 
Marktwert nach IAS 38s, die das eigentliche Problem für AstraZeneca darstellt, weil das 
Unternehmen nicht kapitalisieren will. Man will nicht erworbene Forschung und 
Entwicklung als Anlagen bewerten, wenn die eigene Forschung nicht in der gleichen 
Weise als Anlage klassifiziert wird. Herr Johansson meint, dass es gut wäre, wenn 
Möglichkeiten im Rahmen des IAS 38s existiert würden, einen Wiederbeschaffungswert 
für den eigenen Gebrauch festsetzen zu können und zukünftige Einnahmeströme, die 
motivieren, dass die Kosten verbucht werden, wenn sie entstanden sind. 
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5. Analyse 
In der Analyse führen wir die Empirie mit der früheren beschriebenen Theorie 
zusammen.  
 
Viele der Unternehmen in der Untersuchung der Sellhorn & Gornik-Tomaszewski (2006) 
berichten, dass sie gezwungen sind, laut nationale Regeln und Normen nach der 
Einführung von IAS/IFRS zu berichten. Dies hat zu parallel Buchführung nach zwei 
Buchführungssysteme geführt, einmal das alte Buchführungssystem und zusätzlich das 
neue IFRS- Regelwerk. Diese doppelte Buchführung wurde als sehr kostspielig erlebt. In 
der Theorie werden auch die Unterschiede zwischen IAS 16 und die schwedische 
Gleichwertigkeit RR 12 beschreiben. Dieser Unterschied führt zu Schwierigkeiten. In der 
Empirie wird es erlebt, dass RR 12 nicht parallel zu IAS 16 aktualisiert wird. Dies 
bedeutet Doppelarbeit, die AstraZeneca viel Zeit in Anspruch nimmt, weil sie zwei 
verschiedene Regelwerke gleichzeitig aktualisiert sein müssen. Es fordert große 
Genauigkeit von den Personen, die mit diesen arbeiten, weil sie wissen, dass diese zwei 
Regelwerke nicht in allen Punkte übereinstimmen. AstraZeneca muss laut IAS/IFRS 
buchen, muss aber auch dem schwedischen Gesetz und der Praxis folgen. 
 
In der Theorie wird beschreiben, dass IAS 19, Leistungen an Arbeitsnehmer, einer der 
komplizierten Standards ist. Er ist relativ umfassend und detailliert bezüglich 
berechnungstechnischer Einzelheiten. Auch in der Untersuchung von Jermakowicz & 
Gornik-Tomaszewski (2006) waren sich die befragten Unternehmen einig darüber, dass 
die Schwierigkeiten mit IAS/IFRS der komplexe Charakter dieses Standards ist. Dieses 
wird in der Empirie bestätigt Hier wird beschrieben, dass IAS 19 ein komplexer Bereich 
mit vielen schwierigen Details ist. Zusätzlich kommen hohe Informationsanforderungen 
bezüglich der Berichtspflicht und an die Methoden für die durchgeführten Berechnungen 
hinzu. Die Empirie zeigt auch auf, dass die Klienten dieser Standard allzu detailliert 
empfindet, was seinen Grund in den konkreten Richtlinien haben kann. Die 
Schwierigkeiten, die berichtet wurden, basieren alle auf den berechnungstechnischen 
Einzelheiten. 
 
In den Vorschriften für IAS 36 wird angeben, dass es das Ziel des Standards ist 
sicherzustellen, dass die Anlagen des Unternehmens nicht zu einem höheren Wert als 
dem Wiederbeschaffungswert gebucht werden. Die Empirie zeigt, dass das die 
Schwierigkeit ist. Der Wiederbeschaffungswert ist kein eindeutiger Wert, was alles 
kompliziert macht. AstraZeneca muss in dieser Situation entweder den Nutzungswert für 
die Anlage schätzen oder den Marktwert als Wiederbeschaffungswert verwenden. Wenn 
es keinen Marktwert gibt, bedeutet das erhebliche Schwierigkeiten die viel Zeit und 
Arbeit erfordern. Es kommt vor, dass viele Diskussionen um diese Werte geführt werden, 
was zusätzlich als Schwierigkeit von den Betroffenen erlebt wird. 
 
Anschaffung von Immaterielle Vermögenswerte ist immer eine unsichere Investition, 
besonders bei intern erzeugte Immaterielle Vermögenswerten. Sellhorn & Gornik-
Tomaszewski (2006) kommen in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass ein 
Schlüsselproblem bei der Konvertierung zu IAS/IFRS die Verwendung des Marktwerts 
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als primäre Basis bei der Bewertung von Anlagen ist. Wie zuvor in der Theorie über das 
Rahmengesetz des IASB dargestellt, ist die Zuverlässigkeit eine der wichtigsten 
Eigenschaften in einem Finanzbericht. Dafür ist es von großer Bedeutung, bei Bewertung 
genau zu sein, trotz der genannten Schwierigkeiten. In der Empirie wird diese 
Schwierigkeit beschreiben den korrekten Wert der Immaterielle Vermögenswerte, sowie 
Forschung und Entwicklung und Goodwill, zu bestimmen. Laut IAS 38 gibt es einen 
Marktwert wenn die Forschung erworben wurde. Dieses Vorgehen gibt es nicht auf die 
gleiche Weise in dem schwedischen Regelwerk, was darauf beruht, dass Unternehmen im 
Voraus nicht wissen können, wie gut die Forschung wird und wie viel Einnahmen die 
Produkte erzeugen werden. Die Empirie zeigt, dass Marktwert ein Bereich ist, der viel 
besprochen ist aber es kommt auch vor, dass dieser Bereich als nicht relevant erlebt wird. 
Es gibt kein Begriff warum bestimmte Unternehmen so erfolgreich sind und darum wird 
Marktwert als ein unnötiger Bereich betrachtet. 
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6. Schlussfolgerung 
Zum Abschluss werden die Schlussfolgerungen diskutiert, die wir von der Empirie und 
der Analyse ziehen können. Wir wollen hier versuchen, den Zweck unserer Arbeit  zu 
beantworten.  
 
Der Zweck unserer Arbeit war, zu beschreiben, welche Schwierigkeiten es seit gut drei 
Jahren, bei der Buchführung laut IAS/IFRS gibt. Dazu haben wir die schwedische 
Tochtergesellschaft des Arzneimittelkonzerns AstraZeneca, RFR und sowie ein 
Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young befragt. Die Schlussfolgerung dieser 
Untersuchungen werden wir weiter unten zusammenfassen.  
 
Sämtliche Interviewpartner waren sich relativ einig über die Schwierigkeiten, die sie mit 
der Buchführung laut IAS/IFRS erleben. In der Untersuchung kamen die Schwierigkeiten 
innerhalb folgenden Standards vor: IAS 16 Sachanlagen, IAS 19 Leistungen an 
Arbeitsnehmer, IAS 36 Wertminderung von Vermögenswerten, IAS 38 Immaterielle 
Vermögenswerte, IAS 39 Finanzinstrumente und IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben. 
Der Interviewpartner von AstraZeneca hat eine spezifischere Darstellung über diese 
Schwierigkeiten gegeben, während die anderen Interviewpartner übersichtlich dargestellt 
haben, bei welchen Standards die Schwierigkeiten vorkommen. 
 
Marktbewertung wird von vielen Interviewobjekten als eine Schwierigkeit aufgefasst. Es 
gilt besonders bei der Bewertung von Immaterielle Vermögenswerte so wie Forschung 
und Entwicklung sowie Goodwill. Bei Bewertung von Leistungen an Arbeitsnehmer 
ergeben sich Schwierigkeiten, die vor allem aus den Wahlmöglichkeiten, resultieren, die 
es in dem Regelwerk gibt. Einer der Interviewpartner würde gerne konkrete Richtlinien 
und weniger Wahlmöglichkeiten in diesen Situationen haben. Andere Schwierigkeiten 
sind die Berechnung von Rentenschulden und die Wahl des richtigen Diskontsatzes bei 
der Diskontierung. Viele der Schwierigkeiten berühren also berechnungstechnische 
Fragen. In der Empirie kommt es auch vor, dass Schwierigkeiten mit Finanzinstrumente 
sowie Angaben über Finanzinstrumente erlebt werden. 
 
Die Schwedische Normierung folgt nicht immer den Internationalen Standards, was 
Doppelarbeit für die Unternehmen bedeutet. Diese ist sowohl Kostspielig als auch 
Zeitraubend laut Empirie. IAS/IFRS ist auch ein detaillierendes Regelwerk mit 
umfassenden Informationsforderungen. Diese wird als eine Schwierigkeit erlebt und 
Unternehmen brauchen oft Hilfe um diese Forderungen zu erfüllen.  Die allgemeine 
Auffassung laut Empirie ist, dass der Zweck des IAS/IFRS positiv ist, weil dieses 
Regelwerk zur Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit innerhalb die Buchführung führen 
soll. Doch kommt es in der Empirie vor, dass das Regelwerk als komplex erlebt wird, 
was in den Schwierigkeiten resultiert, die in der Untersuchung beschreiben wurden. 
 
 
 
 
 

 28



7. Diskussion über Glaubwürdigkeit 
Die Schlussfolgerungen, die in diesem Aufsatz gemacht werden, können mit Sicherheit 
nicht verallgemeinert werden und auf andere Unternehmen übertragen werden. Die 
Untersuchung spiegelt vier verschiedene Meinungen und Auffassungen von 
Interviewpartnern zu diesem Thema wieder. Um die Ergebnisse verallgemeinern zu 
können, müssen weitere, in die Tiefe gehende Untersuchungen mit mehreren 
Interviewpartnern von verschiedenen Unternehmen durchgeführt werden. 
 
Wir sind uns auch der Schwierigkeiten bewusst, die sich aus der Verwendung 
verschiedener Interviewmethoden ergeben. Interviews Auge in Auge wären bei allen 
Interviews vorzuziehen, aber da diese Methode sehr zeitaufwendig ist, haben wir als 
weitere Methode Telefoninterviews verwendet. Der Nachteile eines Telefoninterviews 
ist, dass nicht der gleiche nahe Kontakt wie bei einem Auge zu Auge Interview erreicht 
wird. Die Konsequenz daraus ist, dass wir die Körpersprache des Interviewpartners nicht 
sehen können, was es für den Interviewpartner schwerer macht, frei zu sprechen und 
eingehende Antworten auf unsere Fragen zu geben (Jacobsen & Sandin 2002). Die 
genaue Übersetzung der Antworten des Interviewpartners ist schwierig, was die 
Aussagekraft der Antworten unserer Interviewpartner vermindern kann.  
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