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VORWORT

Weltweit werden von vielen Unternehmen Abschl�sse f�r externe Adressaten aufgestellt und dargestellt.
Obwohl solche Abschl�sse von Land zu Land �hnlichkeiten aufweisen, bestehen auch Unterschiede, die ver-
mutlich auf einer Vielzahl von sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Umst�nden sowie darauf beruhen,
dass die einzelnen L�nder bei der Festlegung nationaler Vorschriften die Bed�rfnisse der verschiedenen
Abschlussadressaten ber�cksichtigt haben.

Diese unterschiedlichen Gegebenheiten haben zur Verwendung verschiedener Definitionen f�r die
Abschlussposten gef�hrt, beispielsweise f�r die Termini Vermçgenswerte, Schulden, Eigenkapital, Ertr�ge und
Aufwendungen. Sie haben ferner zur Verwendung unterschiedlicher Kriterien f�r die Darstellung von Sachver-
halten im Abschluss sowie zu unterschiedlichen Bewertungsgrundlagen gef�hrt. Auch der Anwendungsbe-
reich der Abschl�sse sowie die darin aufgef�hrten Angaben waren davon betroffen.

Das International Accounting Standards Committee (IASC) ist bestrebt, diese Unterschiede durch Harmo-
nisierung der Vorschriften, Rechnungslegungsstandards und Verfahren hinsichtlich der Aufstellung und Dar-
stellung von Abschl�ssen zu verringern. Es ist der Ansicht, dass eine weitere Harmonisierung am besten
dadurch erreicht werden kann, dass man sich auf die Abschl�sse konzentriert, deren Aufstellung zum Ziel hat,
n�tzliche Informationen f�r wirtschaftliche Entscheidungen zu liefern.

Der Board des IASC ist �berzeugt, dass die zu diesem Zweck aufgestellten Abschl�sse den gemeinsamen
Bed�rfnissen der meisten Adressaten gerecht werden. Dies ist darauf zur�ckzuf�hren, dass fast alle Adressaten
wirtschaftliche Entscheidungen treffen, beispielsweise, um:
(a) zu entscheiden, wann ein Kapitalanteil zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen ist;
(b) die Handlungen oder die Verantwortlichkeit des Managements zu beurteilen;
(c) die F�higkeit des Unternehmens zu beurteilen, seine Arbeitnehmer zu entlohnen und ihnen weitere Ver-

g�nstigungen zu bieten;
(d) die Sicherheit der dem Unternehmen geliehenen Betr�ge zu beurteilen;
(e) die Festlegung der Steuerpolitik;
(f) aussch�ttbare Gewinne und Dividenden zu bestimmen;
(g) Statistiken �ber das Volkseinkommen aufzustellen und zu nutzen; oder
(h) die T�tigkeiten von Unternehmen zu reglementieren.

Der Board erkennt allerdings an, dass insbesondere Regierungen andere oder zus�tzliche Anforderungen
f�r eigene Zwecke formulieren kçnnen. Doch diese Anforderungen d�rfen die zum Nutzen der anderen
Adressaten verçffentlichten Abschl�sse nicht beeintr�chtigen, es sei denn, dass sie ebenfalls den Bed�rfnissen
dieser anderen Adressaten entsprechen.

Abschl�sse werden in der Regel gem�ß einem Rechnungslegungsmodell auf der Grundlage historischer
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dem Konzept der nominalen Kapitalerhaltung aufgestellt. Andere
Modelle und Konzepte kçnnen unter der Zielsetzung, n�tzliche Informationen f�r wirtschaftliche Entschei-
dungen bereitzustellen, angemessener sein. Gleichwohl besteht derzeit kein Einvernehmen �ber eine �nde-
rung. Das vorliegende Rahmenkonzept wurde so entwickelt, dass es sich auf eine Reihe verschiedener Rech-
nungslegungsmodelle sowie Kapital- und Kapitalerhaltungskonzepte anwenden l�sst.

EINF�HRUNG

Zweck und Status

1 Dieses Rahmenkonzept legt die Konzeptionen dar, die der Aufstellung und Darstellung von Abschl�ssen f�r
externe Adressaten zugrunde liegen. Das Rahmenkonzept verfolgt die nachfolgenden Zwecke:
(a) Unterst�tzung des Board des IASC bei der Entwicklung zuk�nftiger International Accounting Standards

sowie bei der �berpr�fung bereits bestehender International Accounting Standards;
(b) Unterst�tzung des Board des IASC bei der Fçrderung der Harmonisierung von Vorschriften, Rechnungs-

legungsstandards und Verfahren hinsichtlich der Darstellung von Abschl�ssen, indem eine Grundlage f�r
die Reduzierung der Anzahl alternativer Bilanzierungsmethoden, die nach den International Accounting
Standards zul�ssig sind, geschaffen wird;

(c) Unterst�tzung der nationalen Standardsetter bei der Entwicklung nationaler Standards;
(d) Unterst�tzung der mit der Aufstellung von Abschl�ssen befassten Personen bei der Anwendung der Inter-

national Accounting Standards sowie bei der Behandlung von Themen, die noch Gegenstand eines Inter-
national Accounting Standard sein werden;

(e) Unterst�tzung von Abschlusspr�fern bei der Urteilsfindung, ob Abschl�sse den International Accounting
Standards entsprechen;

(f) Unterst�tzung der Abschlussadressaten bei der Interpretation der Informationen aus den Abschl�ssen,
die gem�ß den International Accounting Standards aufgestellt wurden; und

Rahmenkonzept
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PREFACE

Financial statements are prepared and presented for external users by many enterprises around the world.
Although such financial statements may appear similar from country to country, there are differences which
have probably been caused by a variety of social, economic and legal circumstances and by different countries
having in mind the needs of different users of financial statements when setting national requirements.

These different circumstances have led to the use of a variety of definitions of the elements of financial
statements; that is, for example, assets, liabilities, equity, income and expenses. They have also resulted in the
use of different criteria for the recognition of items in the financial statements and in a preference for different
bases of measurement. The scope of the financial statements and the disclosures made in them have also been
affected.

The International Accounting Standards Committee (IASC) is committed to narrowing these differences by
seeking to harmonise regulations, accounting standards and procedures relating to the preparation and pre-
sentation of financial statements. It believes that further harmonisation can best be pursued by focusing on
financial statements that are prepared for the purpose of providing information that is useful in making eco-
nomic decisions.

The Board of IASC believes that financial statements prepared for this purpose meet the common needs of
most users. This is because nearly all users are making economic decisions, for example, to:
(a) decide when to buy, hold or sell an equity investment;
(b) assess the stewardship or accountability of management;
(c) assess the ability of the enterprise to pay and provide other benefits to its employees;
(d) assess the security for amounts lent to the enterprise;
(e) determine taxation policies;
(f) determine distributable profits and dividends;
(g) prepare and use national income statistics; or
(h) regulate the activities of enterprises.

The Board recognises, however, that governments, in particular, may specify different or additional require-
ments for their own purposes. These requirements should not, however, affect financial statements published
for the benefit of other users unless they also meet the needs of those other users.

Financial statements are most commonly prepared in accordance with an accounting model based on reco-
verable historical cost and the nominal financial capital maintenance concept. Other models and concepts
may be more appropriate in order to meet the objective of providing information that is useful for making
economic decisions although there is presently no consensus for change. This Framework has been developed
so that it is applicable to a range of accounting models and concepts of capital and capital maintenance.

INTRODUCTION

Purpose and Status

1This Framework sets out the concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements
for external users. The purpose of the Framework is to:
(a) assist the Board of IASC in the development of future International Accounting Standards and in its

review of existing International Accounting Standards;
(b) assist the Board of IASC in promoting harmonisation of regulations, accounting standards and proce-

dures relating to the presentation of financial statements by providing a basis for reducing the number of
alternative accounting treatments permitted by International Accounting Standards;

(c) assist national standard-setting bodies in developing national standards;
(d) assist preparers of financial statements in applying International Accounting Standards and in dealing

with topics that have yet to form the subject of an International Accounting Standard;
(e) assist auditors in forming an opinion as to whether financial statements conform with International

Accounting Standards;
(f) assist users of financial statements in interpreting the information contained in financial statements pre-

pared in conformity with International Accounting Standards; and

Framework
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(g) Bereitstellung von Informationen �ber das Vorgehen bei der Formulierung der International Accounting
Standards f�r die Personen, die sich f�r die Arbeit des IASC interessieren.

2 Dieses Rahmenkonzept ist kein International Accounting Standard und definiert damit keine Grunds�tze f�r
bestimmte Fragen der Bewertung oder von Angaben. Keine Passage aus diesem Rahmenkonzept geht einem
International Accounting Standard vor.

3 Der Board des IASC erkennt an, dass in einer begrenzten Anzahl von F�llen Konflikte zwischen dem Rahmen-
konzept und einem International Accounting Standard bestehen kçnnen. In diesen F�llen, in denen ein Kon-
flikt besteht, haben die Anforderungen aus dem International Accounting Standard Vorrang vor denjenigen
aus dem Rahmenkonzept. Da sich aber der Board des IASC bei der Ausarbeitung k�nftiger Standards sowie
bei der �berpr�fung bereits bestehender Standards an dem Rahmenkonzept orientiert, wird sich die Zahl der
Konfliktpunkte zwischen diesem Rahmenkonzept und den International Accounting Standards mit der Zeit
verringern.

4 Der Board wird das Rahmenkonzept regelm�ßig auf der Grundlage der damit gemachten Erfahrungen �ber-
arbeiten.

Anwendungsbereich

5 Das Rahmenkonzept besch�ftigt sich mit folgenden Punkten:
(a) der Zielsetzung von Abschl�ssen;
(b) den qualitativen Anforderungen, die den Nutzen der im Abschluss enthaltenen Informationen bestim-

men;
(c) der Definition, Ansatz und Bewertung der Abschlussposten, aus denen der Abschluss besteht; und
(d) Kapital- und Kapitalerhaltungskonzepten.

6 Das Rahmenkonzept befasst sich mit Abschl�ssen f�r allgemeine Zwecke (nachstehend „Abschl�sse“ genannt)
einschließlich der Konzernabschl�sse. Solche Abschl�sse werden mindestens einmal j�hrlich aufgestellt und
publiziert und richten sich nach den gemeinsamen Informationsbed�rfnissen eines weiten Adressatenkreises.
Einige Adressaten kçnnen Informationen bençtigen, die nicht im Abschluss enthalten sind, haben aber even-
tuell Einfluss, diese Informationen zu erhalten. Viele Adressaten hingegen m�ssen sich auf die Abschl�sse als
ihre Hauptquelle f�r Finanzinformationen verlassen, daher sind diese Abschl�sse unter Ber�cksichtigung ihrer
Bed�rfnisse aufzustellen und darzustellen. Finanzberichte f�r besondere Zwecke, beispielsweise Bçrsenpro-
spekte und Berechnungen f�r steuerliche Zwecke, fallen nicht unter den Anwendungsbereich dieses Rahmen-
konzeptes. Dennoch kann das Rahmenkonzept f�r die Erstellung solcher besonderen Berichte zugrundegelegt
werden, wenn deren Anforderungen dies gestatten.

7 Abschl�sse sind Teil des Prozesses der Rechnungslegung. Ein vollst�ndiger Abschluss umfasst im Regelfall eine
Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Kapitalflussrechnung (hier sind verschiedene Darstellungs-
formen mçglich, beispielsweise eine Darstellung der Barmittelzu- und abfl�sse oder eine Darstellung (sonsti-
ger) Mittelzu- und abfl�sse) sowie den Anhang und weitere Aufstellungen und Erl�uterungen, die integraler
Bestandteil des Abschlusses sind. Ferner kann er erg�nzende �bersichten und Informationen enthalten, die
auf den Darstellungen beruhen oder daraus abgeleitet werden und von denen man erwartet, dass sie in Ver-
bindung mit diesen gelesen werden. Diese Aufstellungen und erg�nzenden Informationen kçnnen beispiels-
weise Finanzinformationen zu Gesch�ftsfeldern und geographischen Segmenten und Angaben zu Auswirkun-
gen von Preis�nderungen behandeln. Abschl�sse enthalten allerdings keine Elemente wie Berichte der Mitglie-
der des Gesch�ftsf�hrungs- und/oder Aufsichtsorgans oder dessen Vorsitzender, Analysen des Managements
oder �hnliche Bestandteile, die in einem Gesch�ftsbericht enthalten sein kçnnen.

8 Das Rahmenkonzept gilt f�r die Abschl�sse aller privaten und çffentlichen Handels-, Industrie- und Dienst-
leistungsunternehmen, die Bericht erstatten. Ein berichterstattendes Unternehmen ist ein Unternehmen, das
Adressaten hat, die sich auf die Abschl�sse als ihre wichtigste Quelle f�r Finanzinformationen �ber das Unter-
nehmen verlassen.

Adressaten und ihre Informationsbed�rfnisse

9 Zu den Abschlussadressaten gehçren derzeitige und potenzielle Investoren, Arbeitnehmer, Kreditgeber, Liefe-
ranten und weitere Kreditoren, Kunden, Regierungen sowie deren Institutionen und die �ffentlichkeit. Sie
verwenden die Abschl�sse, um einige ihrer unterschiedlichen Informationsbed�rfnisse zu befriedigen. Dazu
gehçren:

Rahmenkonzept
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(g) provide those who are interested in the work of IASC with information about its approach to the formu-
lation of International Accounting Standards.

2This Framework is not an International Accounting Standard and hence does not define standards for any
particular measurement or disclosure issue. Nothing in this Framework overrides any specific International
Accounting Standard.

3The Board of IASC recognises that in a limited number of cases there may be a conflict between the Frame-
work and an International Accounting Standard. In those cases where there is a conflict, the requirements of
the International Accounting Standard prevail over those of the Framework. As, however, the Board of IASC
will be guided by the Framework in the development of future Standards and in its review of existing Stan-
dards, the number of cases of conflict between the Framework and International Accounting Standards will
diminish through time.

4The Framework will be revised from time to time on the basis of the Board’s experience of working with it.

Scope

5The Framework deals with:
(a) the objective of financial statements;
(b) the qualitative characteristics that determine the usefulness of information in financial statements;
(c) the definition, recognition and measurement of the elements from which financial statements are con-

structed; and
(d) concepts of capital and capital maintenance.

6The Framework is concerned with general purpose financial statements (hereafter referred to as “financial
statements”) including consolidated financial statements. Such financial statements are prepared and pre-
sented at least annually and are directed toward the common information needs of a wide range of users.
Some of these users may require, and have the power to obtain, information in addition to that contained in
the financial statements. Many users, however, have to rely on the financial statements as their major source
of financial information and such financial statements should, therefore, be prepared and presented with their
needs in view. Special purpose financial reports, for example, prospectuses and computations prepared for
taxation purposes, are outside the scope of this Framework. Nevertheless, the Framework may be applied in
the preparation of such special purpose reports where their requirements permit.

7Financial statements form part of the process of financial reporting. A complete set of financial statements
normally includes a balance sheet, an income statement, a statement of changes in financial position (which
may be presented in a variety of ways, for example, as a statement of cash flows or a statement of funds flow),
and those notes and other statements and explanatory material that are an integral part of the financial state-
ments. They may also include supplementary schedules and information based on or derived from, and
expected to be read with, such statements. Such schedules and supplementary information may deal, for
example, with financial information about industrial and geographical segments and disclosures about the
effects of changing prices. Financial statements do not, however, include such items as reports by directors,
statements by the chairman, discussion and analysis by management and similar items that may be included
in a financial or annual report.

8The Framework applies to the financial statements of all commercial, industrial and business reporting enter-
prises, whether in the public or the private sectors. A reporting enterprise is an enterprise for which there are
users who rely on the financial statements as their major source of financial information about the enterprise.

Users and Their Information Needs

9The users of financial statements include present and potential investors, employees, lenders, suppliers and
other trade creditors, customers, governments and their agencies and the public. They use financial state-
ments in order to satisfy some of their different needs for information. These needs include the following:

Framework
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(a) Investoren. Die Bereitsteller von Risikokapital und ihre Berater sind mit den Risiken und Ertr�gen ihrer
Investitionen befasst. Sie bençtigen Informationen, um besser beurteilen zu kçnnen, ob sie kaufen, halten
oder ver�ußern sollen. Auch Aktion�re sind interessiert an Informationen, mit denen sie die F�higkeit des
Unternehmens zur Dividendenaussch�ttung beurteilen kçnnen.

(b) Arbeitnehmer. Arbeitnehmer und ihre Vertretungen sind interessiert an Informationen �ber die Stabilit�t
und Rentabilit�t ihrer Arbeitgeber. Ferner sind sie interessiert an Informationen, anhand derer sie die
F�higkeit des Unternehmens zur Zahlung von Lçhnen und Geh�ltern, Altersversorgungsleistungen und
zur Bereitstellung von Arbeitspl�tzen beurteilen kçnnen.

(c) Kreditgeber. Kreditgeber sind interessiert an Informationen, mit denen sie beurteilen kçnnen, ob ihre Dar-
lehen und die damit verbundenen Zinsen bei F�lligkeit gezahlt werden.

(d) Lieferanten und andere Gl�ubiger. Lieferanten und andere Gl�ubiger sind interessiert an Informationen,
mit denen sie beurteilen kçnnen, ob die ihnen geschuldeten Betr�ge bei F�lligkeit gezahlt werden. Andere
Gl�ubiger sind in der Regel kurzfristiger an einem Unternehmen interessiert als Gl�ubiger, sofern sie nicht
von der Weiterf�hrung des Unternehmens als wichtigem Kunden abh�ngen.

(e) Kunden. Kunden sind an Informationen �ber die Fortf�hrung eines Unternehmens interessiert, vor allem
dann, wenn sie eine langfristige Gesch�ftsbeziehung zu dem Unternehmen haben oder von diesem abh�n-
gen.

(f) Regierungen und ihre Institutionen. Regierungen und ihre Institutionen sind an der Zuteilung von Res-
sourcen und demnach an den T�tigkeiten des Unternehmens interessiert. Sie bençtigen auch Informatio-
nen, um die T�tigkeiten der Unternehmen zu regulieren sowie die Steuerpolitik festzulegen, und sie benç-
tigen Informationen als Grundlage f�r die Ermittlung des Volkseinkommens u. �. Statistiken.

(g) �ffentlichkeit. Die Unternehmen kçnnen Mitglieder der �ffentlichkeit in vielerlei Hinsicht betreffen. So
kçnnen Unternehmen beispielsweise in unterschiedlichster Form einen erheblichen Beitrag zur lokalen
Wirtschaft leisten, dazu z�hlen auch die Anzahl der Besch�ftigten des Unternehmens und ihre Unterst�t-
zung der lokalen Lieferanten. Abschl�sse kçnnen die �ffentlichkeit unterst�tzen, indem sie Informatio-
nen �ber die Tendenzen und j�ngsten Entwicklungen der Prosperit�t des Unternehmens sowie �ber seine
T�tigkeitsbereiche geben.

10 Obwohl die Abschl�sse nicht alle Informationsbed�rfnisse dieser Adressaten erf�llen kçnnen, gibt es Bed�rf-
nisse, die allen Adressaten gemein sind. Da Investoren dem Unternehmen Risikokapital zur Verf�gung stellen,
werden die Angaben aus den Abschl�ssen, die ihrem Informationsbedarf entsprechen, auch den Informa-
tionsbed�rfnissen der meisten anderen Adressaten entsprechen, die ein Abschluss erf�llen kann.

11 Das Management tr�gt die Hauptverantwortung f�r die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses eines
Unternehmens. Es ist ebenfalls an den im Abschluss enthaltenen Informationen interessiert, obwohl es
Zugang zu weiteren Management- und Finanzinformationen hat, mit denen es seine Planungen und seine
Entscheidungsfindung besser vornehmen und seiner Kontrollverantwortung besser nachkommen kann. Das
Management kann Form und Inhalt solcher zus�tzlichen Informationen festlegen, um seinen eigenen Bed�rf-
nissen Rechnung zu tragen. Die Bereitstellung solcher Informationen f�llt jedoch nicht unter den Anwen-
dungsbereich dieses Rahmenkonzeptes. Doch die verçffentlichten Abschl�sse basieren auf den vom Manage-
ment verwendeten Informationen �ber die Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage sowie Ver�nderungen in der
Vermçgens- und Finanzlage des Unternehmens.

DIE ZIELSETZUNG VON ABSCHL�SSEN

12 Zielsetzung von Abschl�ssen ist es, Informationen �ber die Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage sowie Ver�n-
derungen in der Vermçgens- und Finanzlage eines Unternehmens zu geben, die f�r einen weiten Adressaten-
kreis bei dessen wirtschaftlichen Entscheidungen n�tzlich sind.

13 Die zu diesem Zweck aufgestellten Abschl�sse erf�llen die gemeinsamen Bed�rfnisse der meisten Adressaten.
Die Abschl�sse erf�llen jedoch nicht alle Informationen, die die Adressaten gegebenenfalls f�r ihre wirtschaft-
lichen Entscheidungen bençtigen, da sie vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ereignisse der Ver-
gangenheit zeigen und nicht notwendigerweise auch andere Informationen als Finanzinformationen wieder-
geben.

14 Abschl�sse zeigen auch die Ergebnisse der F�hrung des Unternehmens durch das Management und dessen
Verantwortlichkeit f�r das ihm anvertraute Vermçgen. Die Adressaten, die die Qualit�t oder die Effizienz des
Managements beurteilen mçchten, tun dies, um wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Dazu gehçrt die
Entscheidung, die Anteile an dem Unternehmen zu halten oder zu ver�ußern, sowie die Entscheidung, die
Unternehmensleitung zu best�tigen oder zu ersetzen.

Rahmenkonzept
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(a) Investors. The providers of risk capital and their advisers are concerned with the risk inherent in, and
return provided by, their investments. They need information to help them determine whether they
should buy, hold or sell. Shareholders are also interested in information which enables them to assess the
ability of the enterprise to pay dividends.

(b) Employees. Employees and their representative groups are interested in information about the stability
and profitability of their employers. They are also interested in information which enables them to assess
the ability of the enterprise to provide remuneration, retirement benefits and employment opportunities.

(c) Lenders. Lenders are interested in information that enables them to determine whether their loans, and
the interest attaching to them, will be paid when due.

(d) Suppliers and other trade creditors. Suppliers and other creditors are interested in information that enables
them to determine whether amounts owing to them will be paid when due. Trade creditors are likely to
be interested in an enterprise over a shorter period than lenders unless they are dependent upon the con-
tinuation of the enterprise as a major customer.

(e) Customers. Customers have an interest in information about the continuance of an enterprise, especially
when they have a long-term involvement with, or are dependent on, the enterprise.

(f) Governments and their agencies. Governments and their agencies are interested in the allocation of
resources and, therefore, the activities of enterprises. They also require information in order to regulate
the activities of enterprises, determine taxation policies and as the basis for national income and similar
statistics.

(g) Public. Enterprises affect members of the public in a variety of ways. For example, enterprises may make a
substantial contribution to the local economy in many ways including the number of people they employ
and their patronage of local suppliers. Financial statements may assist the public by providing informa-
tion about the trends and recent developments in the prosperity of the enterprise and the range of its
activities.

10While all of the information needs of these users cannot be met by financial statements, there are needs which
are common to all users. As investors are providers of risk capital to the enterprise, the provision of financial
statements that meet their needs will also meet most of the needs of other users that financial statements can
satisfy.

11The management of an enterprise has the primary responsibility for the preparation and presentation of the
financial statements of the enterprise. Management is also interested in the information contained in the
financial statements even though it has access to additional management and financial information that helps
it carry out its planning, decision-making and control responsibilities. Management has the ability to deter-
mine the form and content of such additional information in order to meet its own needs. The reporting of
such information, however, is beyond the scope of this Framework. Nevertheless, published financial state-
ments are based on the information used by management about the financial position, performance and
changes in financial position of the enterprise.

THE OBJECTIVES OF FINANCIAL STATEMENTS

12The objective of financial statements is to provide information about the financial position, performance and
changes in financial position of an enterprise that is useful to a wide range of users in making economic deci-
sions.

13Financial statements prepared for this purpose meet the common needs of most users. However, financial
statements do not provide all the information that users may need to make economic decisions since they
largely portray the financial effects of past events and do not necessarily provide non-financial information.

14Financial statements also show the results of the stewardship of management, or the accountability of man-
agement for the resources entrusted to it. Those users who wish to assess the stewardship or accountability of
management do so in order that they may make economic decisions; these decisions may include, for exam-
ple, whether to hold or sell their investment in the enterprise or whether to reappoint or replace the manage-
ment.
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Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage sowie Ver�nderungen in der Vermçgens- und Finanzlage

15 Die von den Abschlussadressaten getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen erfordern eine Beurteilung der
F�higkeit des Unternehmens, Zahlungsmittel und Zahlungsmittel�quivalente zu erwirtschaften, ferner des
Zeitpunktes und der Wahrscheinlichkeit ihres Entstehens. Hiernach bestimmt sich letztendlich etwa die
F�higkeit eines Unternehmens, seine Besch�ftigten und Lieferanten zu bezahlen, Zinsverpflichtungen einzu-
halten, Darlehen zur�ckzuzahlen und Aussch�ttungen an seine Eigent�mer vorzunehmen. Die Adressaten
kçnnen diese F�higkeit zur Erwirtschaftung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel�quivalenten besser
beurteilen, wenn sie Informationen erhalten, die sich auf die Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf
Ver�nderungen in der Vermçgens- und Finanzlage eines Unternehmens konzentrieren.

16 Die Vermçgens- und Finanzlage eines Unternehmens wird von den wirtschaftlichen Ressourcen bestimmt,
�ber die ein Unternehmen die Verf�gungsmacht besitzt, seiner Vermçgens- und Finanzstruktur, seiner Liqui-
dit�t und Solvenz sowie seiner Anpassungsf�higkeit an Ver�nderungen in seinem T�tigkeitsumfeld. Informa-
tionen �ber die in der Verf�gungsmacht des Unternehmens stehenden wirtschaftlichen Ressourcen und seine
F�higkeit in der Vergangenheit, den Ressourcenbestand zu �ndern, sind n�tzlich, um die F�higkeit des Unter-
nehmens zur zuk�nftigen Erwirtschaftung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel�quivalenten zu prognos-
tizieren. Informationen �ber die Vermçgens- und Finanzstruktur sind hilfreich bei der Beurteilung, wie viel
Fremdkapital in der Zukunft bençtigt wird und wie zuk�nftige Gewinne und Mittelzufl�sse unter denjenigen
verteilt werden, die am Unternehmen beteiligt sind. Sie sind auch n�tzlich, um vorhersagen zu kçnnen, wie
erfolgreich das Unternehmen voraussichtlich bei der Aufbringung weiterer Finanzmittel sein wird. Informa-
tionen �ber Liquidit�t und Solvenz helfen bei der Prognose, inwieweit das Unternehmen f�hig sein wird, sei-
nen finanziellen Verpflichtungen bei deren F�lligkeit nachzukommen. Liquidit�t bezieht sich auf die Verf�g-
barkeit von Zahlungsmitteln in der nahen Zukunft, nachdem die finanziellen Verpflichtungen f�r diesen Zeit-
raum ber�cksichtigt worden sind. Solvenz bezieht sich auf die langfristige Verf�gbarkeit fl�ssiger Mittel zur
Erf�llung finanzieller Verpflichtungen bei deren F�lligkeit.

17 Informationen �ber die Ertragskraft und insbesondere die Rentabilit�t eines Unternehmens sind f�r die Beur-
teilung potenzieller Ver�nderungen der wirtschaftlichen Ressourcen, �ber die das Unternehmen voraussicht-
lich in Zukunft die Verf�gungsmacht besitzen wird, erforderlich. In dieser Hinsicht sind Informationen �ber
die Schwankungen der Ertragskraft wichtig. Informationen �ber die Ertragskraft dienen der Vorhersage �ber
die F�higkeit des Unternehmens, Zahlungsmittel aus seiner bestehenden Ressourcengrundlage zu erwirtschaf-
ten. Mit ihnen kann auch beurteilt werden, wie wirksam das Unternehmen zus�tzliche Ressourcen einsetzen
kçnnte.

18 Informationen hinsichtlich der Ver�nderungen in der Vermçgens- und Finanzlage eines Unternehmens helfen
bei der Beurteilung seiner Investitions-, Finanzierungs- und betrieblichen T�tigkeiten w�hrend der Berichts-
periode. Diese Informationen bieten dem Adressaten eine Grundlage f�r die Beurteilung der F�higkeit des
Unternehmens zur Erwirtschaftung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel�quivalenten sowie des Bedarfes
des Unternehmens, diese Cashflows zu nutzen. Bei der Erstellung der Kapitalflussrechnung kçnnen die Fonds
auf verschiedene Weise definiert werden, beispielsweise als Gesamtheit der finanziellen Ressourcen, Nettoum-
laufvermçgen, liquide Mittel oder Zahlungsmittel. In diesem Rahmenkonzept soll keine Definition von Fonds
vorgegeben werden.

19 Informationen �ber die Vermçgens- und Finanzlage werden in erster Linie �ber die Bilanz bereitgestellt.
Informationen zur Ertragskraft werden in erster Linie �ber die Gewinn- und Verlustrechnung bereitgestellt.
Informationen �ber Ver�nderungen in der Vermçgens- und Finanzlage werden in den Abschl�ssen in Form
einer gesonderten Aufstellung bereitgestellt.

20 Die Bestandteile des Abschlusses stehen miteinander in Verbindung, da sie unterschiedliche Aspekte derselben
Transaktionen oder anderer Ereignisse widerspiegeln. Obwohl jede Aufstellung Informationen enth�lt, die
sich von denjenigen aus den anderen Aufstellungen unterscheiden, verfolgt keine nur einen einzigen Zweck
oder liefert alle Informationen f�r einen spezifischen Bedarf der Adressaten. Eine Gewinn- und Verlustrech-
nung zeichnet beispielsweise nur ein unvollst�ndiges Bild der Ertragskraft, wenn sie nicht in Verbindung mit
der Bilanz und der Kapitalflussrechnung verwendet wird.

Anhang und erg�nzende �bersichten

21 Der Abschluss enth�lt auch einen Anhang, erg�nzende �bersichten und weitere Informationen. Er kann bei-
spielsweise zus�tzliche Angaben umfassen, die f�r das Informationsbed�rfnis der Adressaten hinsichtlich der
Posten in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung relevant sind. Er kann Angaben �ber Risiken und
Unsicherheiten enthalten, die das Unternehmen und seine Ressourcen betreffen (beispielsweise Boden-
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Financial Position, Performance and Changes in Financial Position

15The economic decisions that are taken by users of financial statements require an evaluation of the ability of
an enterprise to generate cash and cash equivalents and of the timing and certainty of their generation. This
ability ultimately determines, for example, the capacity of an enterprise to pay its employees and suppliers,
meet interest payments, repay loans and make distributions to its owners. Users are better able to evaluate
this ability to generate cash and cash equivalents if they are provided with information that focuses on the
financial position, performance and changes in financial position of an enterprise.

16The financial position of an enterprise is affected by the economic resources it controls, its financial structure,
its liquidity and solvency, and its capacity to adapt to changes in the environment in which it operates. Infor-
mation about the economic resources controlled by the enterprise and its capacity in the past to modify these
resources is useful in predicting the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents in the
future. Information about financial structure is useful in predicting future borrowing needs and how future
profits and cash flows will be distributed among those with an interest in the enterprise; it is also useful in
predicting how successful the enterprise is likely to be in raising further finance. Information about liquidity
and solvency is useful in predicting the ability of the enterprise to meet its financial commitments as they fall
due. Liquidity refers to the availability of cash in the near future after taking account of financial commit-
ments over this period. Solvency refers to the availability of cash over the longer term to meet financial com-
mitments as they fall due.

17Information about the performance of an enterprise, in particular its profitability, is required in order to
assess potential changes in the economic resources that it is likely to control in the future. Information about
variability of performance is important in this respect. Information about performance is useful in predicting
the capacity of the enterprise to generate cash flows from its existing resource base. It is also useful in forming
judgements about the effectiveness with which the enterprise might employ additional resources.

18Information concerning changes in the financial position of an enterprise is useful in order to assess its invest-
ing, financing and operating activities during the reporting period. This information is useful in providing
the user with a basis to assess the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents and the needs
of the enterprise to utilise those cash flows. In constructing a statement of changes in financial position, funds
can be defined in various ways, such as all financial resources, working capital, liquid assets or cash. No
attempt is made in this Framework to specify a definition of funds.

19Information about financial position is primarily provided in a balance sheet. Information about performance
is primarily provided in an income statement. Information about changes in financial position is provided in
the financial statements by means of a separate statement.

20The component parts of the financial statements interrelate because they reflect different aspects of the same
transactions or other events. Although each statement provides information that is different from the others,
none is likely to serve only a single purpose or provide all the information necessary for particular needs of
users. For example, an income statement provides an incomplete picture of performance unless it is used in
conjunction with the balance sheet and the statement of changes in financial position.

Notes and Supplementary Schedules

21The financial statements also contain notes and supplementary schedules and other information. For exam-
ple, they may contain additional information that is relevant to the needs of users about the items in the
balance sheet and income statement. They may include disclosures about the risks and uncertainties affecting
the enterprise and any resources and obligations not recognised in the balance sheet (such as mineral
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sch�tze), ferner Verpflichtungen, die in der Bilanz nicht erfasst sind. Informationen zu Gesch�ftssegmenten
und geographischen Segmenten sowie die Auswirkungen von Preis�nderungen auf das Unternehmen kçnnen
ebenfalls in Form von erg�nzenden Angaben gegeben werden.

ZU GRUNDE LIEGENDE ANNAHMEN

Periodenabgrenzung

22 Damit die Abschl�sse ihren Zielen gerecht werden, werden sie nach dem Konzept der Periodenabgrenzung
aufgestellt. Gem�ß diesem Konzept werden die Auswirkungen von Gesch�ftsvorf�llen und anderen Ereignis-
sen erfasst, wenn sie auftreten (und nicht wenn ein Zahlungsmittel oder ein Zahlungsmittel�quivalent eingeht
oder bezahlt wird). Sie werden in der Periode in der Buchhaltung erfasst und im Abschluss der Periode ausge-
wiesen, der sie zuzurechnen sind. Abschl�sse, die nach dem Konzept der Periodenabgrenzung erstellt sind,
bieten den Adressaten nicht nur Informationen �ber vergangene Gesch�ftsvorf�lle einschließlich geleisteter
und erhaltener Zahlungen, sondern sie informieren auch �ber k�nftige Zahlungsverpflichtungen sowie Res-
sourcen, die in der Zukunft zu Zahlungsmittelzufl�ssen f�hren. Somit liefern sie die Art von Informationen
�ber zur�ckliegende Gesch�ftsvorf�lle und andere Ereignisse, die f�r die Adressaten bei deren wirtschaftlichen
Entscheidungen besonders n�tzlich sind.

Unternehmensfortf�hrung

23 Bei der Aufstellung von Abschl�ssen wird im Regelfall von der Annahme der Unternehmensfortf�hrung f�r
den absehbaren Zeitraum ausgegangen. Daher wird angenommen, dass das Unternehmen weder die Absicht
hat noch gezwungen ist, seine T�tigkeiten einzustellen oder deren Umfang wesentlich einzuschr�nken. Besteht
eine derartige Absicht oder Notwendigkeit, so muss der Abschluss ggf. auf einer anderen Grundlage erstellt
werden, die dann anzugeben ist.

QUALITATIVE ANFORDERUNGEN AN DEN ABSCHLUSS

24 Als qualitative Anforderungen gelten die Merkmale, durch welche die im Abschluss erteilten Informationen
f�r die Adressaten n�tzlich werden. Die vier wichtigsten qualitativen Anforderungen sind Verst�ndlichkeit,
Relevanz, Verl�sslichkeit und Vergleichbarkeit.

Verst�ndlichkeit

25 Es ist f�r die Qualit�t der im Abschluss erteilten Informationen wesentlich, dass diese f�r die Adressaten leicht
verst�ndlich sind. Zu diesem Zweck wird bei den Adressaten vorausgesetzt, dass sie eine angemessene Kennt-
nis gesch�ftlicher und wirtschaftlicher T�tigkeiten und der Rechnungslegung sowie die Bereitschaft besitzen,
die Informationen mit entsprechender Sorgfalt zu lesen. Informationen zu komplexen Themen, die auf Grund
ihrer Relevanz f�r wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten im Abschluss enthalten sein m�ssen, d�rfen
jedoch nicht allein deswegen weggelassen werden, weil sie f�r bestimmte Adressaten zu schwer verst�ndlich
sein kçnnten.

Relevanz

26 Um n�tzlich zu sein, m�ssen die Informationen f�r die wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten rele-
vant sein. Informationen gelten dann als relevant, wenn sie die wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressa-
ten beeinflussen, indem sie ihnen bei der Beurteilung vergangener, derzeitiger oder zuk�nftiger Ereignisse hel-
fen oder ihre Beurteilungen aus der Vergangenheit best�tigen oder korrigieren.

27 Die Aspekte der Prognose und der Best�tigung durch Informationen sind miteinander verkn�pft. So sind bei-
spielsweise Informationen �ber den derzeitigen Bestand und die Struktur des Besitzes von Vermçgenswerten
f�r die Adressaten relevant, etwa wenn sie sich bem�hen, die F�higkeit des Unternehmens zu prognostizieren,
Chancen zu nutzen und auf ung�nstige Situationen zu reagieren. Dieselben Informationen haben einen best�-
tigenden Charakter im Hinblick auf fr�here Prognosen, beispielsweise zur Strukturierung des Unternehmens
oder zum Resultat geplanter T�tigkeiten.

28 Informationen �ber die Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage in der Vergangenheit werden h�ufig als Grund-
lage f�r die Prognose der zuk�nftigen Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage sowie anderer Punkte verwendet,
an denen die Adressaten direkt interessiert sind, beispielsweise die Zahlung von Dividenden, Lçhnen und
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reserves). Information about geographical and industry segments and the effect on the enterprise of changing
prices may also be provided in the form of supplementary information.

UNDERLAYING ASSUMPTIONS

Accrual Basis

22In order to meet their objectives, financial statements are prepared on the accrual basis of accounting. Under
this basis, the effects of transactions and other events are recognised when they occur (and not as cash or its
equivalent is received or paid) and they are recorded in the accounting records and reported in the financial
statements of the periods to which they relate. Financial statements prepared on the accrual basis inform users
not only of past transactions involving the payment and receipt of cash but also of obligations to pay cash in
the future and of resources that represent cash to be received in the future. Hence, they provide the type of
information about past transactions and other events that is most useful to users in making economic deci-
sions.

Going Concern

23The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and
will continue in operation for the foreseeable future. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the
intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations; if such an intention or
need exists, the financial statements may have to be prepared on a different basis and, if so, the basis used is
disclosed.

QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINANCIAL STATEMENTS

24Qualitative characteristics are the attributes that make the information provided in financial statements useful
to users. The four principal qualitative characteristics are understandability, relevance, reliability and compar-
ability.

Understandability

25An essential quality of the information provided in financial statements is that it is readily understandable by
users. For this purpose, users are assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities
and accounting and a willingness to study the information with reasonable diligence. However, information
about complex matters that should be included in the financial statements because of its relevance to the eco-
nomic decision-making needs of users should not be excluded merely on the grounds that it may be too diffi-
cult for certain users to understand.

Relevance

26To be useful, information must be relevant to the decision-making needs of users. Information has the quality
of relevance when it influences the economic decisions of users by helping them evaluate past, present or
future events or confirming, or correcting, their past evaluations.

27The predictive and confirmatory roles of information are interrelated. For example, information about the
current level and structure of asset holdings has value to users when they endeavour to predict the ability of
the enterprise to take advantage of opportunities and its ability to react to adverse situations. The same infor-
mation plays a confirmatory role in respect of past predictions about, for example, the way in which the enter-
prise would be structured or the outcome of planned operations.

28Information about financial position and past performance is frequently used as the basis for predicting
future financial position and performance and other matters in which users are directly interested, such as
dividend and wage payments, security price movements and the ability of the enterprise to meet its commit-
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Geh�ltern, Kursver�nderungen bei Wertpapieren und die F�higkeit des Unternehmens, seinen Verpflichtungen
bei F�lligkeit nachzukommen. Um f�r Prognosen verwendbar zu sein, m�ssen die Informationen nicht unbe-
dingt in Form einer konkreten Prognoserechnung vorliegen. Allerdings wird die Mçglichkeit, auf der Grund-
lage des Abschlusses Prognosen zu machen, durch die Darstellungsform der Informationen zu vergangenen
Gesch�ftsvorf�llen und Ereignissen beeinflusst. So besitzt beispielsweise die Gewinn- und Verlustrechnung
einen hçheren Wert f�r Voraussagen, wenn außergewçhnliche, ungewçhnliche und seltene Ertr�ge und Auf-
wendungen separat angegeben werden.

Wesentlichkeit

29 Die Relevanz einer Information wird durch ihre Art und Wesentlichkeit bedingt. In einigen F�llen reicht allein
die Art der Information f�r die Bestimmung ihrer Relevanz aus. So kann beispielsweise die Berichterstattung
�ber ein neues Segment die Beurteilung der Risiken und Chancen f�r das Unternehmen beeinflussen, und
zwar unabh�ngig von der Wesentlichkeit der vom neuen Segment in der Berichtsperiode erzielten Ergebnisse.
In anderen F�llen sind sowohl Art als auch Wesentlichkeit von Bedeutung, beispielsweise bei Vorr�ten in jeder
der Hauptkategorien, die f�r das Gesch�ft angemessen sind.

30 Informationen sind wesentlich, wenn ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte Darstellung die auf der Basis des
Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen kçnnten. Die Wesent-
lichkeit ist von der Grçße des Postens oder des Fehlers abh�ngig, die sich nach den besonderen Umst�nden
des Weglassens oder der fehlerhaften Darstellung ergibt. Somit ist die Wesentlichkeit eher eine Schwelle oder
ein Grenzwert und weniger eine prim�re qualitative Anforderung, die eine Information haben muss, um n�tz-
lich zu sein.

Verl�sslichkeit

31 Um n�tzlich zu sein, m�ssen Informationen auch verl�sslich sein. Informationen sind dann verl�sslich, wenn
sie keine wesentlichen Fehler enthalten und frei von verzerrenden Einfl�ssen sind und sich die Adressaten
darauf verlassen kçnnen, dass sie glaubw�rdig darstellen, was sie vorgeben darzustellen oder was vern�nftiger-
weise inhaltlich von ihnen erwartet werden kann.

32 Informationen kçnnen zwar relevant, jedoch in ihrer Art oder Darstellung so unzuverl�ssig sein, dass ihr
Ansatz mçglicherweise irref�hrend ist. Sind beispielsweise Rechtsg�ltigkeit und Betrag eines Schadensersatz-
anspruches im Rahmen eines Gerichtsverfahrens strittig, kann es f�r das Unternehmen unangebracht sein,
den vollen Betrag des Anspruches in der Bilanz anzusetzen. Gleichwohl kann es angebracht sein, den Betrag
sowie die Umst�nde des Anspruches anzugeben.

Glaubw�rdige Darstellung

33 Um verl�sslich zu sein, m�ssen Informationen die Gesch�ftsvorf�lle und anderen Ereignisse glaubw�rdig dar-
stellen, die sie zum Inhalt haben oder die sie entweder vorgeben darzustellen oder von denen vern�nftiger-
weise erwartet werden kann, dass sie sie darstellen. So hat beispielsweise eine Bilanz diejenigen Gesch�ftsvor-
f�lle und Ereignisse glaubw�rdig darzulegen, die bei einem Unternehmen am Abschlussstichtag zu Ver-
mçgenswerten, Schulden und Eigenkapital f�hren, die die Bedingungen f�r ihren Ansatz erf�llen.

34 Die meisten Finanzinformationen unterliegen dem Risiko, dass sie eine weniger glaubw�rdige Darstellung
dessen sind, was sie vorgeben darzustellen. Das ist nicht durch verzerrende Einfl�sse bedingt, sondern viel-
mehr entweder den inh�renten Schwierigkeiten bei der Identifizierung der zu bewertenden Gesch�ftsvorf�lle
und anderen Ereignisse oder der Entwicklung und Anwendung von Bewertungs- und Darstellungstechniken
zuzuschreiben, die diesen Gesch�ftsvorf�llen und Ereignissen entsprechende Aussagen vermitteln kçnnen. In
bestimmten F�llen kann die Bewertung der finanziellen Auswirkungen von Sachverhalten so ungewiss sein,
dass die Unternehmen diese im Allgemeinen nicht in den Abschluss aufnehmen w�rden. Obwohl beispiels-
weise die meisten Unternehmen intern im Laufe der Zeit einen Gesch�fts- oder Firmenwert erzeugen, ist es
im Regelfall schwierig, diesen verl�sslich zu bestimmen oder zu bewerten. In anderen F�llen kann es jedoch
relevant sein, Sachverhalte zu erfassen und das mit ihrem Ansatz und ihrer Bewertung verbundene Fehler-
risiko anzugeben.

Wirtschaftliche Betrachtungsweise

35 Wenn die Informationen die Gesch�ftsvorf�lle und anderen Ereignisse, die sie vorgeben darzustellen, glaub-
w�rdig darstellen sollen, m�ssen sie gem�ß ihrem tats�chlichen wirtschaftlichen Gehalt und nicht allein
gem�ß der rechtlichen Gestaltung bilanziert und dargestellt werden. Der wirtschaftliche Gehalt von Gesch�fts-
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ments as they fall due. To have predictive value, information need not be in the form of an explicit forecast.
The ability to make predictions from financial statements is enhanced, however, by the manner in which
information on past transactions and events is displayed. For example, the predictive value of the income
statement is enhanced if unusual, abnormal and infrequent items of income or expense are separately dis-
closed.

Materiality

29The relevance of information is affected by its nature and materiality. In some cases, the nature of information
alone is sufficient to determine its relevance. For example, the reporting of a new segment may affect the
assessment of the risks and opportunities facing the enterprise irrespective of the materiality of the results
achieved by the new segment in the reporting period. In other cases, both the nature and materiality are
important, for example, the amounts of inventories held in each of the main categories that are appropriate
to the business.

30Information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users taken
on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size of the item or error judged in the
particular circumstances of its omission or misstatement. Thus, materiality provides a threshold or cut-off
point rather than being a primary qualitative characteristic which information must have if it is to be useful.

Reliability

31To be useful, information must also be reliable. Information has the quality of reliability when it is free from
material error and bias and can be depended upon by users to represent faithfully that which it either pur-
ports to represent or could reasonably be expected to represent.

32Information may be relevant but so unreliable in nature or representation that its recognition may be poten-
tially misleading. For example, if the validity and amount of a claim for damages under a legal action are
disputed, it may be inappropriate for the enterprise to recognise the full amount of the claim in the balance
sheet, although it may be appropriate to disclose the amount and circumstances of the claim.

Faithful Representation

33To be reliable, information must represent faithfully the transactions and other events it either purports to
represent or could reasonably be expected to represent. Thus, for example, a balance sheet should represent
faithfully the transactions and other events that result in assets, liabilities and equity of the enterprise at the
reporting date which meet the recognition criteria.

34Most financial information is subject to some risk of being less than a faithful representation of that which it
purports to portray. This is not due to bias, but rather to inherent difficulties either in identifying the transac-
tions and other events to be measured or in devising and applying measurement and presentation techniques
that can convey messages that correspond with those transactions and events. In certain cases, the measure-
ment of the financial effects of items could be so uncertain that enterprises generally would not recognise
them in the financial statements; for example, although most enterprises generate goodwill internally over
time, it is usually difficult to identify or measure that goodwill reliably. In other cases, however, it may be
relevant to recognise items and to disclose the risk of error surrounding their recognition and measurement.

Substance Over Form

35If information is to represent faithfully the transactions and other events that it purports to represent, it is
necessary that they are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality
and not merely their legal form. The substance of transactions or other events is not always consistent with
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vorf�llen oder anderen Ereignissen stimmt nicht immer mit dem �berein, was scheinbar aus ihrer rechtlichen
Gestaltung oder Sachverhaltsgestaltung hervorgeht. Ein Unternehmen kann beispielsweise einen Vermçgens-
wert an eine andere Partei so ver�ußern, dass das Eigentum formalrechtlich auf diese Partei �bergeht. Es kçn-
nen Vereinbarungen bestehen, wonach dem Unternehmen der k�nftige wirtschaftliche Nutzen aus dem Ver-
mçgenswert weiterhin zukommt. Unter derartigen Umst�nden w�rde eine Berichterstattung �ber einen Ver-
kauf den vorgenommenen Gesch�ftsvorfall nicht glaubw�rdig darstellen (wenn tats�chlich eine Transaktion
stattgefunden hat).

Neutralit�t

36 Damit die im Abschluss enthaltenen Informationen verl�sslich sind, m�ssen sie neutral, also frei von verzer-
renden Einfl�ssen sein. Abschl�sse sind nicht neutral, wenn sie durch Auswahl oder Darstellung der Informa-
tionen eine Entscheidung oder Beurteilung beeinflussen, um so ein vorher festgelegtes Resultat oder Ergebnis
zu erzielen.

Vorsicht

37 Die mit der Aufstellung des Abschlusses befassten Personen m�ssen sich allerdings mit den Ungewissheiten
auseinandersetzen, die mit vielen Ereignissen und Umst�nden unvermeidlich verbunden sind, beispielsweise
mit der Wahrscheinlichkeit, zweifelhafte Forderungen einzutreiben, der voraussichtlichen Nutzungsdauer von
technischen Anlagen und Betriebs- und Gesch�ftsausstattung sowie der Zahl von Garantieanspr�chen, die
auftreten kçnnen. Solchen Ungewissheiten wird durch die Angabe ihrer Art und ihres Umfanges sowie
dadurch Rechnung getragen, dass bei der Aufstellung des Abschlusses die Vorsicht ber�cksichtigt wird. Vor-
sicht bedeutet, dass ein gewisses Maß an Sorgfalt bei der Ermessensaus�bung, die f�r die erforderlichen Sch�t-
zungen unter ungewissen Umst�nden erforderlich ist, einbezogen wird, so dass Vermçgenswerte oder Ertr�ge
nicht zu hoch und Schulden oder Aufwendungen nicht zu niedrig angesetzt werden. Allerdings gestattet eine
vorsichtige Vorgehensweise beispielsweise nicht, stille Reserven zu legen oder R�ckstellungen �berzubewerten,
den bewusst zu niedrigen Ansatz von Vermçgenswerten oder Ertr�gen oder den bewusst zu hohen Ansatz von
Schulden oder Aufwendungen, da der Abschluss dann nicht neutral w�re und deshalb das Kriterium der Ver-
l�sslichkeit nicht erf�llen w�rde.

Vollst�ndigkeit

38 Damit die im Abschluss enthaltenen Informationen verl�sslich sind, m�ssen sie in den Grenzen von Wesent-
lichkeit und Kosten vollst�ndig sein. Ein Weglassen kann dazu f�hren, dass die Informationen falsch oder irre-
f�hrend und somit hinsichtlich ihrer Relevanz unzuverl�ssig und mangelhaft sind.

Vergleichbarkeit

39 Es muss den Adressaten mçglich sein, die Abschl�sse eines Unternehmens �ber die Zeit hinweg zu verglei-
chen, damit sie Tendenzen in seiner Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage erkennen kçnnen. Die Adressaten
m�ssen ebenfalls die Abschl�sse verschiedener Unternehmen vergleichen kçnnen, damit sie deren jeweilige
Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage sowie Ver�nderungen in deren Vermçgens- und Finanzlage beurteilen
kçnnen. Daher m�ssen die Bewertung und Darstellung der çkonomischen Auswirkungen �hnlicher
Gesch�ftsvorf�lle und anderer Ereignisse innerhalb eines Unternehmens und f�r dieses �ber die Zeit hinweg
sowie f�r verschiedene Unternehmen stetig vorgenommen werden.

40 Eine wichtige Folgerung aus der qualitativen Anforderung der Vergleichbarkeit schließt ein, dass die Adressa-
ten �ber die bei der Aufstellung der Abschl�sse zu Grunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
�nderungen bei diesen Methoden und die Auswirkungen solcher �nderungen informiert werden. Adressaten
m�ssen in der Lage sein, Unterschiede in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden f�r �hnliche
Gesch�ftsvorf�lle und andere Ereignisse zu erkennen, die von einem Unternehmen von Periode zu Periode
und von verschiedenen Unternehmen angewendet werden. Die �bereinstimmung mit den International
Accounting Standards, einschließlich der Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, hilft, die Ver-
gleichbarkeit zu erreichen.

41 Die Notwendigkeit der Vergleichbarkeit darf nicht mit einer bloßen Einheitlichkeit verwechselt und nicht zu
einem Hindernis f�r die Einf�hrung verbesserter Rechnungslegungsstandards werden. Es ist f�r ein Unterneh-
men nicht zweckm�ßig, einen Gesch�ftsvorfall oder ein anderes Ereignis weiterhin in derselben Art und Weise
zu bilanzieren, wenn die angewandte Methode nicht mit den qualitativen Anforderungen der Relevanz und
Verl�sslichkeit �bereinstimmt. Ferner ist es f�r ein Unternehmen auch nicht sachgerecht, seine Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden beizubehalten, wenn relevantere und verl�sslichere Alternativen bestehen.
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that which is apparent from their legal or contrived form. For example, an enterprise may dispose of an asset
to another party in such a way that the documentation purports to pass legal ownership to that party; never-
theless, agreements may exist that ensure that the enterprise continues to enjoy the future economic benefits
embodied in the asset. In such circumstances, the reporting of a sale would not represent faithfully the trans-
action entered into (if indeed there was a transaction).

Neutrality

36To be reliable, the information contained in financial statements must be neutral, that is, free from bias.
Financial statements are not neutral if, by the selection or presentation of information, they influence the
making of a decision or judgement in order to achieve a predetermined result or outcome.

Prudence

37The preparers of financial statements do, however, have to contend with the uncertainties that inevitably sur-
round many events and circumstances, such as the collectability of doubtful receivables, the probable useful
life of plant and equipment and the number of warranty claims that may occur. Such uncertainties are recog-
nised by the disclosure of their nature and extent and by the exercise of prudence in the preparation of the
financial statements. Prudence is the inclusion of a degree of caution in the exercise of the judgements needed
in making the estimates required under conditions of uncertainty, such that assets or income are not over-
stated and liabilities or expenses are not understated. However, the exercise of prudence does not allow, for
example, the creation of hidden reserves or excessive provisions, the deliberate understatement of assets or
income, or the deliberate overstatement of liabilities or expenses, because the financial statements would not
be neutral and, therefore, not have the quality of reliability.

Completeness

38To be reliable, the information in financial statements must be complete within the bounds of materiality and
cost. An omission can cause information to be false or misleading and thus unreliable and deficient in terms
of its relevance.

Comparability

39Users must be able to compare the financial statements of an enterprise through time in order to identify
trends in its financial position and performance. Users must also be able to compare the financial statements
of different enterprises in order to evaluate their relative financial position, performance and changes in finan-
cial position. Hence, the measurement and display of the financial effect of like transactions and other events
must be carried out in a consistent way throughout an enterprise and over time for that enterprise and in a
consistent way for different enterprises.

40An important implication of the qualitative characteristic of comparability is that users be informed of the
accounting policies employed in the preparation of the financial statements, any changes in those policies and
the effects of such changes. Users need to be able to identify differences between the accounting policies for
like transactions and other events used by the same enterprise from period to period and by different enter-
prises. Compliance with International Accounting Standards, including the disclosure of the accounting poli-
cies used by the enterprise, helps to achieve comparability.

41The need for comparability should not be confused with mere uniformity and should not be allowed to
become an impediment to the introduction of improved accounting standards. It is not appropriate for an
enterprise to continue accounting in the same manner for a transaction or other event if the policy adopted is
not in keeping with the qualitative characteristics of relevance and reliability. It is also inappropriate for an
enterprise to leave its accounting policies unchanged when more relevant and reliable alternatives exist.
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42 Da die Adressaten die Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage sowie Ver�nderungen in der Vermçgens- und
Finanzlage eines Unternehmens im Zeitablauf vergleichen mçchten, ist es wichtig, dass die Abschl�sse auch
die entsprechenden Informationen f�r die vorhergehenden Perioden anf�hren.

Beschr�nkungen f�r relevante und verl�ssliche Informationen

Zeitn�he

43 Kommt es bei der Berichterstattung zu einer unangemessenen Verzçgerung, so kçnnen die Informationen
ihre Relevanz verlieren. Das Management muss in vielen F�llen die jeweiligen Vorteile einer zeitnahen Bericht-
erstattung und einer Bereitstellung verl�sslicher Informationen gegeneinander abw�gen. Um Informationen
zeitnah bereitzustellen, kann es h�ufig erforderlich sein zu berichten, bevor alle Aspekte eines Gesch�ftsvor-
falles oder eines Ereignisses bekannt sind, wodurch die Verl�sslichkeit gemindert ist. Wird umgekehrt die
Berichterstattung hinausgezçgert, bis alle Aspekte bekannt sind, mag die Information zwar �ußerst verl�sslich
sein, jedoch ist sie f�r die Adressaten, die in der Zwischenzeit Entscheidungen treffen mussten, nur von gerin-
gem Nutzen. Um eine Ausgewogenheit zwischen Relevanz und Verl�sslichkeit zu erreichen, ist die �bergeord-
nete �berlegung zu ber�cksichtigen, wie den Bed�rfnissen der Adressaten im Hinblick auf ihre wirtschaft-
lichen Entscheidungen am besten entsprochen werden kann.

Abw�gung von Nutzen und Kosten

44 Die Abw�gung von Nutzen und Kosten ist weniger eine qualitative Anforderung als vielmehr ein vorherr-
schender Sachzwang. Der aus einer Information abzuleitende Nutzen muss hçher sein als die Kosten f�r die
Bereitstellung der Information. Die Absch�tzung von Nutzen und Kosten ist jedoch im Wesentlichen eine
Ermessensfrage. Dar�ber hinaus sind die Kosten nicht notwendigerweise von den Adressaten zu tragen, die in
den Genuss des Nutzens kommen. Nutzen kann auch anderen zugute kommen als den Adressaten, f�r die die
Informationen bereitgestellt werden. Beispielsweise kann die Bereitstellung zus�tzlicher Informationen f�r
Kreditgeber die Fremdkapitalkosten eines Unternehmens senken. Aus diesen Gr�nden ist es schwierig, in
jedem besonderen Fall einen Kosten-Nutzen-Test durchzuf�hren. Dennoch m�ssen die Standardsetter und
die Personen, die die Abschl�sse aufstellen, sowie deren Adressaten sich dieses Sachzwanges bewusst sein.

Abw�gung der qualitativen Anforderungen an den Abschluss

45 In der Praxis ist h�ufig ein Abw�gen der qualitativen Anforderungen notwendig. In der Regel wird eine ange-
messene Ausgewogenheit zwischen den Anforderungen angestrebt, damit die Zielsetzung des Abschlusses
erreicht wird. Die relative Bedeutung der Anforderungen in den einzelnen F�llen ist eine Frage fachkundiger
Beurteilung.

Vermittlung eines den tats�chlichen Verh�ltnissen entsprechenden Bildes

46 Abschl�sse verfolgen h�ufig das Konzept, ein den tats�chlichen Verh�ltnissen entsprechendes Bild der Vermç-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie der Ver�nderungen in dessen Vermçgens- und
Finanzlage zu vermitteln. Obwohl sich dieses Rahmenkonzept nicht direkt mit solchen �berlegungen befasst,
f�hrt die Anwendung der grundlegenden qualitativen Anforderungen und der einschl�gigen Rechnungs-
legungsstandards im Regelfall zu einem Abschluss, der das widerspiegelt, was im Allgemeinen als Vermittlung
eines den tats�chlichen Verh�ltnissen entsprechenden Bildes verstanden wird.

DIE ABSCHLUSSPOSTEN

47 Der Abschluss zeigt die wirtschaftlichen Auswirkungen von Gesch�ftsvorf�llen und anderen Ereignissen,
indem er sie je nach ihren çkonomischen Merkmalen in große Klassen einteilt. Diese werden als Abschluss-
posten bezeichnet. Die in der Bilanz direkt mit der Ermittlung der Vermçgens- und Finanzlage verbundenen
Posten sind Vermçgenswerte, Schulden und Eigenkapital. Die in der Gewinn- und Verlustrechnung direkt mit
der Ermittlung der Ertragskraft verbundenen Posten sind Ertr�ge und Aufwendungen. Die Kapitalflussrech-
nung spiegelt im Regelfall Posten aus der Gewinn- und Verlustrechnung und Ver�nderungen von Posten aus
der Bilanz wider. Daher werden in diesem Rahmenkonzept keine Posten angesprochen, die nur dieser Darstel-
lung zuzuordnen sind.

48 Die Darstellung dieser Posten in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung erfordert eine Unterein-
teilung. So kçnnen beispielsweise Vermçgenswerte und Schulden nach ihrer Art oder Funktion in der
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42Because users wish to compare the financial position, performance and changes in financial position of an
enterprise over time, it is important that the financial statements show corresponding information for the
preceding periods.

Constraints on Relevant and Reliable Information

Timeliness

43If there is undue delay in the reporting of information it may lose its relevance. Management may need to
balance the relative merits of timely reporting and the provision of reliable information. To provide informa-
tion on a timely basis it may often be necessary to report before all aspects of a transaction or other event are
known, thus impairing reliability. Conversely, if reporting is delayed until all aspects are known, the informa-
tion may be highly reliable but of little use to users who have had to make decisions in the interim. In achiev-
ing a balance between relevance and reliability, the overriding consideration is how best to satisfy the eco-
nomic decision-making needs of users.

Balance between Benefit and Cost

44The balance between benefit and cost is a pervasive constraint rather than a qualitative characteristic. The
benefits derived from information should exceed the cost of providing it. The evaluation of benefits and costs
is, however, substantially a judgmental process. Furthermore, the costs do not necessarily fall on those users
who enjoy the benefits. Benefits may also be enjoyed by users other than those for whom the information is
prepared; for example, the provision of further information to lenders may reduce the borrowing costs of an
enterprise. For these reasons, it is difficult to apply a cost-benefit test in any particular case. Nevertheless,
standard-setters in particular, as well as the preparers and users of financial statements, should be aware of
this constraint.

Balance between Qualitative Characteristics

45In practice a balancing, or trade-off, between qualitative characteristics is often necessary. Generally the aim is
to achieve an appropriate balance among the characteristics in order to meet the objective of financial state-
ments. The relative importance of the characteristics in different cases is a matter of professional judgment.

True and Fair View/Fair Presentation

46Financial statements are frequently described as showing a true and fair view of, or as presenting fairly, the
financial position, performance and changes in financial position of an enterprise. Although this Framework
does not deal directly with such concepts, the application of the principal qualitative characteristics and of
appropriate accounting standards normally results in financial statements that convey what is generally under-
stood as a true and fair view of, or as presenting fairly such information.

THE ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS

47Financial statements portray the financial effects of transactions and other events by grouping them into
broad classes according to their economic characteristics. These broad classes are termed the elements of
financial statements. The elements directly related to the measurement of financial position in the balance
sheet are assets, liabilities and equity. The elements directly related to the measurement of performance in the
income statement are income and expenses. The statement of changes in financial position usually reflects
income statement elements and changes in balance sheet elements; accordingly, this Framework identifies no
elements that are unique to this statement.

48The presentation of these elements in the balance sheet and the income statement involves a process of sub-
classification. For example, assets and liabilities may be classified by their nature or function in the business of
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Gesch�ftst�tigkeit des Unternehmens eingeteilt werden, damit Informationen bereitgestellt werden, die f�r die
Adressaten bei deren wirtschaftlichen Entscheidungen von grçßtmçglichem Nutzen sind.

Vermçgens- und Finanzlage

49 Die unmittelbar mit der Ermittlung der Vermçgens- und Finanzlage verbundenen Posten sind Vermçgens-
werte, Schulden und Eigenkapital. Diese werden wie folgt definiert:
(a) Ein Vermçgenswert ist eine Ressource, die auf Grund von Ereignissen der Vergangenheit in der Verf�-

gungsmacht des Unternehmens steht, und von der erwartet wird, dass dem Unternehmen aus ihr k�nfti-
ger wirtschaftlicher Nutzen zufließt.

(b) Eine Schuld ist eine gegenw�rtige Verpflichtung des Unternehmens, die aus Ereignissen der Vergangenheit
entsteht und deren Erf�llung f�r das Unternehmen erwartungsgem�ß mit einem Abfluss von Ressourcen
mit wirtschaftlichem Nutzen verbunden ist.

(c) Eigenkapital ist der nach Abzug aller Schulden verbleibende Restbetrag der Vermçgenswerte des Unter-
nehmens.

50 Die Definitionen eines Vermçgenswertes und einer Schuld kennzeichnen deren wesentlichen Merkmale, aber
sie versuchen nicht, Kriterien festzulegen, die im Vorfeld der Pr�fung des Bilanzansatzes erf�llt sein m�ssen.
Somit umfassen die Definitionen auch Sachverhalte, die in der Bilanz nicht als Vermçgenswerte oder Schul-
den angesetzt werden, weil sie die in den Paragraphen 82 bis 98 erçrterten Kriterien f�r einen Ansatz nicht
erf�llen. Insbesondere muss die Erwartung, dass k�nftiger wirtschaftlicher Nutzen einem Unternehmen zu-
oder aus diesem abfließen wird, hinreichend sicher sein, damit das Kriterium der Wahrscheinlichkeit aus
Paragraph 83 erf�llt ist, bevor ein Vermçgenswert oder eine Schuld angesetzt wird.

51 Bei der Beurteilung, ob ein Sachverhalt die Definition eines Vermçgenswertes, einer Schuld oder des Eigen-
kapitals erf�llt, m�ssen sein tats�chlicher wirtschaftlicher Gehalt und nicht allein seine rechtliche Gestaltung
ber�cksichtigt werden. So ist beispielsweise im Falle von Finanzierungsleasing der tats�chliche wirtschaftliche
Gehalt so ausgestaltet, dass der Leasingnehmer den wirtschaftlichen Nutzen aus dem Gebrauch des geleasten
Vermçgenswertes f�r den Großteil seiner Nutzungsdauer als Gegenleistung daf�r erwirbt, dass er f�r dieses
Recht eine Zahlungsverpflichtung eingeht, die in etwa dem beizulegenden Zeitwert des Vermçgenswertes und
den damit verbundenen Finanzierungskosten entspricht. Dadurch entstehen bei Finanzierungsleasing Sach-
verhalte, die die Definition eines Vermçgenswertes und einer Schuld erf�llen und als solche in der Bilanz des
Leasingnehmers angesetzt werden.

52 Bilanzen, die gem�ß den derzeit geltenden International Accounting Standards aufgestellt werden, kçnnen
Posten enthalten, die die Definitionen eines Vermçgenswertes oder einer Schuld nicht erf�llen und nicht als
Teil des Eigenkapitals gezeigt werden. Die Definitionen aus Paragraph 49 werden jedoch bei zuk�nftigen
�berarbeitungen bestehender International Accounting Standards sowie bei der Formulierung neuer Stan-
dards zu Grunde gelegt werden.

Vermçgenswerte

53 Der einem Vermçgenswert innewohnende k�nftige wirtschaftliche Nutzen repr�sentiert das Potenzial, direkt
oder indirekt zum Zufluss von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel�quivalenten zum Unternehmen beizutra-
gen. Dieses Potenzial kann zur Leistungserstellung als Teil der laufenden Gesch�ftst�tigkeit des Unternehmens
gehçren. Es kann auch in der Konvertierbarkeit in Zahlungsmittel oder Zahlungsmittel�quivalente oder in der
F�higkeit bestehen, den Mittelabfluss zu verringern, beispielsweise wenn ein alternatives Herstellungsverfah-
ren die Produktionskosten vermindert.

54 Im Regelfall setzt ein Unternehmen seine Vermçgenswerte ein, um G�ter oder Dienstleistungen zu erzeugen,
mit denen die W�nsche oder Bed�rfnisse der Kunden befriedigt werden kçnnen. Da diese G�ter oder Dienst-
leistungen diese W�nsche oder Bed�rfnisse befriedigen kçnnen, sind die Kunden bereit, daf�r zu zahlen und
somit zum Cashflow des Unternehmens beizutragen. Zahlungsmittel an sich leisten dem Unternehmen einen
Dienst, weil dieses damit �ber andere Ressourcen verf�gen kann.

55 Der einem Vermçgenswert innewohnende k�nftige wirtschaftliche Nutzen kann dem Unternehmen auf ver-
schiedene Weise zufließen. Ein Vermçgenswert kann beispielsweise
(a) allein oder in Verbindung mit anderen Vermçgenswerten bei der Produktion von G�tern oder Dienstleis-

tungen, die vom Unternehmen verkauft werden, genutzt werden;
(b) gegen andere Vermçgenswerte eingetauscht werden;
(c) f�r die Begleichung einer Schuld genutzt werden; oder
(d) an die Eigent�mer des Unternehmens verteilt werden.
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the enterprise in order to display information in the manner most useful to users for purposes of making
economic decisions.

Financial Position

49The elements directly related to the measurement of financial position are assets, liabilities and equity. These
are defined as follows:
(a) An asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future eco-

nomic benefits are expected to flow to the enterprise.
(b) A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is

expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits.
(c) Equity is the residual interest in the assets of the enterprise after deducting all its liabilities.

50The definitions of an asset and a liability identify their essential features but do not attempt to specify the
criteria that need to be met before they are recognised in the balance sheet. Thus, the definitions embrace
items that are not recognised as assets or liabilities in the balance sheet because they do not satisfy the criteria
for recognition discussed in paragraphs 82 to 98. In particular, the expectation that future economic benefits
will flow to or from an enterprise must be sufficiently certain to meet the probability criterion in paragraph 83
before an asset or liability is recognised.

51In assessing whether an item meets the definition of an asset, liability or equity, attention needs to be given to
its underlying substance and economic reality and not merely its legal form. Thus, for example, in the case of
finance leases, the substance and economic reality are that the lessee acquires the economic benefits of the use
of the leased asset for the major part of its useful life in return for entering into an obligation to pay for that
right an amount approximating to the fair value of the asset and the related finance charge. Hence, the finance
lease gives rise to items that satisfy the definition of an asset and a liability and are recognised as such in the
lessee’s balance sheet.

52Balance sheets drawn up in accordance with current International Accounting Standards may include items
that do not satisfy the definitions of an asset or liability and are not shown as part of equity. The definitions
set out in paragraph 49 will, however, underlie future reviews of existing International Accounting Standards
and the formulation of further Standards.

Assets

53The future economic benefit embodied in an asset is the potential to contribute, directly or indirectly, to the
flow of cash and cash equivalents to the enterprise. The potential may be a productive one that is part of the
operating activities of the enterprise. It may also take the form of convertibility into cash or cash equivalents
or a capability to reduce cash outflows, such as when an alternative manufacturing process lowers the costs of
production.

54An enterprise usually employs its assets to produce goods or services capable of satisfying the wants or needs
of customers; because these goods or services can satisfy these wants or needs, customers are prepared to pay
for them and hence contribute to the cash flow of the enterprise. Cash itself renders a service to the enterprise
because of its command over other resources.

55The future economic benefits embodied in an asset may flow to the enterprise in a number of ways. For exam-
ple, an asset may be:
(a) used singly or in combination with other assets in the production of goods or services to be sold by the

enterprise;
(b) exchanged for other assets;
(c) used to settle a liability; or
(d) distributed to the owners of the enterprise.
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56 Viele Vermçgenswerte, beispielsweise Sachanlagen, sind materieller Natur. Vermçgenswerte brauchen jedoch
nicht unbedingt materieller Natur zu sein, folglich sind beispielsweise Patente und Copyrights auch Ver-
mçgenswerte, sofern erwartet wird, dass dem Unternehmen aus ihnen ein k�nftiger wirtschaftlicher Nutzen
zufließt und dass das Unternehmen die Verf�gungsmacht �ber sie besitzt.

57 Viele Vermçgenswerte, beispielsweise Forderungen sowie Grundst�cke und Bauten, sind mit gesetzlichen
Rechten einschließlich des Eigentumsrechtes verbunden. Bei der Bestimmung, ob ein Vermçgenswert vorliegt,
ist das Eigentumsrecht nicht entscheidend. So liegt beispielsweise bei Grundst�cken und Bauten, die auf
Grund eines Leasingverh�ltnisses gehalten werden, ein Vermçgenswert vor, wenn das Unternehmen die Ver-
f�gungsmacht �ber den aus den Grundst�cken und Bauten erwarteten Nutzen aus�bt. Obwohl die F�higkeit
eines Unternehmens, die Verf�gungsmacht �ber den Nutzen auszu�ben, im Regelfall auf gesetzlichen Rechten
beruht, kann ein Sachverhalt auch ohne gesetzliche Verf�gungsmacht der Definition eines Vermçgenswertes
entsprechen. Beispielsweise kann Know-how aus einer Entwicklungst�tigkeit das Kriterium eines Vermçgens-
wertes erf�llen, wenn ein Unternehmen durch Geheimhaltung dieses Know-hows die Verf�gungsmacht �ber
den daraus erwarteten Nutzen aus�bt.

58 Die Vermçgenswerte eines Unternehmens sind Ergebnis vergangener Gesch�ftsvorf�lle oder anderer Ereignisse
der Vergangenheit. Unternehmen erhalten Vermçgenswerte im Regelfall durch Kauf oder Produktion, aber
auch andere Gesch�ftsvorf�lle oder Ereignisse kçnnen Vermçgenswerte erzeugen. Zu den Beispielen z�hlen
Grundst�cke und Bauten, die ein Unternehmen vom Staat als Teil eines Programms zur Fçrderung des Wirt-
schaftswachstums in einem Gebiet erh�lt, sowie die Entdeckung von Erzlagerst�tten. Gesch�ftsvorf�lle oder
Ereignisse, deren Eintreten f�r die Zukunft erwartet wird, erzeugen f�r sich gesehen keine Vermçgenswerte,
daher erf�llt beispielsweise die Absicht, Vorr�te zu kaufen, nicht die Definition eines Vermçgenswertes.

59 Es besteht eine enge Verkn�pfung zwischen dem T�tigen von Ausgaben und dem Entstehen von Vermçgens-
werten, beides muss jedoch nicht notwendigerweise zusammenfallen. Folglich kann zwar die Tatsache, dass
ein Unternehmen Ausgaben t�tigt, ein substanzieller Hinweis darauf sein, dass k�nftiger wirtschaftlicher Nut-
zen angestrebt wurde, aber sie ist kein schl�ssiger Beweis daf�r, dass ein Posten beschafft wurde, der die De-
finition eines Vermçgenswertes erf�llt. Gleichermaßen schließt das Fehlen einer dazugehçrigen Ausgabe nicht
aus, dass ein Sachverhalt die Definition eines Vermçgenswertes erf�llt und damit f�r den Ansatz in der Bilanz
in Frage kommt. Beispielsweise kçnnen auch Dinge, die dem Unternehmen geschenkt wurden, die Definition
eines Vermçgenswertes erf�llen.

Schulden

60 Ein wesentliches Merkmal einer Schuld ist die Tatsache, dass das Unternehmen eine gegenw�rtige Verpflich-
tung hat. Eine Verpflichtung ist eine Pflicht oder Verantwortung, in bestimmter Weise zu handeln oder eine
Leistung zu erbringen. Verpflichtungen kçnnen als Folge eines bindenden Vertrages oder einer gesetzlichen
Vorschrift rechtlich durchsetzbar sein. Das gilt im Regelfall beispielsweise f�r Betr�ge, die f�r erhaltene Waren
und Dienstleistungen zu zahlen sind. Verpflichtungen erwachsen jedoch auch aus dem �blichen Gesch�ftsge-
baren, aus den Usancen und aus dem Wunsch, gute Gesch�ftsbeziehungen zu pflegen oder in angemessener
Weise zu handeln. Entscheidet sich ein Unternehmen beispielsweise im Rahmen seiner Unternehmenspolitik
daf�r, Fehler an seinen Produkten zu beheben, selbst wenn diese erst nach Ablauf der Garantiezeit auftreten,
so sind die Betr�ge, die erwartungsgem�ß f�r bereits verkaufte Waren aufzuwenden sind, Schulden.

61 Es muss zwischen einer gegenw�rtigen und einer zuk�nftigen Verpflichtung unterschieden werden. Die Ent-
scheidung des Managements, in der Zukunft Vermçgenswerte zu erwerben, f�hrt an sich nicht zu einer gegen-
w�rtigen Verpflichtung. Eine gegenw�rtige Verpflichtung erw�chst im Regelfall nur bei Lieferung des Ver-
mçgenswertes oder dann, wenn das Unternehmen eine unwiderrufliche Vereinbarung �ber den Erwerb des
Vermçgenswertes abschließt. Im letzten Fall bedeutet die Unwiderruflichkeit der Vereinbarung, dass die wirt-
schaftlichen Konsequenzen eines Vers�umnisses, dieser Verpflichtung nachzukommen, beispielsweise auf
Grund einer wesentlichen Vertragsstrafe, dem Unternehmen nur wenig, wenn �berhaupt, Ermessensfreiheit
lassen, den Abfluss von Ressourcen an eine andere Partei zu vermeiden.

62 Die Erf�llung einer gegenw�rtigen Verpflichtung f�hrt in der Regel dazu, dass das Unternehmen Ressourcen,
die wirtschaftlichen Nutzen enthalten, aufgeben muss, um die Anspr�che der anderen Partei zu erf�llen. Die
Erf�llung einer gegenw�rtigen Verpflichtung kann auf verschiedene Weise erfolgen, beispielsweise durch:
(a) Zahlung fl�ssiger Mittel;
(b) �bertragung anderer Vermçgenswerte;
(c) Erbringung von Dienstleistungen;
(d) Ersatz dieser Verpflichtung durch eine andere Verpflichtung; oder
(e) Umwandlung der Verpflichtung in Eigenkapital.
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56Many assets, for example, property, plant and equipment, have a physical form. However, physical form is not
essential to the existence of an asset; hence patents and copyrights, for example, are assets if future economic
benefits are expected to flow from them to the enterprise and if they are controlled by the enterprise.

57Many assets, for example, receivables and property, are associated with legal rights, including the right of
ownership. In determining the existence of an asset, the right of ownership is not essential; thus, for example,
property held on a lease is an asset if the enterprise controls the benefits which are expected to flow from the
property. Although the capacity of an enterprise to control benefits is usually the result of legal rights, an item
may nonetheless satisfy the definition of an asset even when there is no legal control. For example, know-how
obtained from a development activity may meet the definition of an asset when, by keeping that know-how
secret, an enterprise controls the benefits that are expected to flow from it.

58The assets of an enterprise result from past transactions or other past events. Enterprises normally obtain
assets by purchasing or producing them, but other transactions or events may generate assets; examples
include property received by an enterprise from government as part of a programme to encourage economic
growth in an area and the discovery of mineral deposits. Transactions or events expected to occur in the future
do not in themselves give rise to assets; hence, for example, an intention to purchase inventory does not, of
itself, meet the definition of an asset.

59There is a close association between incurring expenditure and generating assets but the two do not necessa-
rily coincide. Hence, when an enterprise incurs expenditure, this may provide evidence that future economic
benefits were sought but is not conclusive proof that an item satisfying the definition of an asset has been
obtained. Similarly the absence of a related expenditure does not preclude an item from satisfying the defini-
tion of an asset and thus becoming a candidate for recognition in the balance sheet; for example, items that
have been donated to the enterprise may satisfy the definition of an asset.

Liabilities

60An essential characteristic of a liability is that the enterprise has a present obligation. An obligation is a duty
or responsibility to act or perform in a certain way. Obligations may be legally enforceable as a consequence
of a binding contract or statutory requirement. This is normally the case, for example, with amounts payable
for goods and services received. Obligations also arise, however, from normal business practice, custom and a
desire to maintain good business relations or act in an equitable manner. If, for example, an enterprise decides
as a matter of policy to rectify faults in its products even when these become apparent after the warranty
period has expired, the amounts that are expected to be expended in respect of goods already sold are liabil-
ities.

61A distinction needs to be drawn between a present obligation and a future commitment. A decision by the
management of an enterprise to acquire assets in the future does not, of itself, give rise to a present obligation.
An obligation normally arises only when the asset is delivered or the enterprise enters into an irrevocable
agreement to acquire the asset. In the latter case, the irrevocable nature of the agreement means that the eco-
nomic consequences of failing to honour the obligation, for example, because of the existence of a substantial
penalty, leave the enterprise with little, if any, discretion to avoid the outflow of resources to another party.

62The settlement of a present obligation usually involves the enterprise giving up resources embodying eco-
nomic benefits in order to satisfy the claim of the other party. Settlement of a present obligation may occur in
a number of ways, for example, by:
(a) payment of cash;
(b) transfer of other assets;
(c) provision of services;
(d) replacement of that obligation with another obligation; or
(e) conversion of the obligation to equity.
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Eine Verpflichtung kann auch auf anderem Wege erlçschen, beispielsweise dadurch, dass ein Gl�ubiger auf
seine Anspr�che verzichtet oder diese verliert.

63 Schulden resultieren aus vergangenen Gesch�ftsvorf�llen oder anderen Ereignissen der Vergangenheit. So ent-
stehen beispielsweise durch den Erwerb von Waren und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (sofern sie nicht im Voraus oder bei Lieferung bezahlt wurden),
und der Erhalt eines Bankdarlehens f�hrt zu der Verpflichtung, das Darlehen zur�ckzuzahlen. Ein Unterneh-
men kann auch k�nftige Preisnachl�sse auf j�hrliche Eink�ufe durch Kunden als Schulden ansetzen. In diesem
Fall ist der Verkauf der Waren in der Vergangenheit der Gesch�ftsvorfall, der die Schulden verursacht.

64 Einige Schulden kçnnen nur mit einem erheblichen Maß an Sch�tzung bewertet werden. Einige Unternehmen
beschreiben diese Schulden als R�ckstellungen. In einigen L�ndern werden derartige R�ckstellungen nicht als
Schulden im Sinne einer Verbindlichkeit angesehen, weil der Begriff der Verbindlichkeit sehr eng gefasst ist
und nur die Betr�ge umfasst, die ohne Sch�tzung ermittelt werden kçnnen. Die Definition der Schulden aus
Paragraph 49 verfolgt einen weiteren Ansatz. Danach stellt eine R�ckstellung, wenn sie eine gegenw�rtige Ver-
pflichtung umfasst und den Rest der Definition erf�llt, eine Schuld dar, selbst wenn der Betrag gesch�tzt wer-
den muss. Beispiele hierf�r sind R�ckstellungen f�r Garantieverpflichtungen und R�ckstellungen f�r Pen-
sionsverpflichtungen.

Eigenkapital

65 Obwohl das Eigenkapital in Paragraph 49 als eine Restgrçße definiert ist, kann es in der Bilanz unterteilt wer-
den. So kçnnen beispielsweise in einer Kapitalgesellschaft Gesellschafterbeitr�ge, Gewinnr�cklagen vor oder
nach Verwendung und Kapitalerhaltungsr�cklagen gesondert ausgewiesen werden. Solche Aufgliederungen
kçnnen f�r die Abschlussadressaten im Rahmen ihrer Entscheidungserfordernisse relevant sein, wenn sie auf
gesetzliche oder andere Einschr�nkungen in der F�higkeit des Unternehmens hinweisen, Aussch�ttungen vor-
zunehmen oder das Eigenkapital anderweitig zu verwenden. Sie kçnnen auch die Tatsache widerspiegeln, dass
Anteilseigner eines Unternehmens unterschiedliche Dividendenrechte oder unterschiedliche Rechte auf R�ck-
zahlung von Kapital haben.

66 Die Dotierung von R�cklagen ist manchmal durch die gesellschaftsrechtlichen Statuten oder andere Gesetze
vorgeschrieben, damit das Unternehmen und seine Gl�ubiger in einem hçheren Maß vor den Auswirkungen
von Verlusten gesch�tzt sind. Andere R�cklagen kçnnen gebildet werden, wenn das nationale Steuerrecht bei
einem �bertrag auf solche R�cklagen Befreiungen von der Besteuerung oder Steuerverg�nstigungen gew�hrt.
Existenz und Hçhe dieser gesetzlichen, statutarischen oder steuerlichen R�cklagen kçnnen f�r die Adressaten
und deren wirtschaftliche Entscheidungen relevant sein. Zuf�hrungen zu solchen R�cklagen sind als Verwen-
dung von Gewinnr�cklagen, nicht aber als Aufwendungen anzusehen.

67 Der Betrag, mit dem das Eigenkapital in der Bilanz ausgewiesen wird, h�ngt von der Ermittlung der Ver-
mçgenswerte und Schulden ab. Im Regelfall stimmt die Summe des Eigenkapitals nur zuf�llig �berein mit
dem Gesamtmarktwert der Aktien eines Unternehmens oder der Summe, die aus einer Ver�ußerung des Rein-
vermçgens in Einzelteilen oder des Unternehmens als Ganzes auf Grundlage der Unternehmensfortf�hrung
erzielt werden kçnnte.

68 Handels-, Industrie- oder Dienstleistungst�tigkeiten werden h�ufig von Unternehmen in Form von Einzelun-
ternehmen, Personengesellschaften und Trusts sowie in verschiedenen Formen von staatlichen Unternehmen
betrieben. Die rechtlichen Rahmenbedingungen f�r solche Unternehmen unterscheiden sich h�ufig von den-
jenigen, die f�r Kapitalgesellschaften gelten. Beispielsweise kann es, wenn �berhaupt, nur sehr wenige Ein-
schr�nkungen bez�glich der Verteilung von Eigenkapital an die Eigent�mer oder andere Beg�nstigte geben.
Dennoch sind die Definition des Eigenkapitals sowie die anderen Aspekte dieses Rahmenkonzeptes, die sich
mit dem Eigenkapital befassen, auch f�r solche Unternehmen von Bedeutung.

Ertragskraft

69 Der Gewinn wird h�ufig herangezogen als Maßstab f�r die Ertragskraft oder als Grundlage f�r andere Berech-
nungen, wie beispielsweise der Verzinsung des eingesetzten Kapitals oder des Ergebnisses je Aktie. Die direkt
mit der Ermittlung des Gewinnes verbundenen Posten sind Ertr�ge und Aufwendungen. Die Erfassung und
Bemessung von Ertr�gen und Aufwendungen und folglich des Gewinnes h�ngt teilweise von den Kapital- und
Kapitalerhaltungskonzepten ab, die das Unternehmen bei der Aufstellung seines Abschlusses anwendet. Diese
Konzepte werden in den Paragraphen 102 bis 110 erçrtert.
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An obligation may also be extinguished by other means, such as a creditor waiving or forfeiting its rights.

63Liabilities result from past transactions or other past events. Thus, for example, the acquisition of goods and
the use of services give rise to trade payables (unless paid for in advance or on delivery) and the receipt of a
bank loan results in an obligation to repay the loan. An enterprise may also recognise future rebates based on
annual purchases by customers as liabilities; in this case, the sale of the goods in the past is the transaction
that gives rise to the liability.

64Some liabilities can be measured only by using a substantial degree of estimation. Some enterprises describe
these liabilities as provisions. In some countries, such provisions are not regarded as liabilities because the
concept of a liability is defined narrowly so as to include only amounts that can be established without the
need to make estimates. The definition of a liability in paragraph 49 follows a broader approach. Thus, when
a provision involves a present obligation and satisfies the rest of the definition, it is a liability even if the
amount has to be estimated. Examples include provisions for payments to be made under existing warranties
and provisions to cover pension obligations.

Equity

65Although equity is defined in paragraph 49 as a residual, it may be sub-classified in the balance sheet. For
example, in a corporate enterprise, funds contributed by shareholders, retained earnings, reserves representing
appropriations of retained earnings and reserves representing capital maintenance adjustments may be shown
separately. Such classifications can be relevant to the decision-making needs of the users of financial state-
ments when they indicate legal or other restrictions on the ability of the enterprise to distribute or otherwise
apply its equity. They may also reflect the fact that parties with ownership interests in an enterprise have dif-
fering rights in relation to the receipt of dividends or the repayment of capital.

66The creation of reserves is sometimes required by statute or other law in order to give the enterprise and its
creditors an added measure of protection from the effects of losses. Other reserves may be established if
national tax law grants exemptions from, or reductions in, taxation liabilities when transfers to such reserves
are made. The existence and size of these legal, statutory and tax reserves is information that can be relevant
to the decision-making needs of users. Transfers to such reserves are appropriations of retained earnings
rather than expenses.

67The amount at which equity is shown in the balance sheet is dependent on the measurement of assets and
liabilities. Normally, the aggregate amount of equity only by coincidence corresponds with the aggregate mar-
ket value of the shares of the enterprise or the sum that could be raised by disposing of either the net assets on
a piecemeal basis or the enterprise as a whole on a going concern basis.

68Commercial, industrial and business activities are often undertaken by means of enterprises such as sole pro-
prietorships, partnerships and trusts and various types of government business undertakings. The legal and
regulatory framework for such enterprises is often different from that applying to corporate enterprises. For
example, there may be few, if any, restrictions on the distribution to owners or other beneficiaries of amounts
included in equity. Nevertheless, the definition of equity and the other aspects of this Framework that deal
with equity are appropriate for such enterprises.

Performance

69Profit is frequently used as a measure of performance or as the basis for other measures, such as return on
investment or earnings per share. The elements directly related to the measurement of profit are income and
expenses. The recognition and measurement of income and expenses, and hence profit, depends in part on
the concepts of capital and capital maintenance used by the enterprise in preparing its financial statements.
These concepts are discussed in paragraphs 102 to 110.
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70 Die Posten Ertr�ge und Aufwendungen werden wie folgt definiert:
(a) Ertr�ge stellen eine Zunahme des wirtschaftlichen Nutzens in der Berichtsperiode in Form von Zufl�ssen

oder Erhçhungen von Vermçgenswerten oder einer Abnahme von Schulden dar, die zu einer Erhçhung
des Eigenkapitals f�hren, welche nicht auf eine Einlage der Anteilseigner zur�ckzuf�hren ist.

(b) Aufwendungen stellen eine Abnahme des wirtschaftlichen Nutzens in der Berichtsperiode in Form von
Abfl�ssen oder Verminderungen von Vermçgenswerten oder einer Erhçhung von Schulden dar, die zu
einer Abnahme des Eigenkapitals f�hren, welche nicht auf Aussch�ttungen an die Anteilseigner zur�ckzu-
f�hren ist.

71 Die Definitionen von Ertr�gen und Aufwendungen kennzeichnen deren wesentliche Merkmale, aber sie ver-
suchen keine Kriterien festzulegen, die erf�llt sein m�ssen, bevor sie in der Gewinn- und Verlustrechnung
erfasst werden. Die Kriterien f�r die Erfassung von Ertr�gen und Aufwendungen werden in den Paragra-
phen 82 bis 98 erçrtert.

72 Ertr�ge und Aufwendungen kçnnen in der Gewinn- und Verlustrechnung auf unterschiedliche Weise darge-
stellt werden, damit sie f�r wirtschaftliche Entscheidungen relevante Informationen liefern. So ist es beispiels-
weise �bliche Praxis, zwischen Ertrags- und Aufwandsposten zu unterscheiden, die aus der gewçhnlichen
T�tigkeit des Unternehmens entstehen, und jenen, bei denen dies nicht der Fall ist. Diese Unterscheidung
erfolgt auf der Grundlage, dass die Quelle eines Postens f�r die Beurteilung der F�higkeit eines Unternehmens
relevant ist, in der Zukunft Zahlungsmittel und Zahlungsmittel�quivalenten zu erwirtschaften. Beispielsweise
ist es bei gelegentlichen T�tigkeiten wie der Ver�ußerung einer langfristigen Finanzinvestition unwahrschein-
lich, dass sie regelm�ßig auftreten. Bei einer solchen Unterscheidung sind Art und T�tigkeit des Unterneh-
mens zu beachten. Posten, die sich aus der gewçhnlichen T�tigkeit eines Unternehmens ergeben, kçnnen bei
einem anderen Unternehmen ungewçhnlich sein.

73 Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Aufwands- und Ertragsposten sowie die Mçglichkeit, diese in
unterschiedlicher Art und Weise zu strukturieren, lassen auch verschiedene Ermittlungsformen zu, die
Ertragskraft eines Unternehmens zu zeigen. Diese weisen einen unterschiedlichen Aggregierungsgrad auf. Die
Gewinn- und Verlustrechnung kann beispielsweise Bruttogewinnspanne, Gewinn der gewçhnlichen T�tigkeit
vor Steuern, Gewinn der gewçhnlichen T�tigkeit nach Steuern und Nettogewinn angeben.

Ertr�ge

74 Die Definition der Ertr�ge umfasst Erlçse und andere Ertr�ge. Die einen fallen im Rahmen der gewçhnlichen
T�tigkeit eines Unternehmens an und haben verschiedene Bezeichnungen, wie Umsatzerlçse, Dienstleistungs-
entgelte, Zinsen, Mieten, Dividenden und Lizenzertr�ge.

75 Andere Ertr�ge stehen f�r weitere Posten, die die Definition von Ertr�gen erf�llen. Sie kçnnen im Rahmen
der gewçhnlichen T�tigkeit eines Unternehmens anfallen oder nicht. Die anderen Ertr�ge stellen eine
Zunahme des wirtschaftlichen Nutzens dar und unterscheiden sich insofern ihrer Art nach nicht von Erlçsen.
Folglich werden sie in diesem Rahmenkonzept nicht als eigenst�ndige Posten betrachtet.

76 Zu den anderen Ertr�gen z�hlen beispielsweise Ertr�ge aus der Ver�ußerung von langfristigen Vermçgenswer-
ten. Die Definition der Ertr�ge umfasst auch unrealisierte Ertr�ge, beispielsweise Ertr�ge aus der Neubewer-
tung marktf�higer Wertpapiere sowie Ertr�ge aus der Erhçhung des Buchwertes langfristiger Vermçgenswerte.
Werden andere Ertr�ge in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, so werden sie gewçhnlich gesondert
gezeigt, da ihre Kenntnis f�r den Zweck, wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, hilfreich ist. Die anderen
Ertr�ge werden h�ufig nach Abzug der damit verbundenen Aufwendungen dargestellt.

77 Zug�nge, Erweiterungen und Verbesserungen verschiedener Arten von Vermçgenswerten sind gegebenenfalls als
Ertr�ge zu erfassen. Dazu z�hlen Zahlungsmittel, Forderungen sowie Waren und Dienstleistungen im Austausch
f�r gelieferte Waren und Dienstleistungen. Ertr�ge kçnnen auch aus der Abgeltung von Schulden resultieren. Ein
Unternehmen kann beispielsweise einem Darlehensgeber Waren und Dienstleistungen liefern, um eine Schuld zu
erf�llen und damit der Pflicht zu R�ckzahlung eines noch ausstehenden Darlehens nachzukommen.

Aufwendungen

78 Die Definition der Aufwendungen umfasst sowohl Aufwendungen, die im Rahmen der gewçhnlichen T�tig-
keit des Unternehmens anfallen, als auch andere Aufwendungen. Zu den Aufwendungen, die im Rahmen der
gewçhnlichen T�tigkeit des Unternehmens anfallen, z�hlen beispielsweise die Umsatzkosten, Lçhne und
Geh�lter sowie Abschreibungen. Gewçhnlich treten sie als Abfluss oder als Abnahme von Vermçgenswerten
auf, beispielsweise von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel�quivalenten, Vorr�ten und Sachanlagen.
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70The elements of income and expenses are defined as follows:
(a) Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhance-

ments of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those relating to
contributions from equity participants.

(b) Expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or
depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating
to distributions to equity participants.

71The definitions of income and expenses identify their essential features but do not attempt to specify the cri-
teria that would need to be met before they are recognised in the income statement. Criteria for the recogni-
tion of income and expenses are discussed in paragraphs 82 to 98.

72Income and expenses may be presented in the income statement in different ways so as to provide informa-
tion that is relevant for economic decision-making. For example, it is common practice to distinguish
between those items of income and expenses that arise in the course of the ordinary activities of the enterprise
and those that do not. This distinction is made on the basis that the source of an item is relevant in evaluating
the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents in the future; for example, incidental activ-
ities such as the disposal of a long-term investment are unlikely to recur on a regular basis. When distinguish-
ing between items in this way consideration needs to be given to the nature of the enterprise and its opera-
tions. Items that arise from the ordinary activities of one enterprise may be unusual in respect of another.

73Distinguishing between items of income and expense and combining them in different ways also permits sev-
eral measures of enterprise performance to be displayed. These have differing degrees of inclusiveness. For
example, the income statement could display gross margin, profit from ordinary activities before taxation,
profit from ordinary activities after taxation, and net profit.

Income

74The definition of income encompasses both revenue and gains. Revenue arises in the course of the ordinary
activities of an enterprise and is referred to by a variety of different names including sales, fees, interest, divi-
dends, royalties and rent.

75Gains represent other items that meet the definition of income and may, or may not, arise in the course of the
ordinary activities of an enterprise. Gains represent increases in economic benefits and as such are no different
in nature from revenue. Hence, they are not regarded as constituting a separate element in this Framework.

76Gains include, for example, those arising on the disposal of non-current assets. The definition of income also
includes unrealised gains; for example, those arising on the revaluation of marketable securities and those
resulting from increases in the carrying amount of long term assets. When gains are recognised in the income
statement, they are usually displayed separately because knowledge of them is useful for the purpose of mak-
ing economic decisions. Gains are often reported net of related expenses.

77Various kinds of assets may be received or enhanced by income; examples include cash, receivables and goods
and services received in exchange for goods and services supplied. Income may also result from the settlement
of liabilities. For example, an enterprise may provide goods and services to a lender in settlement of an obliga-
tion to repay an outstanding loan.

Expenses

78The definition of expenses encompasses losses as well as those expenses that arise in the course of the ordinary
activities of the enterprise. Expenses that arise in the course of the ordinary activities of the enterprise include,
for example, cost of sales, wages and depreciation. They usually take the form of an outflow or depletion of
assets such as cash and cash equivalents, inventory, property, plant and equipment.
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79 Andere Aufwendungen stehen f�r weitere Posten, die die Definition von Aufwendungen erf�llen. Sie kçnnen
im Rahmen der gewçhnlichen T�tigkeit eines Unternehmens entstehen oder nicht. Andere Aufwendungen
stellen eine Abnahme des wirtschaftlichen Nutzens dar und unterscheiden sich insofern ihrer Art nach nicht
von den Aufwendungen, die im Rahmen der gewçhnlichen T�tigkeit des Unternehmens anfallen. Folglich
werden sie in diesem Rahmenkonzept nicht als eigenst�ndige Posten betrachtet.

80 Zu den anderen Aufwendungen z�hlen beispielsweise auch Aufwendungen aus Naturkatastrophen, wie Brand
und �berschwemmung, sowie Aufwendungen aus der Ver�ußerung von langfristigen Vermçgenswerten. Die
Definition der Aufwendungen umfasst auch unrealisierte andere Aufwendungen, beispielsweise Aufwendun-
gen aus einem Anstieg des Wechselkurses einer Fremdw�hrung bei den aufgenommenen Krediten eines
Unternehmens in der betreffenden W�hrung. Werden andere Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrech-
nung erfasst, so werden sie gewçhnlich gesondert gezeigt, da ihre Kenntnis f�r das Ziel, wirtschaftliche Ent-
scheidungen zu treffen, hilfreich ist. Die anderen Aufwendungen werden h�ufig nach Abzug der damit ver-
bundenen Ertr�ge dargestellt.

Kapitalerhaltungsanpassungen

81 Die Neubewertung oder Anpassung von Vermçgenswerten und Schulden f�hrt zur Erhçhung oder Verminde-
rung des Eigenkapitals. Obwohl solche Zunahmen oder Abnahmen der Definition von positiven und negati-
ven Erfolgsbeitr�gen entsprechen, werden sie entsprechend bestimmten Konzepten der Kapitalerhaltung nicht
in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen. Stattdessen werden sie im Eigenkapital als Kapitalerhal-
tungsanpassungen oder Neubewertungsr�cklagen aufgef�hrt. Diese Kapitalerhaltungskonzepte werden in den
Paragraphen 102 bis 110 dieses Rahmenkonzeptes erçrtert.

ERFASSUNG VON ABSCHLUSSPOSTEN

82 Unter Erfassung versteht man den Einbezug eines Sachverhaltes in der Bilanz oder in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung, der die Definition eines Abschlusspostens und die Kriterien f�r die Erfassung erf�llt und die in
Paragraph 83 dargelegt sind. Dies erfordert eine verbale und quantitative Beschreibung des Sachverhaltes
sowie die Einbeziehung in die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechung. Sachverhalte, die die Kriterien f�r
die Erfassung erf�llen, sind in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Wird es unter-
lassen, solch einen Sachverhalt zu erfassen, kann dieses weder durch die Angabe der verwendeten Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden noch durch Anhangangaben oder Erl�uterungen berichtigt werden.

83 Ein Sachverhalt, der die Definition eines Abschlusspostens erf�llt, ist zu erfassen, wenn
(a) es wahrscheinlich ist, dass ein mit dem Sachverhalt verbundener k�nftiger wirtschaftlicher Nutzen dem

Unternehmen zufließen oder von ihm abfließen wird; und
(b) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der Wert des Sachverhaltes verl�sslich bewertet werden

kçnnen.

84 Bei der Beurteilung, ob ein Sachverhalt diese Kriterien erf�llt und daher im Abschluss zu erfassen ist, muss
den in den Paragraphen 29 und 30 beschriebenen Wesentlichkeits�berlegungen Rechnung getragen werden.
Der Zusammenhang zwischen den Abschlussposten bedeutet, dass ein Sachverhalt, der die Definition und die
Kriterien f�r die Erfassung in einem bestimmten Postens erf�llt, beispielsweise die eines Vermçgenswertes,
automatisch die Erfassung eines anderen Postens, beispielsweise eines Ertrages oder einer Schuld, nach sich
zieht.

Die Wahrscheinlichkeit eines k�nftigen wirtschaftlichen Nutzens

85 Das Konzept der Wahrscheinlichkeit wird in den Kriterien der Erfassung verwendet, um auf den Grad an
Unsicherheit hinzuweisen, mit dem der mit dem Sachverhalt verbundene k�nftige wirtschaftliche Nutzen
dem Unternehmen zufließen oder von ihm abfließen wird. Das Konzept tr�gt der Unsicherheit Rechnung, die
das Umfeld, in dem ein Unternehmen t�tig ist, kennzeichnet. Die Beurteilung des mit dem Zufluss eines k�nf-
tigen wirtschaftlichen Nutzens verbundenen Grades an Unsicherheit erfolgt auf der Grundlage der zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Abschlusses verf�gbaren substanziellen Hinweise. Ist es beispielsweise wahrschein-
lich, dass eine ausstehende Forderung an ein Unternehmen bezahlt werden wird, so ist es berechtigt, die For-
derung als Vermçgenswert anzusetzen, solange kein gegenteiliger substanzieller Hinweis vorliegt. Bei einer
großen Menge von Forderungen wird jedoch im Regelfall ein gewisses Ausmaß von Zahlungsausf�llen als
wahrscheinlich erachtet. Folglich wird die erwartete Verminderung des wirtschaftlichen Nutzens als Aufwand
erfasst.
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79Losses represent other items that meet the definition of expenses and may, or may not, arise in the course of
the ordinary activities of the enterprise. Losses represent decreases in economic benefits and as such they are
no different in nature from other expenses. Hence, they are not regarded as a separate element in this Frame-
work.

80Losses include, for example, those resulting from disasters such as fire and flood, as well as those arising on
the disposal of non-current assets. The definition of expenses also includes unrealised losses, for example,
those arising from the effects of increases in the rate of exchange for a foreign currency in respect of the bor-
rowings of an enterprise in that currency. When losses are recognised in the income statement, they are
usually displayed separately because knowledge of them is useful for the purpose of making economic deci-
sions. Losses are often reported net of related income.

Capital Maintenance Adjustments

81The revaluation or restatement of assets and liabilities gives rise to increases or decreases in equity. While
these increases or decreases meet the definition of income and expenses, they are not included in the income
statement under certain concepts of capital maintenance. Instead these items are included in equity as capital
maintenance adjustments or revaluation reserves. These concepts of capital maintenance are discussed in
paragraphs 102 to 110 of this Framework.

RECOGNITION OF THE ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS

82Recognition is the process of incorporating in the balance sheet or income statement an item that meets the
definition of an element and satisfies the criteria for recognition set out in paragraph 83. It involves the depic-
tion of the item in words and by a monetary amount and the inclusion of that amount in the balance sheet or
income statement totals. Items that satisfy the recognition criteria should be recognised in the balance sheet
or income statement. The failure to recognise such items is not rectified by disclosure of the accounting poli-
cies used nor by notes or explanatory material.

83An item that meets the definition of an element should be recognised if:
(a) it is probable that any future economic benefit associated with the item will flow to or from the enter-

prise; and
(b) the item has a cost or value that can be measured with reliability.

84In assessing whether an item meets these criteria and therefore qualifies for recognition in the financial state-
ments, regard needs to be given to the materiality considerations discussed in paragraphs 29 and 30. The
interrelationship between the elements means that an item that meets the definition and recognition criteria
for a particular element, for example, an asset, automatically requires the recognition of another element, for
example, income or a liability.

The Probability of Future Economic Benefit

85The concept of probability is used in the recognition criteria to refer to the degree of uncertainty that the
future economic benefits associated with the item will flow to or from the enterprise. The concept is in keep-
ing with the uncertainty that characterises the environment in which an enterprise operates. Assessments of
the degree of uncertainty attaching to the flow of future economic benefits are made on the basis of the evi-
dence available when the financial statements are prepared. For example, when it is probable that a receivable
owed by an enterprise will be paid, it is then justifiable, in the absence of any evidence to the contrary, to
recognise the receivable as an asset. For a large population of receivables, however, some degree of non-pay-
ment is normally considered probable; hence an expense representing the expected reduction in economic
benefits is recognised.
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Verl�sslichkeit der Bewertung

86 Als zweites Kriterium f�r die Erfassung im Abschluss m�ssen diesem Sachverhalt Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten oder andere Werte beizumessen sein, die entsprechend den Paragraphen 31 bis 38 dieses Rahmen-
konzeptes verl�sslich bewertet werden kçnnen. In vielen F�llen m�ssen die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten oder ein anderer Wert gesch�tzt werden. Die Verwendung hinreichend genauer Sch�tzungen ist ein
wesentlicher Teil der Aufstellung des Abschlusses, dessen Verl�sslichkeit dadurch nicht beeintr�chtigt wird. Ist
eine hinreichend genaue Sch�tzung jedoch nicht mçglich, wird der Sachverhalt nicht in der Bilanz oder in der
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. So kçnnen beispielsweise die erwarteten Erlçse aus einem Rechtsstreit
sowohl den Definitionen eines Vermçgenswertes und eines Ertrages entsprechen und auch das Kriterium der
Wahrscheinlichkeit f�r die Erfassung erf�llen. Kann die Hçhe des Anspruches jedoch nicht verl�sslich bewer-
tet werden, so ist er nicht als Vermçgenswert oder Ertrag zu erfassen. Die Existenz eines solchen Anspruches
w�rde allerdings im Anhang, den Erl�uterungen oder den erg�nzenden �bersichten angegeben.

87 Ein Sachverhalt, der die Kriterien f�r die Erfassung aus Paragraph 83 zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht
erf�llt, kann diese zu einem sp�teren Zeitpunkt auf Grund nachfolgender Umst�nde oder Ereignisse erf�llen.

88 Bei einem Sachverhalt, der zwar die wesentlichen Merkmale eines Abschlusspostens aufweist, die Kriterien f�r
die Erfassung jedoch nicht erf�llt, kann trotzdem eine Angabe im Anhang, in den Erl�uterungen oder den
erg�nzenden Darstellungen gerechtfertigt sein. Dies ist angemessen, wenn die Kenntnis des Sachverhaltes als
relevant f�r die Beurteilung der Vermçgens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Ver�nderungen der Vermç-
gens- und Finanzlage eines Unternehmens durch die Abschlussadressaten angesehen wird.

Ansatz von Vermçgenswerten

89 Ein Vermçgenswert wird in der Bilanz angesetzt, wenn es wahrscheinlich ist, dass der k�nftige wirtschaftliche
Nutzen dem Unternehmen zufließen wird, und wenn seine Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder ein
anderer Wert verl�sslich bewertet werden kçnnen.

90 Ein Vermçgenswert wird nicht in der Bilanz angesetzt, wenn Ausgaben get�tigt wurden, bei denen es unwahr-
scheinlich ist, dass dem Unternehmen �ber die aktuelle Berichtsperiode hinaus wirtschaftlicher Nutzen zuflie-
ßen wird. Stattdessen wird ein solcher Gesch�ftsvorfall in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand
erfasst. Diese Behandlung impliziert weder, dass das Management mit der Ausgabe keinen k�nftigen wirt-
schaftlichen Nutzen f�r das Unternehmen erzielen wollte, noch, dass das Management eine falsche Entschei-
dung getroffen hat. Sie impliziert einzig und allein, dass der Grad der Gewissheit, dass der k�nftige wirtschaft-
liche Nutzen, der dem Unternehmen �ber die aktuelle Berichtsperiode hinaus zufließen wird, nicht ausreicht,
um den Ansatz eines Aktivpostens zu rechtfertigen.

Ansatz von Schulden

91 Eine Schuld wird in der Bilanz angesetzt, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich aus der Erf�llung einer gegen-
w�rtigen Verpflichtung ein direkter Abfluss von Ressourcen ergibt, die wirtschaftlichen Nutzen enthalten, und
dass der Erf�llungsbetrag verl�sslich bewertet werden kann. In der Praxis werden vertragliche Verpflichtun-
gen, die beidseitig anteilig nicht erf�llt sind (beispielsweise Schulden f�r bestellte, aber noch nicht erhaltene
Vorr�te) im Regelfall im Abschluss nicht als Schuld erfasst. Allerdings kçnnen solche Verpflichtungen defini-
tionsgem�ß Schulden sein und, unter der Voraussetzung, dass die Kriterien f�r die Erfassung unter den beson-
deren Umst�nden erf�llt sind, erfasst werden. Unter solchen Umst�nden erfordert der Ansatz von Schulden
die Erfassung der korrespondierenden Vermçgenswerte oder Aufwendungen.

Erfassung von Ertr�gen

92 Ertr�ge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn es zu einer Zunahme des k�nftigen wirt-
schaftlichen Nutzens in Verbindung mit einer Zunahme bei einem Vermçgenswert oder einer Abnahme bei
einer Schuld gekommen ist, die verl�sslich bewertet werden kann. Dies bedeutet letztlich, dass mit der Erfas-
sung von Ertr�gen gleichzeitig die Erfassung einer Zunahme bei den Vermçgenswerten oder einer Abnahme
bei den Schulden verbunden ist (beispielsweise die Nettozunahme der Vermçgenswerte beim Verkauf von
G�tern oder Dienstleistungen oder die Abnahme der Schulden durch den Verzicht auf eine zu zahlende Ver-
bindlichkeit).

93 Die Verfahren, die normalerweise in der Praxis f�r die Erfassung von Ertr�gen gew�hlt werden, beispielsweise
die Anforderung, dass Erlçse, die regelm�ßig im Rahmen der gewçhnlichen T�tigkeit anfallen, erfolgswirksam
zu verrechnen sind, fallen unter die Anwendungsf�lle der Kriterien dieses Rahmenkonzeptes. Solche Verfahren
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Reliability of Measurement

86The second criterion for the recognition of an item is that it possesses a cost or value that can be measured
with reliability as discussed in paragraphs 31 to 38 of this Framework. In many cases, cost or value must be
estimated; the use of reasonable estimates is an essential part of the preparation of financial statements and
does not undermine their reliability. When, however, a reasonable estimate cannot be made the item is not
recognised in the balance sheet or income statement. For example, the expected proceeds from a lawsuit may
meet the definitions of both an asset and income as well as the probability criterion for recognition; however,
if it is not possible for the claim to be measured reliably, it should not be recognised as an asset or as income;
the existence of the claim, however, would be disclosed in the notes, explanatory material or supplementary
schedules.

87An item that, at a particular point in time, fails to meet the recognition criteria in paragraph 83 may qualify
for recognition at a later date as a result of subsequent circumstances or events.

88An item that possesses the essential characteristics of an element but fails to meet the criteria for recognition
may nonetheless warrant disclosure in the notes, explanatory material or in supplementary schedules. This is
appropriate when knowledge of the item is considered to be relevant to the evaluation of the financial posi-
tion, performance and changes in financial position of an enterprise by the users of financial statements.

Recognition of Assets

89An asset is recognised in the balance sheet when it is probable that the future economic benefits will flow to
the enterprise and the asset has a cost or value that can be measured reliably.

90An asset is not recognised in the balance sheet when expenditure has been incurred for which it is considered
improbable that economic benefits will flow to the enterprise beyond the current accounting period. Instead
such a transaction results in the recognition of an expense in the income statement. This treatment does not
imply either that the intention of management in incurring expenditure was other than to generate future
economic benefits for the enterprise or that management was misguided. The only implication is that the
degree of certainty that economic benefits will flow to the enterprise beyond the current accounting period is
insufficient to warrant the recognition of an asset.

Recognition of Liabilities

91A liability is recognised in the balance sheet when it is probable that an outflow of resources embodying eco-
nomic benefits will result from the settlement of a present obligation and the amount at which the settlement
will take place can be measured reliably. In practice, obligations under contracts that are equally proportio-
nately unperformed (for example, liabilities for inventory ordered but not yet received) are generally not
recognised as liabilities in the financial statements. However, such obligations may meet the definition of
liabilities and, provided the recognition criteria are met in the particular circumstances, may qualify for recog-
nition. In such circumstances, recognition of liabilities entails recognition of related assets or expenses.

Recognition of Income

92Income is recognised in the income statement when an increase in future economic benefits related to an
increase in an asset or a decrease of a liability has arisen that can be measured reliably. This means, in effect,
that recognition of income occurs simultaneously with the recognition of increases in assets or decreases in
liabilities (for example, the net increase in assets arising on a sale of goods or services or the decrease in liabil-
ities arising from the waiver of a debt payable).

93The procedures normally adopted in practice for recognising income, for example, the requirement that rev-
enue should be earned, are applications of the recognition criteria in this Framework. Such procedures are
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haben im Allgemeinen das Ziel, die Erfassung von Ertr�gen auf diejenigen Sachverhalte zu beschr�nken, die
verl�sslich bewertet werden kçnnen und die einen hinreichenden Grad an Sicherheit aufweisen.

Erfassung von Aufwendungen

94 Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn es zu einer Abnahme des k�nftigen
wirtschaftlichen Nutzens in Verbindung mit einer Abnahme bei einem Vermçgenswert oder einer Zunahme
bei einer Schuld gekommen ist, die verl�sslich bewertet werden kann. Dies bedeutet letztlich, dass die Erfas-
sung von Aufwendungen mit der gleichzeitigen Erfassung einer Zunahme bei den Schulden oder einer
Abnahme bei den Vermçgenswerten verbunden ist (beispielsweise die R�ckstellung f�r Anspr�che der Arbeit-
nehmer oder die Abschreibung von Betriebs- und Gesch�ftsausstattung).

95 Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung auf der Grundlage eines direkten Zusammen-
hanges zwischen den angefallenen Kosten und den entsprechenden Ertr�gen erfasst. Dieses Verfahren, das im
Allgemeinen als Zuordnung von Aufwendungen zu Erlçsen bezeichnet wird, umfasst die gleichzeitige und
gemeinsame Erfassung von Erlçsen und Aufwendungen, die unmittelbar und gemeinsam aus denselben
Gesch�ftsvorf�llen oder anderen Ereignissen resultieren. Beispielsweise werden die unterschiedlichen Kompo-
nenten der Umsatzkosten zur gleichen Zeit wie die Ertr�ge aus dem Verkauf von Waren angesetzt. Die Anwen-
dung dieses Konzeptes der sachlichen Abgrenzung gem�ß dem Rahmenkonzept gestattet jedoch nicht die
Erfassung von Posten in der Bilanz, die nicht die Definition von Vermçgenswerten oder Schulden erf�llen.

96 Wenn zu erwarten ist, dass wirtschaftlicher Nutzen �ber mehrere Berichtsperioden hinweg entsteht, und
wenn der Zusammenhang mit dem Ertrag nur grob oder indirekt ermittelt werden kann, werden die Aufwen-
dungen in der Gewinn- und Verlustrechnung auf der Grundlage systematischer und vern�nftiger Verteilungs-
verfahren erfasst. Dies ist h�ufig bei der Erfassung von Aufwendungen erforderlich, die mit dem Verbrauch
von Vermçgenswerten, beispielsweise Sachanlagen, Gesch�fts- oder Firmenwert, Patenten und Schutzrechten,
verbunden sind. In diesen F�llen wird der Aufwand als planm�ßige Abschreibung bezeichnet. Mit diesen Ver-
teilungsverfahren sollen Aufwendungen in den Perioden erfasst werden, in denen der mit diesen Sachverhal-
ten verbundene wirtschaftliche Nutzen verbraucht wird oder ausl�uft.

97 Ein Aufwand wird unverz�glich in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn eine Ausgabe keinen k�nf-
tigen wirtschaftlichen Nutzen bewirkt oder wenn, und in dem Maße wie k�nftiger wirtschaftlicher Nutzen
nicht oder nicht mehr f�r eine Erfassung als Vermçgenswert in der Bilanz in Betracht kommt.

98 Ein Aufwand wird auch in den F�llen in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, in denen eine Schuld
besteht, ohne dass die Erfassung eines Vermçgenswertes in Betracht kommt, beispielsweise wenn eine Schuld
aus einer Produktgarantie erw�chst.

BEWERTUNG DER ABSCHLUSSPOSTEN

99 Bewertung bezeichnet das Verfahren zur Bestimmung der Geldbetr�ge, mit denen die Abschlussposten zu
erfassen und in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung anzusetzen sind. Dies erfordert die Wahl
einer bestimmten Bewertungsgrundlage.

100 In Abschl�ssen werden verschiedene Bewertungsgrundlagen in unterschiedlichem Maße und in unterschied-
lichen Kombinationen eingesetzt. Dazu gehçren:
(a) Historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Vermçgenswerte werden mit dem Betrag der entrichte-

ten Zahlungsmittel oder Zahlungsmittel�quivalente oder dem beizulegenden Zeitwert der Gegenleistung
f�r ihren Erwerb zum Erwerbszeitpunkt erfasst. Schulden werden mit dem Betrag des im Austausch f�r
die Verpflichtung erhaltenen Erlçses erfasst, oder in manchen F�llen (beispielsweise bei Ertragsteuern)
mit dem Betrag an Zahlungsmitteln oder Zahlungsmittel�quivalenten, der erwartungsgem�ß gezahlt wer-
den muss, um die Schuld im normalen Gesch�ftsverlauf zu tilgen.

(b) Tageswert. Vermçgenswerte werden mit dem Betrag an Zahlungsmitteln oder Zahlungsmittel�quivalenten
erfasst, der f�r den Erwerb desselben oder eines entsprechenden Vermçgenswertes zum gegenw�rtigen
Zeitpunkt gezahlt werden m�sste. Schulden werden mit dem nicht diskontierten Betrag an Zahlungsmit-
teln oder Zahlungsmittel�quivalenten angesetzt, der f�r eine Begleichung der Verpflichtung zum gegen-
w�rtigen Zeitpunkt erforderlich w�re.

(c) Ver�ußerungswert (Erf�llungsbetrag). Vermçgenswerte werden mit dem Betrag an Zahlungsmitteln oder
Zahlungsmittel�quivalenten angesetzt, der zum gegenw�rtigen Zeitpunkt durch Ver�ußerung des Ver-
mçgenswertes im normalen Gesch�ftsverlauf erzielt werden kçnnte. Schulden werden mit dem Erf�l-

Rahmenkonzept



33

generally directed at restricting the recognition as income to those items that can be measured reliably and
have a sufficient degree of certainty.

Recognition of Expenses

94Expenses are recognised in the income statement when a decrease in future economic benefits related to a
decrease in an asset or an increase of a liability has arisen that can be measured reliably. This means, in effect,
that recognition of expenses occurs simultaneously with the recognition of an increase in liabilities or a
decrease in assets (for example, the accrual of employee entitlements or the depreciation of equipment).

95Expenses are recognised in the income statement on the basis of a direct association between the costs
incurred and the earning of specific items of income. This process, commonly referred to as the matching of
costs with revenues, involves the simultaneous or combined recognition of revenues and expenses that result
directly and jointly from the same transactions or other events; for example, the various components of
expense making up the cost of goods sold are recognised at the same time as the income derived from the sale
of the goods. However, the application of the matching concept under this Framework does not allow the
recognition of items in the balance sheet which do not meet the definition of assets or liabilities.

96When economic benefits are expected to arise over several accounting periods and the association with
income can only be broadly or indirectly determined, expenses are recognised in the income statement on the
basis of systematic and rational allocation procedures. This is often necessary in recognising the expenses
associated with the using up of assets such as property, plant, equipment, goodwill, patents and trademarks;
in such cases the expense is referred to as depreciation or amortisation. These allocation procedures are
intended to recognise expenses in the accounting periods in which the economic benefits associated with these
items are consumed or expire.

97An expense is recognised immediately in the income statement when an expenditure produces no future eco-
nomic benefits or when, and to the extent that, future economic benefits do not qualify, or cease to qualify,
for recognition in the balance sheet as an asset.

98An expense is also recognised in the income statement in those cases when a liability is incurred without the
recognition of an asset, as when a liability under a product warranty arises.

MEASUREMENTS OF THE ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS

99Measurement is the process of determining the monetary amounts at which the elements of the financial
statements are to be recognised and carried in the balance sheet and income statement. This involves the selec-
tion of the particular basis of measurement.

100A number of different measurement bases are employed to different degrees and in varying combinations in
financial statements. They include the following:
(a) Historical cost. Assets are recorded at the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the

consideration given to acquire them at the time of their acquisition. Liabilities are recorded at the amount
of proceeds received in exchange for the obligation, or in some circumstances (for example, income
taxes), at the amounts of cash or cash equivalents expected to be paid to satisfy the liability in the normal
course of business.

(b) Current cost. Assets are carried at the amount of cash or cash equivalents that would have to be paid if the
same or an equivalent asset was acquired currently. Liabilities are carried at the undiscounted amount of
cash or cash equivalents that would be required to settle the obligation currently.

(c) Realisable (settlement) value. Assets are carried at the amount of cash or cash equivalents that could cur-
rently be obtained by selling the asset in an orderly disposal. Liabilities are carried at their settlement
values; that is, the undiscounted amounts of cash or cash equivalents expected to be paid to satisfy the
liabilities in the normal course of business.

(d) Present value. Assets are carried at the present discounted value of the future net cash inflows that the
item is expected to generate in the normal course of business. Liabilities are carried at the present dis-
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lungsbetrag erfasst, d. h. zum nicht diskontierten Betrag an Zahlungsmitteln oder Zahlungsmittel�quiva-
lenten, der erwartungsgem�ß gezahlt werden muss, um die Schuld im normalen Gesch�ftsverlauf zu
begleichen.

(d) Barwert. Vermçgenswerte werden mit dem Barwert des k�nftigen Nettomittelzuflusses angesetzt, den die-
ser Posten erwartungsgem�ß im normalen Gesch�ftsverlauf erzielen wird. Schulden werden zum Barwert
des k�nftigen Nettomittelabflusses angesetzt, der erwartungsgem�ß im normalen Gesch�ftsverlauf f�r
eine Erf�llung der Schuld erforderlich ist.

101 Die von den Unternehmen bei der Aufstellung ihrer Abschl�sse am h�ufigsten eingesetzte Bewertungsgrund-
lage sind die historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sie wird gewçhnlich mit anderen Bewer-
tungsgrundlagen kombiniert. Beispielsweise werden Vorr�te zum niedrigeren Betrag von Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und Nettover�ußerungswert gef�hrt, marktf�hige Wertpapiere kçnnen zum Marktwert
und Pensionsverpflichtungen mit ihrem Barwert angesetzt werden. Ferner verwenden einige Unternehmen
das Konzept der Tageswerte, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Rechnungslegungsmodell der
historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten die Auswirkungen von Preis�nderungen nicht monet�rer
Vermçgenswerte nicht ber�cksichtigt.

KAPITAL- UND KAPITALERHALTUNGSKONZEPTE

Kapitalkonzepte

102 Die meisten Unternehmen wenden bei der Aufstellung ihrer Abschl�sse ein finanzwirtschaftliches Kapitalkon-
zept an. Im Rahmen eines finanzwirtschaftlichen Kapitalkonzeptes, wie investiertes Geld oder investierte
Kaufkraft, ist Kapital ein Synonym f�r das Reinvermçgen oder Eigenkapital des Unternehmens. Im Rahmen
eines leistungswirtschaftlichen Kapitalkonzeptes, wie betriebliche Leistungsf�higkeit, wird Kapital als Produk-
tionskapazit�t des Unternehmens, beispielsweise auf der Grundlage der Ausbringungsmenge pro Tag, angese-
hen.

103 Die Auswahl des geeigneten Kapitalkonzeptes durch das Unternehmen muss auf der Grundlage der Bed�rf-
nisse der Abschlussadressaten erfolgen. Daher ist ein finanzwirtschaftliches Kapitalkonzept zu w�hlen, wenn
die Adressaten des Abschlusses haupts�chlich an der Erhaltung des investierten Nominalkapitals oder der
Kaufkraft des investierten Kapitals interessiert sind. Ist das Hauptanliegen der Adressaten jedoch die betrieb-
liche Leistungsf�higkeit des Unternehmens, so ist ein leistungswirtschaftliches Kapitalkonzept anzuwenden.
Das gew�hlte Konzept gibt einen Hinweis auf das bei der Ermittlung des Gewinnes angestrebte Ziel, selbst
wenn bei der Umsetzung des Konzeptes einige Schwierigkeiten bei der Bewertung auftreten kçnnen.

Kapitalerhaltungskonzepte und Gewinnermittlung

104 Die Kapitalkonzepte in Paragraph 102 f�hren zu den folgenden Kapitalerhaltungskonzepten:
(a) Finanzwirtschaftliche Kapitalerhaltung. Nach diesem Konzept gilt ein Gewinn nur dann als erwirtschaftet,

wenn der finanzielle (oder Geld-)Betrag des Reinvermçgens am Ende der Berichtsperiode hçher ist als
der finanzielle (oder Geld-)Betrag des Reinvermçgens zu Beginn der Berichtsperiode, nachdem alle Kapi-
talabf�hrungen an die Anteilseigner und Kapitalzuf�hrungen von den Anteilseignern im Laufe der
Periode abgerechnet sind. Finanzwirtschaftliche Kapitalerhaltung kann entweder mit nominalen Geldein-
heiten oder in Einheiten der konstanten Kaufkraft bewertet werden.

(b) Leistungswirtschaftliche Kapitalerhaltung. Nach diesem Konzept gilt ein Gewinn nur dann als erwirtschaf-
tet, wenn die physische Produktionskapazit�t (oder betriebliche Leistungsf�higkeit) des Unternehmens
(oder die f�r die Bereitstellung dieser Kapazit�t bençtigten Ressourcen oder Mittel) am Ende der Periode
hçher ist als die physische Produktionskapazit�t zu Beginn der Periode, nachdem alle Kapitalabf�hrungen
an die Anteilseigner und Kapitalzuf�hrungen von den Anteilseignern im Laufe der Periode abgerechnet
sind.

105 Das Konzept der Kapitalerhaltung befasst sich damit, wie ein Unternehmen das Kapital definiert, das es erhal-
ten mçchte. Es liefert die Verbindung zwischen den Kapitalkonzepten und den Erfolgskonzepten, denn es lie-
fert den Anhaltspunkt daf�r, wie Gewinn bewertet wird. Es ist eine Voraussetzung f�r die Unterscheidung
zwischen dem Kapitalertrag und der Kapitalr�ckzahlung eines Unternehmens. Nur die Zufl�sse von Ver-
mçgenswerten �ber die zur Erhaltung von Kapital erforderlichen Betr�ge hinaus d�rfen als Gewinn und somit
Kapitalertrag betrachtet werden. Folglich ist Gewinn der Restbetrag, nachdem die Aufwendungen (einschließ-
lich angemessener Kapitalerhaltungsanpassungen) von den Ertr�gen abgezogen wurden. �bersteigen die Auf-
wendungen die Ertr�ge, so ist der Restbetrag ein Periodenfehlbetrag.
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counted value of the future net cash outflows that are expected to be required to settle the liabilities in the
normal course of business.

101The measurement basis most commonly adopted by enterprises in preparing their financial statements is his-
torical cost. This is usually combined with other measurement bases. For example, inventories are usually car-
ried at the lower of cost and net realisable value, marketable securities may be carried at market value and
pension liabilities are carried at their present value. Furthermore, some enterprises use the current cost basis
as a response to the inability of the historical cost accounting model to deal with the effects of changing prices
of non-monetary assets.

CONCEPTS OF CAPITAL AND CAPITAL MAINTENANCE

Concepts of Capital

102A financial concept of capital is adopted by most enterprises in preparing their financial statements. Under a
financial concept of capital, such as invested money or invested purchasing power, capital is synonymous with
the net assets or equity of the enterprise. Under a physical concept of capital, such as operating capability,
capital is regarded as the productive capacity of the enterprise based on, for example, units of output per day.

103The selection of the appropriate concept of capital by an enterprise should be based on the needs of the users
of its financial statements. Thus, a financial concept of capital should be adopted if the users of financial state-
ments are primarily concerned with the maintenance of nominal invested capital or the purchasing power of
invested capital. If, however, the main concern of users is with the operating capability of the enterprise, a
physical concept of capital should be used. The concept chosen indicates the goal to be attained in determin-
ing profit, even though there may be some measurement difficulties in making the concept operational.

Concepts of Capital Maintenance and the Determination of Profit

104The concepts of capital in paragraph 102 give rise to the following concepts of capital maintenance:
(a) Financial capital maintenance. Under this concept a profit is earned only if the financial (or money)

amount of the net assets at the end of the period exceeds the financial (or money) amount of net assets at
the beginning of the period, after excluding any distributions to, and contributions from, owners during
the period. Financial capital maintenance can be measured in either nominal monetary units or units of
constant purchasing power.

(b) Physical capital maintenance. Under this concept a profit is earned only if the physical productive capacity
(or operating capability) of the enterprise (or the resources or funds needed to achieve that capacity) at
the end of the period exceeds the physical productive capacity at the beginning of the period, after exclud-
ing any distributions to, and contributions from, owners during the period.

105The concept of capital maintenance is concerned with how an enterprise defines the capital that it seeks to
maintain. It provides the linkage between the concepts of capital and the concepts of profit because it provides
the point of reference by which profit is measured; it is a prerequisite for distinguishing between an enter-
prise’s return on capital and its return of capital; only inflows of assets in excess of amounts needed to main-
tain capital may be regarded as profit and therefore as a return on capital. Hence, profit is the residual amount
that remains after expenses (including capital maintenance adjustments, where appropriate) have been
deducted from income. If expenses exceed income the residual amount is a net loss.
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106 Das Konzept der leistungswirtschaftlichen Kapitalerhaltung erfordert eine Bewertung auf der Grundlage von
Tageswerten. Das Konzept der finanzwirtschaftlichen Kapitalerhaltung erfordert jedoch nicht die Verwendung
einer bestimmten Bewertungsgrundlage. Die Auswahl einer Grundlage nach diesem Konzept ist abh�ngig von
der Art des finanzwirtschaftlichen Kapitals, das das Unternehmen erhalten mçchte.

107 Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Kapitalerhaltungskonzepten besteht in der Behandlung
der Auswirkungen von Preis�nderungen bei Vermçgenswerten und Schulden des Unternehmens. Allgemein
hat ein Unternehmen sein Kapital erhalten, wenn es am Ende der Periode so viel Kapital hat wie zu dessen
Beginn. Jeder Betrag, der �ber denjenigen hinausgeht, der zur Erhaltung des zu Beginn der Periode vorhande-
nen Kapitals erforderlich ist, gilt als Gewinn.

108 Gem�ß dem Konzept der finanzwirtschaftlichen Kapitalerhaltung, bei dem das Kapital in nominalen Geldein-
heiten definiert wird, stellt der Gewinn die Zunahme des nominalen Geldkapitals im Laufe der Periode dar.
Somit stellt der Anstieg der Preise f�r die Vermçgenswerte, die in der Periode gehalten werden, �blicherweise
als Wertzuwachs bezeichnet, nach diesem Konzept Gewinn dar. Allerdings d�rfen sie als solche erst nach Ver-
�ußerung der Vermçgenswerte in einem Austauschvorgang angesetzt werden. Wird das Konzept der finanz-
wirtschaftlichen Kapitalerhaltung mit konstanten Einheiten der Kaufkraft definiert, stellt der Gewinn die
Zunahme der investierten Kaufkraft der Periode dar. Folglich wird nur der Teil des Anstieges der Preise f�r die
Vermçgenswerte, der �ber den allgemeinen Preisanstieg hinausgeht, als Gewinn angesehen. Der Rest der
Zunahme wird als Kapitalerhaltungsanpassung und damit als Teil des Eigenkapitals betrachtet.

109 Gem�ß dem Konzept der leistungswirtschaftlichen Kapitalerhaltung, bei dem das Kapital als physische Pro-
duktionskapazit�t definiert wird, ist der Gewinn die Erhçhung dieses Kapitals in der Periode. S�mtliche Preis-
�nderungen, die die Vermçgenswerte und Schulden des Unternehmens betreffen, werden als �nderungen bei
der Ermittlung der physischen Produktionskapazit�t des Unternehmens betrachtet. Sie werden folglich als
Kapitalerhaltungsanpassungen, die Teil des Eigenkapitals sind, und nicht als Gewinn behandelt.

110 Die Wahl der Bewertungsgrundlagen und des Konzeptes der Kapitalerhaltung bedingen das bei der Aufstel-
lung des Abschlusses verwendete Rechnungslegungsmodell. Verschiedene Rechnungslegungsmodelle weisen
unterschiedliche Grade an Relevanz und Verl�sslichkeit auf, und das Management muss hier, wie in anderen
Bereichen, einen Ausgleich zwischen Relevanz und Verl�sslichkeit anstreben. Dieses Rahmenkonzept ist auf
verschiedene Rechnungslegungsmodelle anwendbar und bietet Unterst�tzung f�r die Aufstellung und Darstel-
lung des nach dem ausgew�hlten Modell erstellten Abschlusses. Derzeit hat der Board des IASC nicht die
Absicht, ein bestimmtes Modell vorzuschreiben. Dies ist nur unter besonderen Umst�nden der Fall, wie bei-
spielsweise f�r die Unternehmen, die in der W�hrung eines hochinflation�ren Landes berichten. Diese Absicht
wird jedoch angesichts der weltweiten Entwicklungen �berpr�ft.
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106The physical capital maintenance concept requires the adoption of the current cost basis of measurement.
The financial capital maintenance concept, however, does not require the use of a particular basis of measure-
ment. Selection of the basis under this concept is dependent on the type of financial capital that the enterprise
is seeking to maintain.

107The principal difference between the two concepts of capital maintenance is the treatment of the effects of
changes in the prices of assets and liabilities of the enterprise. In general terms, an enterprise has maintained
its capital if it has as much capital at the end of the period as it had at the beginning of the period. Any
amount over and above that required to maintain the capital at the beginning of the period is profit.

108Under the concept of financial capital maintenance where capital is defined in terms of nominal monetary
units, profit represents the increase in nominal money capital over the period. Thus, increases in the prices of
assets held over the period, conventionally referred to as holding gains, are, conceptually, profits. They may
not be recognised as such, however, until the assets are disposed of in an exchange transaction. When the
concept of financial capital maintenance is defined in terms of constant purchasing power units, profit repre-
sents the increase in invested purchasing power over the period. Thus, only that part of the increase in the
prices of assets that exceeds the increase in the general level of prices is regarded as profit. The rest of the
increase is treated as a capital maintenance adjustment and, hence, as part of equity.

109Under the concept of physical capital maintenance when capital is defined in terms of the physical productive
capacity, profit represents the increase in that capital over the period. All price changes affecting the assets
and liabilities of the enterprise are viewed as changes in the measurement of the physical productive capacity
of the enterprise; hence, they are treated as capital maintenance adjustments that are part of equity and not as
profit.

110The selection of the measurement bases and concept of capital maintenance will determine the accounting
model used in the preparation of the financial statements. Different accounting models exhibit different
degrees of relevance and reliability and, as in other areas, management must seek a balance between relevance
and reliability. This Framework is applicable to a range of accounting models and provides guidance on pre-
paring and presenting the financial statements constructed under the chosen model. At the present time, it is
not the intention of the Board of IASC to prescribe a particular model other than in exceptional circum-
stances, such as for those enterprises reporting in the currency of a hyperinflationary economy. This intention
will, however, be reviewed in the light of world developments.
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