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Im März 2010 veröffentlichte das IASB im Rahmen des Conceptual Fra-
mework-Projekts den Exposure Draft zur Phase D „Reporting Entity“ (be-
richterstattende Unternehmen). Das Schlusskapitel soll im Juni 2011 in
Kraft treten. Deshalb wird hier schlaglichtartig das vorliegende Konzept
vorgestellt.

1. Einleitung

Im September 2010 veröffentlichte das
IASB die Phase A „Objectives and qua-
litative characteristics“ des Conceptual
Frameworks – das sind die Kapitel 1 und
3 des noch zu vervollständigenden Con-
ceptual Frameworks. Mit ihrer Veröf-
fentlichung sind diese zwei Kapitel in
Kraft getreten, welche die entsprechen-
den Bestimmungen im bisher gültigen
Framework ersetzen. Sobald die Phase
D „Reporting Entity“ abgeschlossen ist,
wird nach der Veröffentlichung des Tex-
tes von Chapter 2 der Reporting Entity
sogleich in Kraft treten. Die Vernehmlas-
sungsphase (bzw. Kommentierungspha-
se) für die Comment Letters hat am
16.7.2010 geendet. Das gesamte Projekt
„Conceptual Framework“ ist ein ge-
meinsames Projekt von IASB und
FASB.

Im Unterschied zur IFRS-Welt, in der
das Conceptual Framework sowohl für
die Standardentwicklung als auch für all-
fällige Regulierungslücken in den einzel-
nen Standards maßgebend ist, ist das
Concept Statement No. 8, das die Phase
A beinhaltet, nicht Teil der FASB Ac-
counting Standards CodificationTM, der
Quelle der „authoritative US GAAP“1

1 Vgl. Topic 105, Generally Accepted Accoun-
ting Principles.

,
die vom FASB als solche anerkannt wer-
den. Vielmehr beschreiben die Concept
Statements der US GAAP die Konzepte,
welche den Ausführungsbestimmungen
(der Guidance) für Methoden der finan-
ziellen Rechnungslegung zugrunde lie-
gen. Die Concept Statements dienen
auch als Basis zur Überprüfung der gel-
tenden Guidance. Sie haben demgemäß
grundsätzlich die Funktion einer Lehr-
meinung von Gewicht.

Inhaltlich wurde jedoch der Konvergenz
der Rechnungslegungssysteme Genüge
getan: Die Formulierungen der Chapters
bzw. des Concept Statments No. 8 wei-
chen lediglich hinsichtlich der kulturel-
len sprachlichen Gepflogenheiten von-
einander ab, sind aber sinngemäß iden-
tisch. Bedauerlich ist allerdings, dass be-
züglich der fundamentalen Frage der Au-
torität des Conceptual Frameworks die
Amerikaner keinen Schritt der IFRS-
Welt entgegengekommen sind.

In Abb. 1 findet sich eine Übersicht über
alle Phasen des Conceputal Frame-
works. Ziel des GesamtProjekts für das
IASB ist es, eine solide Basis für die
künftige Standardentwicklung zu setzen,
damit die IFRS prinzipienorientiert blei-
ben können, in sich konsistent sind und
mit den US GAAP „converged“. Aus-
gangspunkt sind dabei die geltenden Fra-
meworks von IASB und FASB. Durch
den Abschluss der Phase A hat das
FASB2

2 Vgl. Concepts Statements No. 1 „Objectives
of Financial Reporting by Business Enterpri-
ses“, Conceptual Framework for Financial
Reporting – Chapter 1 „The Objective of Ge-
neral Purpose Financial Reporting“ and
Chapter 3 „Qualitative Characteristics of Use-
ful Financial Information“ sowie das Concept
Statement No. 2 „Qualitative Characteristics
of Accounting Information“ durch das Con-
cept Statement No. 8.

zwei Concepts Statements er-
setzt. Die neue Version trat ebenfalls so-
fort in Kraft. Gemeinsam ist den gültigen
und kommenden Konzepten des Frame-
works, dass sie in der IFRS- und US
GAAP-Welt dem Grundsatz folgen: Die
einzelnen Standards gehen dem Frame-
work vor.
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Phase Thema innerhalb des Conceptual Frameworks 

A Objectives and qualitative characteristics (in 

Kraft) 

B Definitions of elements, recognition and derec-

ognition

(kein Zeitplan veröffentlicht) 

C Measurement (Discussion Paper für Ende 2010 

geplant, ED 2011) 

D Reporting entity concept (ED liegt vor) 

E Boundaries of financial reporting, and Presenta-

tion and Disclosure [*] 

F Purpose and status of the framework [*] 

G Application of the framework to not-for-profit en-

tities [*] 

H Remaining Issues, if any [*] 

[*] Die Phasen E bis H sind noch nicht in Angriff 

genommen worden.
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Abb. 1: Phasen des Conceptual Frame-
works

Abb. 2: Gliederung des ED „The Reporting Entity“

Der ED Reporting Entity umfasst ledig-
lich 17 Seiten, einschließlich der Invita-
tion to Comment, Preface, Summary und
Basis for Conclusions. Die vorgeschla-
genen Normen beschränken sich auf 12
Paragraphen.

Für berichterstattende Unternehmen
bzw. Reporting Entities ist nicht die
rechtliche Struktur entscheidend.

2. Was kennzeichnet ein
berichterstattendes Unternehmen
gemäß Entwurf?

Der Begriff „Reporting Entity“ existiert
im geltenden Framework nicht. Die Ein-
führung des Begriffs wird aber von den
Kommentatoren des ED fast einhellig
begrüßt. Die Gliederung des normativen
Teils des ED zeigt Abb. 2.

Allgemeines Ziel der finanziellen Be-
richterstattung sei es, finanzielle Infor-
mationen über das berichterstattende Un-
ternehmen (reporting entity) bereitzu-
stellen. Diese sollen bewirken, Entschei-
dungen mit Blick auf die Mittelbeschaf-
fungsmöglichkeiten des Unternehmens
zu treffen sowie auch Entscheidungen
über das Management und den Verwal-
tungsrat bezüglich der Beurteilung, ob
die Mittel zielgerichtet, effizient und
wirkungsvoll eingesetzt worden seien3

3 Vgl. freie Übersetzung von Paragraph RE1
des ED Conceptual Frameworks for Financial
Reporting, The Reporting Entity.

.

So lautet der Definitionsvorschlag4

4 Vgl. ED Conceptual Framework for Financial
Reporting, The Reporting Entity, Paragraph
RE2, frei übersetzt.

:

Ein berichterstattendes Unternehmen ist
durch drei Eigenschaften gekennzeich-
net:

(a) wirtschaftliche Tätigkeiten eines
Unternehmens werden ausgeführt,

wurden ausgeführt oder werden aus-
geführt werden;

(b) diese wirtschaftlichen Tätigkeiten
können von den Tätigkeiten anderer
Unternehmen objektiv unterschie-
den werden und auch vom wirt-
schaftlichen Umfeld, in dem das Un-
ternehmen existiert;

(c) die finanziellen Informationen über
die wirtschaftlichen Tätigkeiten des
Unternehmens haben das Potenzial,
nützlich zu sein für die Entschei-
dungsfindung bezüglich der Mittel-
beschaffung für das Unternehmen
und für die Beurteilung des Manage-
ments und des Verwaltungsrates hin-
sichtlich der Effektivität und der Ef-
fizienz in der Nutzung der zur Verfü-
gung gestellten Mittel.

Diese Eigenschaften sind notwendig,
aber nicht immer ausreichend zur Identi-
fizierung eines berichterstattenden Un-
ternehmens.

Im Diskussionspapier hieß es noch
„business activities“, während nunmehr
von wirtschaftlichen Tätigkeiten gespro-
chen wird5

5 Vgl. Discussion Paper, Preliminary Views on
an improved Conceptual Framework for Fi-
nancial Reporting, Paragraph 22

. Die neue Umschreibung er-
weitert den Fokus des Begriffs.

Gemäß dem bereits in Kraft getretenen
Chapter 1 sind an der finanziellen Be-
richterstattung interessiert: gegenwärti-
ge und künftige Investoren, Darlehens-
geber sowie andere Gläubiger6

6 Vgl. Conceptual Frameworks for Financial
Reporting 2010, Paragraph OB2.

. Was
bringt nun die Umschreibung der Re-
porting Entity? Sie ist in der Tat aus
zwei Gründen bedeutsam: Zum einen
gibt nicht die rechtliche Struktur den
Ausschlag, sondern im Sinne von Sub-
stance over Form ist die Reporting Ent-
ity unabhängig von rechtlichen Erschei-
nungsformen zu definieren7

7 Vgl. ED Conceptual Framework for Financial
Reporting, The Reporting Entity, Paragraph
RE5.

; zum ande-
ren ist die Reporting Entity bis jetzt
noch nicht definiert, auch wenn bei-

spielsweise IAS 1 sowie auch IFRS 3
diesen Begriff verwenden. Im Weiteren
definiert der Entwurf – ausführlicher
wie der geltende IAS 27 – den Begriff
Kontrolle und hält fest: Joint Ventures
und assoziierte Unternehmen führen
nicht zu einer Konsolidierung. Man
kann sich generell fragen, ob diese Teil-
aspekte bereits im Framework angetippt
werden sollten. Auch die FER äußerte
sich in ihrem Comment Letter zum Dis-
cussion Paper in dieser Hinsicht. Als
Folge des Ausschlusses der Konsolidie-
rung bei Joint Control müsste ebenfalls
IAS 31 die Quotenkonsolidierung8

8 Vgl. IAS 31.30.

aus-
schließen. Sonst ergäbe sich die unschö-
ne Situation, dass in einem wesent-
lichen Aspekt ein Standard das Regel-
werk aushebeln würde.

Die Parent-only financial statements, die
Holding-Abschlüsse, könnten gemäß
dem Entwurf nützlich sein, wenn sie zu-
sammen mit dem Gruppenabschluss of-
fengelegt würden. Sie wären aber nicht
obligatorisch9

9 Vgl. ED Conceptual Framework for Financial
Reporting, The Reporting Entity, Paragraph
RE11.

.

„Combined statements“ könnten geneigt
sein, nützliche Informationen über ge-

548 IRZ, Heft 1, Januar 2011



IRZ

meinsam kontrollierte Unternehmen zu
erbringen10

10 Vgl. ED Conceptual Framework for Financial
Reporting, The Reporting Entity, Paragraph
RE12.

.

Angeregt wurde, den Begriff „entity“
zu definieren – als Hilfestellung zur

besseren Umschreibung von
„reporting entity“.

3. Welche Reaktionen rief der ED
hervor?

Von den 112 eingegangenen Comment
Letters stammen 8 von Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, 42 von nationalen
Standardsettern und Fachorganisationen,
aber auch 19 von Anwendern; 33 Kom-
mentare sind Europa zuzuordnen. Be-
dauerlicherweise wurden Nord- und
Südamerika bei der Zählung von 43 Ant-
worten in einen Topf geworfen11

11 Die Analyse der Comment Letters ist als Ob-
server Note für das Oktober Board Meeting
des IASB unter: http://www.ifrs.org/NR/
rdonlyres/E5BCA4E5-BF2E-442E-93CB-
E2FD9F4B0BCF/0/CF1010b12obs.pdf (ab-
gerufen am 12.11.2010) verfügbar.

. Die
Analyse wurde im Oktober Joint Meet-
ing von IASB und FASB als Agenda-Pa-
pier vorbereitet.

Allgemein wurde moniert, der Entwurf
sei unklar: „should, must or could gene-
ral purpose financial statements“ bereit-
gestellt werden? Auch wurde angeregt,
den Begriff „entity“ zu definieren, dann
wäre es einfacher, „reporting entity“ zu
umschreiben. Überdies wird vorgeschla-
gen, die „special purpose financial
statements“ von den „general purpose
financial statements“ abzugrenzen. Wes-
halb wurde nicht – wie im Discussion
Paper angeregt – festgelegt, ob die finan-
zielle Berichterstattung aus der Perspek-
tive der Muttergesellschaft (proprietary
perspective) oder aus der Unternehmens-
perspektive (entity perspective) zu erstel-
len sei? Auch die EFRAG, der DRSC
und das ASB wünschten in ihren Com-
ment Letters eine Definition dieser Aus-
gangslage. Noch beim Discussion Paper
war das IASB der Ansicht, die „entity
perspective“ müsse für Konzernab-
schlüsse explizit verlangt werden. Die
FER schloss sich in ihrer Vernehmlas-
sungsantwort zum Diskussionspapier
dieser Forderung an. Auch wurde ge-
wünscht, bereits in der Definition der
Reporting Entity solle der Begriff „con-
trol“ benutzt werden, nämlich die Kon-
trolle über die wirtschaftlichen Tätigkei-
ten.

Die IOSCO verlangt in ihrem Comment
Letter, im Lichte der einheitlichen Um-
setzung möge eine Guidance eingefügt
werden bezüglich des Begriffs „econo-

mic activities that can be objectively dis-
tinguished from those of other entities“.
Auch die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Ernst & Young fordert, der Begriff
„Reporting Entity“ solle auf Standard-
ebene Eingang finden und dort näher be-
schrieben werden, um eine Unité de
Doctrine zu erreichen.

4. Sind die geplanten
Neuerungen sinnvoll?

Sinnvoll ist es bestimmt, den Begriff des
berichterstattenden Unternehmens zu de-
finieren. Zu wünschen bleibt, dass das
Projekt „Konsolidierung“ dann im Ein-
klang mit den Konzepten der „Repor-
ting Entity“ abgeschlossen und der defi-
nierte Begriff „control“ auch im Projekt
„Konsolidierung“ verwendet wird. Das
IASB vermerkt zu Recht, das Frame-
work sei das „Huhn“ und der Standard
das „Ei“, wobei die allgemeinen Formu-
lierungen bezüglich „control“ der Stan-
dardentwicklung noch genügend Raum
lassen würden12

12 Vgl. ED Conceptual Framework for Financial
Reporting, The Reporting Entity, Paragraph
BC11.

. Statt andere Gläubiger
(other creditors) als Adressaten zu nen-
nen, wäre es angebracht, den Kreis zu
öffnen und dafür allgemeiner von „ande-
ren Anwendern“ (other users oder stake-
holders) zu sprechen, damit z.B. die Mit-
arbeiter oder Spender einer NPO nicht
von Vornherein ausgeschlossen sind13

13 Vgl. Accounting Standards Board ASB,
Comment Letter, http://www.fasb.org/cs/
BlobServer?blobcol=urldata&blobtab-
le=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhe-
re=1175821171836&blobheader=applicati-
on%2Fpdf, abgerufen am 18.11.10

.

Der ED hebt hervor, auch ein Teil einer
Unternehmung könne sich als Repor-
ting Entity qualifizieren, falls sich dieser
Teil vom Rest der Unternehmung unter-
scheide und die Informationen über die-
sen Unternehmensteil das Potenzial ha-
ben, nützlich zu sein, um Entscheidun-
gen zu fällen bezüglich der Zurverfü-
gungstellung von Ressourcen14

14 ED Conceptual Framework for Financial Re-
porting, The Reporting Entity, Paragraph
RE6.

. Als Bei-
spiel wird ein möglicher Investor ge-
nannt, der überlegt, ob er einen Ge-
schäftszweig (branch oder division) er-
werben soll. Diesbezüglich wird ein wei-
tes Feld geöffnet:

■ Geht es hier um ein Segment, welches
ja durch IFRS 8 hinsichtlich der Of-
fenlegung bereits abgedeckt wäre? In-
sofern würde ein Widerspruch zu
IFRS 8 geschaffen und unterstellt, für
ein Segment genügten gegebenenfalls
die Erfordernisse von IFRS 8 nicht.

■ Geht es bei diesem Unternehmensteil
um einen Teil der rechtlichen Einheit
oder einen Teil des berichterstattenden
Unternehmens? Das müsste in jedem
Fall geklärt werden.

■ Müsste zu diesem Teil ein Teilkon-
zernabschluss erstellt werden?

Meines Erachtens werden hier Wider-
sprüche und Fragen auf den Plan geru-
fen, ohne dass der Paragraph zusätz-
lichen Nutzen stiftet.

Parent-only statements sind gemäß ED
freiwillig, und es wird auch nicht disku-
tiert, ob diese IFRS-konform sein müss-
ten. Folglich darf angenommen werden,
dass diese zu Recht auch in Überein-
stimmung mit dem Local GAAP – im
vorliegenden Fall mit dem Obligationen-
recht – sein könnten. Dies ist wegen der
Maßgeblichkeit des handelsrechtlichen
Abschlusses für die Steuerbemessung
bedeutsam.

5. Fazit

Der vorliegende Entwurf geht Fragen an,
die ein Framework lösen sollte und ist
deshalb zu begrüßen. Dagegen ist die
stückweise Inkraftsetzung der einzelnen
Phasen eher befremdlich; handelt es sich
doch beim geltenden Framework nur um
110 Paragraphen. Es müsste doch mög-
lich sein, eine Erneuerung aus einem
Guss zu schaffen. Dies würde es be-
stimmt erleichtern, die notwendige Kon-
sistenz zu erreichen. Ein großer Wer-
mutstropfen ist die fundamental unglei-
che Hierarchiestufe (authority) des Fra-
meworks beim IASB und beim FASB:
Während das IASB das Framework als
Teil der IFRS einstuft, haben die Con-
cept Statements keinen zwingenden Cha-
rakter; diese stellen nur eine „Meinung
mit Gewicht“ dar.
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