
Die Fair Value-Bilanzierung als Katalysator und Beschleuniger der Krise « eBook ~ 9BSKIV5TOS

Di e Fai r V al ue-Bi l an zi erun g al s Katal ysator un dDi e Fai r V al ue-Bi l an zi erun g al s Katal ysator un d
Besch l eun i ger der Kri seBesch l eun i ger der Kri se

By Florian Stippich

Grin Verlag Apr 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x4 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Titel. - Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL -
Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, einseitig bedruckt, Note: 1,3, Universität zu Köln (Seminar
für ABWL und für Wirtschaftsprüfung), Veranstaltung: Hauptseminar WS 09/10, Sprache: Deutsch,
Abstract: Die Arbeit setzt sich kritisch mit der im Laufe der Finanzmarktkrise immer wieder
geäußerten Argumentation, die Bilanzierung zum Fair Value gemäß den IFRS habe zu einer
Verschärfung der Krise beigetragen, auseinander.Dazu wird in einem einleitenden Teil zunächst die
Konzeption des Fair Values gemäß IAS 39 dargestellt, sowie auf die bestehenden Regelungen von
Basel II betreffend die Mindestkapitalquoten von Kreditinstituten eingegangen.Im Folgenden wird
das Prozyklizitäts-Argument kritisch unter die Lupe genommen. Dazu wird zunächst die im Vorfeld
der Krise zu beobachtende Aufwärtsspirale an den Kapitalmärkten erläutert, bevor auf die in der
Krise aufgetretene Abwärtsspirale eingegangen wird. Dabei wird untersucht, inwieweit der Fair
Value zu diesen Entwicklungen beigetragen hat. Es folgt ein Abschnitt, in dem die Fair Value-
Bilanzierung als solche ganzheitlich kritisch hinterfragt wird.Anschließend wird die sogenannte
Cash-in-the-Market Pricing Theorie vorgestellt, welche zu der Erkenntnis kommt, dass es in
gestörten Marktumfelden, insbesondere bei illiquiden Märkten, zu Situationen kommen...
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