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Marcel Imhof
Der COO von Schmolz+Bickenbach erwar-
tet für die Stahlbranche keine Erholung und 
befürchtet dauerhafte Überkapazität. 17

«Lage in USA 
bleibt ernst»
Erwin StollEr

Verwaltungsratspräsident Rieter

Falsche Bilanzregeln
Die internationalen Rechnungslegungsstandards haben den Praxistest nicht bestanden.  
Mehr noch, sie sind für die Eskalation der Finanzkrise mitverantwortlich.  thomaS Straubhaar

Nicht bestanden! Anders kann das 
Urteil nicht lauten. Die interna-
tionalen Bilanzierungsstandards 

haben im Praxistest kläglich versagt. Ja, 
schlimmer noch: Sie haben mit zur Eska-
lation der Finanzmarktkrise beigetragen. 
Sie haben zyklische Übertreibungen an-
geheizt statt stabilisiert. 

Ein Grund für das Versagen ist die Vor-
schrift, Vermögen nach dem Fair Market 
Value, also nach dem aktuellen Verkehrs-
wert, zu bewerten. Dieses Bewertungs-
prinzip führt dazu, dass Vermögenswerte 
in guten Zeiten nach oben schiessen und 
in schlechten Zeiten abstürzen. Wie ein 
Bumerang schlägt in zerfallenden Bör-
senkursen eine Bewertung der Vermögen 
nach Tageswerten auf die Bilanzen zu-
rück. Ausgerechnet dann, wenn es einem 
Kreditinstitut sowieso schlecht geht und 
operative Verluste aus dem Kerngeschäft 
das Eigenkapital der Unternehmens-
bilanz belasten, muss dann noch eine 
Wertberichtigung vorgenommen werden. 
Sie zehrt das Eigenkapital noch einmal 
zusätzlich auf. 

Gut gemeint nicht immer gut
Was mit strengen Bilanzierungsstandards 
angestrebt wurde – beispielsweise im 
Rahmen der unter dem Begriff Basel II 
aufgestellten Regeln der Kreditvergabe –, 
war zwar verständlich. Man wollte die 
Kriterien der Kreditgewährung versach-
lichen. Die Banken sollten vor existenz-
bedrohenden Forderungsausfällen ge-
schützt werden. Deshalb die einfache und 
an sich kluge Vorschrift, für Kredite mit 
grösserem Risiko auch mehr Sicherheiten 
in Form einer höheren Eigenkapitalquote 
einzufordern. Dazu sollten Risiken mit-
hilfe komplexer mathematischer Modelle 
nach standardisierten Verfahren bewertet 
und vergleichbar gemacht werden. 

Vergessen ging jedoch dabei, dass es in 
der Natur der Sache liegt, dass Risiken mit 
Unsicherheit, Wahrscheinlichkeiten und 
Einschätzungen zu tun haben. Da hilft 
weder mathematische Genauigkeit noch 
Standardisierung weiter. Im Gegenteil: Sie 
täuschen eine Genauigkeit und Verläss-
lichkeit vor, von der sich zu viele haben 
täuschen und verführen lassen. 

Das gilt für die Ratingagenturen, die 
sich deshalb blamiert haben, weil sie den 
Bilanzen mehr trauten als dem gesunden 
Menschenverstand. Es gilt aber auch für 
die Wirtschaftsprüfer, die bei keinem 
der heute notleidenden Kreditinstitute 
Alarm geschlagen und auf die Gefahr 
 eines unmittelbar drohenden Konkurses 
hingewiesen haben. Das hat, und vor al-
lem, auch damit zu tun, dass bei der Bi-
lanzprüfung der Fokus der Risikoanalyse 
auf das einzelne Kreditinstitut konzent-
riert war. Ausgeblendet blieben systemi-

sche Risiken. Sie entstehen, wenn kranke 
Kreditinstitute an sich gesunde Banken 
anstecken und mit nach unten ziehen. 

Genau das passierte in den vergan-
genen Monaten. Und wiederum spielte 
das Fair-Market-Value-Prinzip eine do-
minante Rolle. Es übertrug wie in einer 
Pandemie den Zerfall des Wertes oder 
sogar den Kollaps eines Unternehmens 
in die Bilanzen anderer Banken, erzwang 
dort eine Wertberichtigung, zerstörte 
damit Eigenkapital und infizierte in ih-
rem Kerngeschäft gesunde Kreditinsti-

tute mit dem Bazillus der Finanzkrise. 
Gut gemeint ist eben noch lange nicht 
gut gemacht.

Die internationalen Bilanzierungs-
standards veränderten die Perspektive, 
aus der eine Unternehmensbilanz analy-
siert, bewertet und geprüft wird. Ameri-
kanische Bilanzierungsphilosophie er-
setzte die kontinentaleuropäische. Nicht 
mehr der langfristige Erfolg des Unter-
nehmens, dargestellt durch die Entwick-
lung des Eigenkapitals, stand im Vorder-
grund. Der Shareholder und damit der 
 aktuelle Verkehrswert des Unternehmens 
bestimmten die Sichtweise der Bilanzie-
rung. An die Stelle von Anschaffungs-
werten traten Tageswerte. 

Was aber ist der Fair Market Value für 
die Aktiva und Passiva, für die es keine 
 aktuellen Preise gibt, weil sie nicht gehan-
delt werden, wie Goodwill und Reputa-
tion, der Wert von Marken, Patenten und 
Lizenzen oder die politische und gesell-
schaftliche Verankerung in Netzwerken, 
Interessenverbänden und langjährigen 
Vertriebs- und Kundenbeziehungen? Mit 
so viel Ermessensspielraum hilft in der 
Feststellung von Kreditrisiken weder die 
(Finanz-)Mathematik noch eine standar-
disierte Regulierung weiter. 

Selbst eine intensive Analyse der Bi-
lanzen schützt nicht vor Irrtum und Fehl-
bewertungen. Wie schwer bis nahezu 
 unmöglich es ist, Forderungen und Ver-
bindlichkeiten «richtig» zu bewerten und 
damit für Banken überhaupt die strikte 
Einhaltung von Vorschriften der Kredit-
vergabe überprüfbar zu machen, zeigt ja 
gerade die heutige Finanzmarktkrise 
schonungslos auf.

Die strengen Bilanzierungsvorschrif-
ten stehen letztlich nun auch einer De-
blockierung und Wiederbelebung der 

Kreditmärkte im Wege. Erstens ist als 
Folge der zyklischen Wirkung des Fair-
Market-Value-Prinzips das Eigenkapital 
der Banken geringer und damit der He-
bel, um neue Kredite vergeben zu kön-
nen, schwächer geworden. Zweitens ist es 
für Banken selbst bei bestem Willen mehr 
als schwierig, die Kreditwürdigkeit ihrer 
Kunden festzustellen. Die überall und all-
gemein dominierende Unsicherheit über 
Dauer und Stärke der Rezession macht 
jede Prognose über den zu erwartenden 
Geschäftsgang möglicher Kreditnehmer 

zu einer Gratwanderung. Also können 
Kredite nur gegen höhere Sicherheiten, 
das heisst mehr Eigenkapital und höhere 
Risikoprämien, vergeben werden. Es ist 
ein Teufelskreis, weil gerade der schlech-
ten Zeiten wegen viele kleine und mit-
telständische Gesellschaften ihrerseits 
durch Liquiditätsengpässe und eine dün-
ner gewordene Eigenkapitaldecke ge-
kennzeichnet sind. 

Europäische Standards besser
Jeder Ruf nach strengeren Regeln für den 
Finanzmarkt führt somit zunächst einmal 
in die Irre. Das Gegenteil ist richtig. Wer 
die verstockten Kreditmärkte schnell de-
blockieren will, muss weniger und nicht 
mehr Regulierung einfordern. Genau das 
ist mittlerweile auch in der Politik erkannt 
worden. Deshalb ist das Konzept der Bad 
Banks zielführend. Bad Banks bedeuten ja 
nichts anderes als eine zumindest tempo-
räre Aussetzung gültiger internationaler 
Bilanzierungsstandards. 

Das richtungsweisende Eingeständ-
nis, dass nur Bad Banks kurzfristig hel-
fen, die Kreditvergabe in Schwung zu 
bringen, ist das Eingeständnis, dass die 
Finanzmärkte unter einer Regulierungs-
krise leiden. Deshalb ist es an der Zeit, 
auch ganz grundsätzlich ernsthaft Sinn 
und Unsinn einer angelsächsisch ge-
prägten Standardisierung von Bilanz-
vorschriften zu hinterfragen. Es kann 
dann eine wichtige Lehre aus der Krise 
sein, zu den eigentlich gut bewährten 
Verfahren der kontinentaleuropäischen 
Bilanzierung zurückzukehren.

Thomas Straubhaar ist Professor an der 
Universität Hamburg und Leiter des 
HWWI-Instituts in der Hansestadt.

Die strengen Vorschriften 

behindern auch die Wieder- 
belebung der Kreditmärkte 
und damit den Aufschwung.  
thomaS Straubhaar

Alcon gedeiht

Alcon, mit Produkten für die Augen-
heilkunde weltweit führend, wächst 
auch in der Rezession und wird Nov-
artis viel Freude bereiten.  Seite 15

UBS wehrt sich
Die Aktien 
von UBS stie-
gen kräftig, 
obwohl die 
Bank Verlust 
macht. Der 
Bund und die 
UBS haben 
vor einem US-
Gericht Stel-

lung zur Klage gegen die Bank 
 genommen. Es geht um die ver-
langte Herausgabe von bis zu 52 000 
Kundendaten.   SEitEn 3, 18

Hoffnung keimt
In den USA und anderen führenden 
Volkswirtschaften haben sich ver-
schiedene Konjunkturindikatoren 
gebessert. In der Schweiz braucht 
man noch Geduld.  SEitEn 2, 25

Funktionstüchtig
Die Liquidität im Derivathandel ist 
hoch, der Markt funktioniert gut. 
Das Market Making der Emittenten 
steht dabei im Vordergrund, und 
neue Qualitätsmerkmale erhöhen 
die Transparenz. Der Anleger kann 
davon profitieren.  SEitE 41

Leichte Zuversicht
In der Speicherchipbranche hat sich 
Optimismus breitgemacht. Die Ka-
pazitätskürzungen scheinen endlich 
zu wirken. Ein Aufschwung ist aller-
dings weiter von der Erholung der 
Absatzmärkte abhängig.  SEitE 30

Der Fall Sars
Im Frühjahr 2003 verunsicherte der 
Ausbruch der Lungenseuche Sars 
die Welt. Hongkong und China 
 waren von der Krise am stärksten 
betroffen.  SEitE 29
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SMI angeglichen

Die Rieter-Grossaktionäre Peter Spuhler 
und Michael Pieper sowie ihre Gefährten 
Hans-Peter Schwald und This E. Schnei-
der sind an der Generalversammlung am 
Mittwoch klar in den Verwaltungsrat ge-
wählt worden. Präsident Erwin Stoller er-
hofft sich Impulse von ihrer Erfahrung mit 
Turnaround-Fällen. Auf mögliche Kon-
kurse unter den US-Autobauern ist Rieter 
vorbereitet.

 Herr Stoller, was erwarten Sie vom neu 
zusammengesetzten Verwaltungsrat? Was 
wird sich ändern?
Ich erwarte keine gravierenden Verände-
rungen. Wenn jemand in schwierigen Zei-
ten so viel Geld in das Unternehmen 
steckt, gehe ich davon aus, dass sein Inte-
resse darin besteht, Rieter schnell wieder 
auf Erfolgskurs zu bringen. Gut möglich, 
dass in einzelnen Bereichen mehr Tempo 
reinkommt. Ich verspreche mir positive 
Impulse vom neuen Verwaltungsrat, denn 
wir verfügen im Gremium nun über einen 
grossen Erfahrungsschatz auch in Bezug 
auf Turnaround-Situationen.

 Kommt die Dualstrategie mit den zwei 
Sparten Autozulieferung und Textil-
maschinen möglicherweise unter Druck?
Wir haben immer betont, dass wir diese 
Strategie nicht gleich beim ersten Sturm 
aufgeben werden. Es ist aber Aufgabe des 
Verwaltungsrats, sie regelmässig zu über-
prüfen, gerade wenn der Umsatz in bei-
den Einheiten derart einbricht.

 Den Verkauf des Autozuliefergeschäfts 
schliessen Sie aus?
Ein Verkauf im derzeitigen Umfeld würde 
ohnehin keinen Sinn ergeben. Zudem be-
trifft der Abschwung ja nicht nur Rieter, 
die ganze Automobilindustrie steckt tief in 
der Krise, was aber auch Chancen bietet. 
Die Zahl der Konkurrenten wird sich 
 verkleinern, und für zusätzliche Aufträge 
muss es uns gelingen, attraktive Bedin-
gungen auszuhandeln.

 Welche Folgen hätte der Konkurs eines 
grossen US-Autoherstellers für Rieter?
Mögliche Debitorenausfälle konnten wir 
teilweise über Regierungsprogramme in 
den USA absichern, weil Rieter als wichti-
ger Zulieferer gilt. Wir haben das Szenario 
der Insolvenz von US-Autobauern ausser-
dem auch im Rahmen der neuen Kredit-
verträge berücksichtigt. Die Lage in den 
USA bleibt ernst. Der massive Produk-
tionsabbau von General Motors trifft Rie-
ter Automotive hart. 

 Saurer, das Textilmaschinengeschäft 
von OC Oerlikon, steht zum Verkauf. Ist 
Rieter an der Sparte oder Teilen davon 
 interessiert?

FortSEtzung auF  SEitE 14
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