
Bilanzanalyse 
 
 
beinhaltet 
 

(1) die formale Analyse: 
Überprüfung, ob der Jahresabschluss mit den gesetzlichen Vorschriften 
übereinstimmt, 
 

(2) die materielle Analyse und Kritik: 
Aufbereitung und sachliche Auswertung des gesammelten Datenmaterials. 

 
 
 
 
 

„Bilanzanalyse“ 
ist die übliche und verkürzte Bezeichnung für die Analyse des 

Jahresabschlusses 
(einschließlich der Kritik desselben). 

Aufbereitung des Zahlenmaterials für Analysezwecke 

 
Wertmäßige Aufbereitung: Neubewertung oder Umbewertung von Positionen des 
Jahresabschlusses, ohne dass bestimmte Informationen inhaltlich verfälscht werden. Für 
externen Analytiker kaum realisierbar. 
 
quantitative Aufbereitung: 
 
1. Bereinigungen oder Verkürzungen 
Bereinigungen: Saldierung von Bilanzpositionen, die auf unterschiedlichen Bilanzseiten 
stehen und zwischen denen eine direkte Beziehung besteht, z.B. 

Aktiva: eigene Anteile (unter Wertpapiere des Umlaufvermögens) 
Passiva: Rücklage für eigene Anteile (unter Eigenkapital) 
 
Aktiva: Darlehen an Gesellschafter 
Passiva: haftendes Eigenkapital 

Verkürzungen: Verkürzung der Zahlen auf volle EUR-Beträge oder auf TEUR; dadurch erhöhte 
Übersichtlichkeit des Zahlenmaterials 
 
2. Umgruppierungen oder Aufspaltungen 
Umgruppierungen: Werte aus dem gegebenen Bilanzgefüge herausnehmen und an anderer 
Stelle wieder einfügen, z.B. 

 
Bilanzgewinn bei der AG ist eine Position des Eigenkapitals, entspricht den 
Dividendenzahlungen, die einen Tag nach Hauptversammlung fällig sind. → 
besonders unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausweisen 
 

Aufspaltungen: Trennung einer Bilanzposition in zwei Teile, die dann unterschiedlichen 
Positionen zugeordnet werden, z.B. 

 
Sonderposten mit Rücklagenanteil beinhalten Eigen- und Fremdkapital → 
Aufteilung im Verhältnis 50:50 auf Eigenkapital und Rückstellungen. 
 
Rückstellungen werden je zur Hälfte als kurz- und langfristige behandelt, wenn 
keine eindeutige Einordnung in kurz- oder langfristig möglich ist. 

 



 
3. Untergliederungen oder Zusammenfassungen 
Untergliederungen: 
tiefere Untergliederung einiger Bilanzpositionen nach bestimmten Gesichtspunkten, um 
besseren Einblick in die Entwicklung der einzelnen Positionen zu erhalten, z.B. 
 

Anlagevermögen: Erstellung eines Anlagespiegels mit folgenden Positionen 
• Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten 
• Zugänge 
• Abgänge 
• Umbuchungen 
• Abschreibungen kumuliert 
• Zuschreibungen 
• Abschreibungen des Jahres 
• Buchwert Bilanzstichtag 

 
Zusammenfassunge 
von Bilanzposititionen der gleichen oder vergleichbaren Art zu Zwischensummen → Struktur 
der Bilanz wird leichter erkennbar 
z.B. 

Bildung von Zwischensummen für Immaterielle Vermögensgegenstände, 
Sachanlagen, Finanzanlagen. 
Σ dieser Zwischensummen stellt das Anlagevermögen dar: 
 Immaterielle Vermögensgegenstände 
+ Sachanlagen 
+ Finanzanlagen 
= Anlagevermögen 

 

Sollen die grundlegenden Bilanzkennziffern bei der Analyse des Jahresabschlusses zur 
Anwendung kommen, müssen die Zahlen der Bilanz so strukturiert werden, dass sie 
eindeutig einer der folgenden Positionen zugeordnet werden können: 
 
Aktiva Passiva 

Anlagevermögen 

Eigenkapital 

§ Sachanlagen 

§ Finanzanlagen 

Langfristiges Fremdkapital 

Umlaufvermögen 

§ Vorräte 

Kurzfristiges Fremdkapital 

§ Forderungen 

§ Flüssige Mittel  

 
Es ist also für Analysezwecke eine Strukturbilanz zu erstellen. 



Von der Bilanz zur Strukturbilanz 

 
Einige der erforderlichen Korrekturen gegenüber der Bilanz sind … 
 
beim Eigenkapital 
• wenn auf Aktivseite der Bilanz noch ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 

stehen, sollten die noch nicht eingezahlten Einlagen, die noch nicht fällig sind, vom 
Eigenkapital abgezogen werden 

• Sonderposten mit Rücklagenanteil werden ausschließlich aus steuerlichen Gründen 
gebildet. Sie stellen zum Teil Eigenkapital und zum Teil Fremdkapital dar → 50:50 
aufteilen! 

• Bilanzgewinn der AG den kurzfristigen Verbindlichkeiten zuordnen (wenn keine Angaben 
zur Dividendenhöhe vorliegen). Es ist die Ausschüttungsabsicht zu vermuten, d.h. in 
Höhe des Bilanzgewinns werden 1 Tag nach der Hauptversammlung Finanzmittel an die 
Aktionäre abfließen. 

 
bei Rückstellungen 

• wenn in der Bilanz eine Aufteilung in Pensions- und Steuerrückstellungen sowie 
sonstige Rückstellungen erfolgte: 
§ → Pensionsrückstellungen zum langfristigen FK, 
§ → Steuerrückstellungen zum kurzfristigen FK 

(diese Rückstellungen werden im kommenden Jahr meist aufgelöst) 
§ → sonstige Rückstellungen evtl. hälftig dem kurz- und langfristigen FK zuordnen 

 
• wenn Rückstellungen nur in einer Position ausgewiesen sind: 

→ 50:50 erfassen als lang-/kurzfristiges FK 
 
bei Verbindlichkeiten: 
In GmbH häufig: Gesellschafterdarlehen. 
Sind langfristige Darlehen, werden aber im Konkursfall wie EK behandelt 
→ zu analytischen Zwecken dem EK hinzufügen! 
 
ARAP/PRAP den Forderungen bzw. dem kurzfristigen FK zuordnen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung 
ermittelt die Differenz zwischen Aufwendungen und Erträgen, den Jahresüberschuss. 
 
Sie berücksichtigt dabei nicht, ob  
§ die Erträge zu Einzahlungen oder  
§ ob die Aufwendungen zu Auszahlungen  

geführt haben. 
 

Erträge einzahlungswirksam 
 nicht einzahlungswirksam 
- Aufwendungen auszahlungswirksam 
 nicht auszahlungswirksam 
= Jahresüberschuss  
 
 
Soll im Rahmen einer Cash-Flow-Analyse hingegen die Fähigkeit des Unternehmens zur 
Gewinnung von Finanzmitteln untersucht werden, sind 
§ entweder nur die zahlungswirksamen Erfolgskomponenten in die Berechnung 

einzubeziehen: 
 

einzahlungswirksame Erträge 
- auszahlungswirksame Aufwendungen 
= Cash-Flow 

(direkte Ermittlung des Cash-Flow) 
 
§ oder die nicht zahlungswirksamen Erfolgskomponenten sind herauszurechnen: 

 
Jahresüberschuss 

+ nicht auszahlungswirksame Aufwendungen 
- nicht einzahlungswirksame Erträge 
= Cash-Flow 

(indirekte Ermittlung des Cash-Flow) 

 


