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die digitale Transformation ist einer der großen Veränderungsprozesse
unserer Tage. Dass hier nicht nur die rein technische Seite eine Rolle
spielt, mag bei solch vielschichtigen Umbrüchen einleuchten. (Vermehr-
te) Investitionen in Know-how, die sich beispielsweise in Patenten und
Software niederschlagen, berühren die Bedeutung immaterieller Vermö-
genswerte. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich der Trend der
vergangenen Jahrzehnte, demgemäß sich ein Großteil des Unterneh-
menswerts aus immateriellem Vermögen speist, durch die digitale
Transformation weiter verfestigt bzw. verstärkt. Etwa 84% des Unterneh-
menswerts der S&P 500-Unternehmen ergeben sich mittlerweile aus im-
materiellen Werten. Klaus-Peter Naumann hält in seinem Expertenkom-
mentar nicht hinter dem Berg: „Digitale Transformation erfordert besse-
re Rechnungslegungsvorschriften für immaterielles Vermögen.“ Die Pro-
blematik der (Nicht-)Bilanzierung von selbstgeschaffenem immateriellen
Vermögen trete immer deutlicher zutage. Er plädiert nachdrücklich da-
für, nun den nächsten logischen Schritt zu gehen und sowohl in der
HGB- als auch der IFRS-Rechnungslegung explizite Ansatzpflichten für
selbstgeschaffene immaterielle Vermögenswerte vorzusehen sowie –
insbesondere in den IFRS – die faktischen Bewertungswahlrechte zu eli-
minieren. Wie sich dies in der Praxis umsetzen lässt? Hierzu die konkre-
ten Überlegungen im Expertenkommentar auf S. 189 f.

Abenteuer Digitalisierung –
bleibt spannend!

Money makes the world go round. Die Erkenntnis, dass sich aber auch
nichtfinanzielle Belange auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens auswirken, schlägt sich im soeben am 19.4.2017 in Kraft getre-
tenen CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz nieder. Wie wir im letzten Heft
der IRZ 2017, 137, von Peter Kajüter erfahren haben, möchte der Gesetz-
geber nicht nur die Transparenz erhöhen; vielmehr nutzt er die Rech-
nungslegungspflichten bewusst als ein Instrument zur Verhaltenssteue-
rung. Maximilian Holzmeier, Marius Burth und Dirk Hachmeister sind den
Gesetzestext akribisch durchgegangen; sie erklären und beurteilen die
Inhalte und was nun auf die Unternehmen zukommt – und zwar schon
für nach dem 31. Dezember 2016 beginnende Geschäftsjahre. Wenige
Monate lediglich! Gleiches gilt für das neue Investmentsteuerrecht, mit
dem es ab nächstem Jahr 2018 für betriebliche Anleger von Investment-
fonds zu einem grundlegenden Wechsel der Besteuerungssystematik
kommt, wodurch auch die Ermittlung latenter Steuern betroffen ist. Un-
geachtet der praktischen Relevanz ist in Praxis und Literatur nur wenig
Expertise zu dem Thema vorhanden. Tim Zinowsky und Paul Grabowski
gelingt es, diese schwere Materie verständlich aufzuarbeiten. Und
Achtung! Nach ihrer Einschätzung steht zu erwarten, dass sowohl Fi-
nanzverwaltung als auch Abschlussprüfer den Bereich Fondsinvest-
ments als einen Prüfungsschwerpunkt definieren werden.
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