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Begrüßung zur Fachtagung
Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer 11. Fachtagung »Das Rechnungswesen im Kon-
zern« hier in Frankfurt am Main willkommen heißen. Ich freue mich, dass nahezu 
400 Teilnehmer unserer Einladung gefolgt sind. Damit hat sich unsere Fachtagung 
als führendes Forum etabliert, das den Gedankenaustausch zwischen der Bilan-
zierungs- und Prüfungspraxis einerseits und dem universitären Forschungsbereich 
andererseits anstrebt.

Als die kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland ihre Konzernbi-
lanzierung auf die IFRS-Normen umstellten, schien der Abschied von der HGB-
Bilanzierung vorprogrammiert und nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Das han-
delsrechtliche Vorsichts- und Gläubigerschutzprinzip verlor ganz offensichtlich an 
Bedeutung, stattdessen entwickelte sich die vom Standardsetzer IASB propagierte 
Entscheidungsnützlichkeit nunmehr zum Modeschlagwort. 

So attestierten die Verfechter der IFRS-Normen den HGB-Abschlüssen keine 
Relevanz mehr im internationalen oder gar nationalen Wettbewerb. Auch seitens 
der Banken  wurde vielfach eine Rechnungslegung nach den – ihrer Ansicht nach 
transparenteren und besseren – IFRS-Regeln gefordert. Die Analysten feierten das 
neue Regelwerk als ein System der gläsernen Taschen und wiesen euphorisch auf 
das geringere bilanzpolitische Gestaltungspotenzial der neuen Rechnungslegung 
hin. Durch die schwerpunktmäßig auf die großen börsennotierten Konzerne aus-
gerichtete Berichterstattung in den Medien wurde dem Adressaten suggeriert, dass 
in Deutschland nur noch die IFRS-Rechnungslegung eine Rolle spielt.

Für den Wirtschaftsstandort Deutschland zeichnet sich jedoch ein ganz anderes 
Bild, wie sich aus einer empirischen Untersuchung des Centrums für Bilanzierung 
und Prüfung an der Universität des Saarlandes ergeben hat. 

Mit dem im ersten Quartal 2011 durchgeführten Forschungsprojekt konnten auf 
der Datengrundlage des elektronischen Bundesanzeigers  erstmals Zahlen präsentiert 
werden, die das Verhältnis von HGB und IFRS in ein neues und anderes Licht rücken.

Demnach konnten trotz intensiver Recherchen im Bundesanzeiger lediglich 14 
IFRS-Einzelabschlüsse für das Geschäftsjahr 2009 ausfi ndig gemacht werden, sodass 
allein diese Zahl dokumentiert, dass die freiwillige Anwendung der IFRS-Regeln 
in der einzelgesellschaftlichen Rechnungslegung nahezu keine Rolle spielt. Die 
Konzernbilanzierung – und dies ist geradezu als sensationell zu bewerten – wird 
in Deutschland zu einem überwiegenden Teil nach HGB-Normen vorgenommen. 
Im elektronischen Bundesanzeiger  wurden knapp 5.000 Konzernabschlüsse für 
das Geschäftsjahr 2009 veröffentlicht. Zieht man hiervon die weniger als 1.000 
kapitalmarktorientierten Konzerne ab, so kann geschlussfolgert werden, dass etwa 
4.000 veröffentlichte Konzernabschlüsse von nicht-kapitalmarktorientierten Mut-
terunternehmen vorliegen. Von diesen 4.000 Konzernabschlüssen wiederum wurde 
eine Zufallsstichprobe von 2.000 Konzernabschlüssen analysiert. Das Ergebnis war 
vollkommen überraschend: Denn von diesen 2.000 untersuchten Konzernabschlüs-
sen wurden 1.896 nach HGB-Normen erstellt. Demnach haben sich 94,8 % der nicht-
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kapitalmarktorientierten Konzerne für das HGB entschieden, während nur 5,2 % 
von dem Wahlrecht Gebrauch machten, ersatzweise einen IFRS-Konzernabschluss 
aufzustellen. Im Ergebnis dominiert das HGB damit die Rechnungslegung in Deutsch-
land – auf einzelgesellschaftlicher Ebene sowieso und auch bei der überwiegenden 
Mehrheit der Konzernabschlüsse wird das HGB-Regelwerk präferiert.

Bisher lehrte die Erfahrung, dass sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten 
keine parallelen Bilanzwelten etablieren konnten. So war das Aktiengesetz 1965 allein 
auf die Aktiengesellschaft ausgerichtet, doch schon nach einer kurzen Zeit wurden 
die Normen des Aktiengesetzes als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung be-
trachtet und wurden damit für alle deutschen Unternehmen verbindlich. Im Bilanz-
richtlinien-Gesetz 1985 war zwar formell ein Zweiklassen-Bilanzrecht vorgesehen. 
Denn Nicht-Kapitalgesellschaften konnten sich auf die §§ 238–263 HGB beschränken 
und damit die vereinfachten Vorschriften für »alle Kaufl eute« anwenden; Kapitalge-
sellschaften mussten darüber hinaus die strengeren Vorschriften nach den §§ 264 ff. 
HGB beachten. Doch auch hier zeigte sich nach kurzer Zeit, dass auch die Nicht-
Kapitalgesellschaften auf freiwilliger Basis diese strengeren Vorschriften befolgten, 
sodass die Zweiklassen-Bilanzierungsgesellschaft auch hier keine Zustimmung fand. 

Nunmehr scheint sich eine ganz andere Entwicklung aufzutun. Denn obwohl das 
IFRS-Regelwerk schon seit mehr als 15 Jahren intensiv diskutiert wird, ist in der 
deutschen Bilanzierungspraxis immer noch kein allgemeiner, signifi kanter Trend 
hin zur (freiwilligen) Anwendung der IRFS-Rechnungslegung spürbar.

Hierfür muss es gewichtige Gründe geben, auf die ich skizzenhaft eingehen 
möchte. Diese Gründe sollen zu einer Standortbestimmung der Bilanzierungspraxis 
in Deutschland beitragen und für die nächsten beiden Tage in den Mittelpunkt der 
Diskussion unserer Fachtagung treten. 

Zunächst scheint es mehr als notwendig zu sein, sich mit der auf den ersten Blick 
so überzeugenden Zauberformel der Entscheidungsnützlichkeit  des IFRS-Systems 
kritisch auseinanderzusetzen. Eine zunehmende Anzahl von Fachvertretern stellt 
mit überzeugenden Argumenten immer stärker in Frage, ob das IFRS-Regelwerk 
die monokausale Zwecksetzung der Entscheidungsnützlichkeit überhaupt erfüllen 
kann. Ganz allgemein haben sich darüber hinaus die zahlreichen und teilweise auch 
gravierenden Schwächen der angelsächsischen Rechnungslegung verschiedentlich 
gezeigt. Und schließlich haben die praktischen Erfahrungen mit dem neuen Bi-
lanzrecht zahlreiche Mängel des IFRS-Regelwerks aufgedeckt und lassen damit die 
Alternative zum HGB in einem ganz anderen Licht erscheinen.

Ein Systemvergleich der konkurrierenden Regelwerke (vgl. hierzu Küting, Karl-
heinz/Pfi tzer, Norbert/Weber, Claus-Peter (2011)) zeigt insbesondere die nachfolgen-
den grundlegenden Unterschiede:
1. Die IFRS-Bilanzierung ist durch eine höhere Komplexität  gekennzeichnet. Sie ist 

viel umfassender und detaillierter als das deutsche Bilanzrecht geregelt. Hinzu 
kommt die IFRS-spezifi sche sachliche Komplexität, die zu einem viel höheren 
Schwierigkeitsgrad und zu erheblichen Mehraufwendungen  führt. Insbesonde-
re viele der mittelständischen kapitalmarktorientierten Unternehmen sind mit 
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der Umsetzung und Erfüllung der Anforderungen der IFRS überfordert. Deren 
Abschlussprüfer bewegen sich oft in der Grauzone zwischen Prüfung und (un-
zulässiger) Mitwirkung an der Abschlusserstellung.

2. Die IFRS-Bilanzierung zeichnet sich durch permanente Änderungsprozesse aus. 
Während das deutsche Bilanzrecht seit Jahrzehnten durch eine relativ hohe 
Bestandsfestigkeit und Planungssicherheit gekennzeichnet ist, unterliegt das 
IFRS-Normensystem einer weit höheren Änderungsdynamik .

3. Das IFRS-Regelwerk ist durch eine Flut von unbestimmten Rechtsbegriffen  cha-
rakterisiert. Eine kaum überschaubare Vielzahl von Einzelregelungen führt dazu, 
dass eine Vielzahl und Häufung von unbestimmten Rechtsbegriffen interpretiert 
und ausgelegt werden muss.

4. Das IFRS-System weist einen stärkeren Zukunftsbezug als das HGB-Regelwerk 
auf. Die Zukunft aber ist mit großen Unsicherheiten behaftet, sodass eine exakte 
und eindeutige Bestimmung zukunftsorientierter Größen  nicht möglich ist. Die 
Prognose und Schätzung halten verstärkt Einzug in die Rechnungslegung.

5. Die IFRS-Bilanzierung führt zu einer starken Entobjektivierung  der Rechnungsle-
gung. Damit geht einher, dass der Objektivierungsgrundsatz immer stärker in den 
Hintergrund rückt, wonach die Rechenschaft über die tatsächliche wirtschaftliche 
Unternehmenslage objektiv und willkürfrei wiedergegeben werden muss.

6. Im IFRS-Regelwerk ist eine Erhöhung und keine Verminderung der bilanzpo-
litischen Gestaltungsmöglichkeiten zu konstatieren. Die Bilanzpolitik  erhält 
eine neue Dimension, da sie sich verstärkt still und unerkennbar vollzieht. Die 
Bilanzanalyse wird schwieriger, statt einfacher.

7. Das HGB enthält detailliertere Gliederungsvorschriften  als das IFRS-Regelwerk. 
Die umfangreichen Gliederungsvorschriften des HGB führen zu weitgehend 
übereinstimmenden Formaten der Bilanz und der Erfolgsrechnung. Lediglich 
fragmentarische (Mindest-)Gliederungsvorschriften können im IFRS-Regelwerk 
zu völlig unterschiedlichen Präsentationsformen führen.

8. Der Anhang im IFRS-Abschluss  zeichnet sich durch eine vermehrte Informations-
fülle aus. Die größere Komplexität der IFRS-Pfl ichtangaben stellt eine enorme Be-
lastung für die Bilanzierenden dar und führt zu einem erheblichen Mehraufwand. 
Nach Ansicht der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung  ist die Komplexität 
der Anhangangaben als häufi ge Fehlerursache einzustufen. Ganz offen muss die 
Frage gestellt werden, wer die rund 3.000 Pfl ichtangaben noch beherrschen und 
thematisch noch vollständig durchdringen kann.

9. Die IFRS-Bilanzierung führt zu einer erhöhten Volatilität der Ergebnisse und zu 
einer Verstärkung von Krisen. Die Ergebnisvolatilität  ist insbesondere durch die 
Marktorientierung der fair value-Bewertung begründet. Der Marktwert  ist deut-
lich stärkeren Schwankungen unterworfen als ein vom Nutzenwert geprägter 
unternehmensindividueller Wert. Auch in der Finanzkrise  sahen nicht wenige 
Kritiker in den IFRS-Normen einen Katalysator des Krisenverlaufs.

10. Im Rahmen der Konzernrechnungslegung stehen sich beide Regelwerke nach 
wie vor konträr gegenüber. Die Vorschriften der IFRS-Konzernrechnungslegung 
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sind viel komplexer als die Normen nach HGB.  Damit gehen auch erhebliche 
Mehraufwendungen einher. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die 
Regeln zur Kapitalkonsolidierung anzuführen.

11. Rechnungslegung und Abschlussprüfung  sind untrennbar miteinander ver-
bunden. In dem Umfang, wie eine Bilanzierung aufgrund gestiegener Kom-
plexität und hoher Änderungsdynamik zu einer erschwerten Aussagekraft 
und Nachvollziehbarkeit führt, wird auch die Abschlussprüfung schwieri-
ger.

 Die Prüfung eines IFRS-Abschlusses hat auch einen weitgehend anderen Charak-
ter als die eines HGB-Abschlusses. Die Prüfung und als Folge das Testat mutieren 
von einer Ordnungsmäßigkeits- und Richtigkeitsprüfung zu einer Prüfung auf 
Plausibilität und Vertretbarkeit; denn der IFRS-Abschluss hat in weiten Teilen den 
Charakter einer Planungsrechnung, ergänzt mit einer Unternehmensbewertung 
basierend auf Zukunftsdaten.

Die aufgezeigten elf Schwachstellen dürfen nicht für sich allein betrachtet werden; 
vielmehr führt erst eine Gesamtbeurteilung zu einer umfassenden und sachgerechten 
Würdigung des IFRS-Regelwerks und zeigt dessen offenkundige und gravierende 
Mängel auf. An die Stelle der erstmaligen spontanen Euphorie ist daher auch eine 
spürbare Ernüchterung getreten. Während die Anhänger des IFRS-Systems immer 
mehr verstummen, wird die Zahl der Kritiker des IFRS-Regelwerks immer größer. 
Aufgrund des fortschreitenden Entobjektivierungsprozesses der IFRS-Bilanzierung 
wird immer häufi ger und lauter die Frage gestellt, ob ein solches Regelwerk über-
haupt noch den Anforderungen einer legalen handelsbilanziellen Rechnungslegung 
gerecht werden kann, die vom Gläubigerschutz- und Vorsichtsprinzip und damit ein-
hergehend von den Grundsätzen der Nachprüfbarkeit und Objektivität geprägt sein 
sollte. Bei einer Gesamtwürdigung des IFRS-Regelwerks gelangt man zu wertenden 
Attributen wie komplex, kompliziert, politik-, lobby- und kom promissgeprägt sowie 
gestaltungsoffen. Was wir hingegen brauchen, sind transparente und nachvollzieh-
bare Ordnungsprinzipien sowie klare und verständliche Leitlinien.

Mit dieser Mängelliste verfolge ich nicht die Absicht, das IFRS-System zu diskrimi-
nieren oder gänzlich in Frage zu stellen. Vielmehr sollte diese Mängelliste eine um-
fassende Standortbestimmung der Bilanzierungspraxis in Deutschland vornehmen 
und die wesentlichen Unterschiede zwischen zwei konkurrierenden Bilanzsystemen 
sichtbar machen. Eine möglichst umfassende und objektive Gesamtwürdigung war 
schon längst überfällig, nachdem lange Zeit nur eine imparitätische Würdigung der 
konkurrierenden Systeme vorgenommen wurde. Das IFRS-Regelwerk wurde eupho-
risch gefeiert, weil es angeblich das modernere, überlegenere und richtungsweisende 
System sowie die Weltsprache der global player sein soll. Unser HGB-Bilanzrecht 
wurde hingegen einseitig mit den Attributen »veraltet«, »überholt« und »provinziell« 
als Auslaufmodell klassifi ziert.
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Doch so eindeutig und einfach sind die Beurteilungen nicht. Ich meine, dass das 
IFRS-Regelwerk schon viel früher auf den Prüfstand gehört hätte. Diese Prüfung 
haben nicht nur allein die Hochschullehrer versäumt und verschlafen.
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1 Problemstellung
Im Mai 2011 hat das IASB die neuen Standards IFRS 10 »Consolidated Financial 
Statements«, IFRS 11 »Joint Arrangements« sowie IFRS 12 »Disclosure of Interests 
in Other Entities« veröffentlicht. Mit diesen Standards wurden die Regelungen zum 
Konsolidierungskreis  nach IFRS neu gefasst. Insbesondere hatte sich der Standard-
setzer auf die Agenda geschrieben, die in der Praxis miteinander konkurrierenden 
Modelle zur Feststellung des Tatbestands der Beherrschung (control-Modell versus 
risks-and-rewards-Ansatz) zu harmonisieren (vgl. Lüdenbach, Norbert/Freiberg, 
Jens (2012), S. 42) sowie die Regelungen zur Behandlung von außerbilanziellen 
Aktivitäten international (mit den US-GAAP) zu vereinheitlichen. Darüber hinaus 
sollte in Bezug auf die Bilanzierung von gemeinsam geführten Unternehmen (Joint 
Ventures bzw. Joint Arrangements) die Quotenkonsolidierung abgeschafft werden; 
zudem wollte das IASB die – als solche so angenommene – zu rechtlich geprägte 
Basis des IAS 31 modifi zieren (vgl. Böckem, Hanne/Ismar, Michael (2011), S. 820).

Die Standards sind, nach den Regelungen des IASB, für Geschäftsjahre anzuwen-
den, die ab dem 01.01.2013 beginnen. Dabei ist eine retrospektive Erstanwendung 
vorzunehmen. Zudem können – nach den Regelungen des IASB – die Standards frei-
willig auch früher angewendet werden, vorausgesetzt, dass dies im Paket geschieht 
(und zusätzlich die in deren Folge ebenfalls geänderten IAS 27 und IAS 28). Die 
Standards gewähren umfangreiche transition guidance; diese wurde zuletzt ergänzt 
durch die Veröffentlichung des IASB zu Änderungen der Übergangsvorschriften im 
Juni 2012.

Die grundsätzliche Übernahme der Standards  durch die Europäische Union steht 
noch aus, wird von der EFRAG aber  derzeit (Stand: 30.06.2012) für das vierte Quar-
tal 2012 erwartet. In ihrem Final Endorsement Advice vom 30.03.2012 empfi ehlt die 
EFRAG die Übernahme der Standards in das Recht der Europäischen Union; gleich-
zeitig empfi ehlt die EFRAG aber, das Erstanwendungsdatum des Standardbündels 
um ein Jahr auf den 01.01.2014 zu verschieben. Begründet wird dies durch die hohe 
Komplexität der Einführung der neuen Standards bei Finanzinstituten, was nach 
Meinung der EFRAG zu einer fragwürdigen bzw. nicht ausreichenden Qualität der 
Kapitalmarktinformationen bei Erstanwendung der neuen Standards führen wird. 
Das Accounting Regulatory Committee (ARC) hat zudem im Juni 2012 eine Richtlinie 
verabschiedet, wonach das Standardbündel in der Europäischen Union – entgegen 
den Regelungen des IASB – erst zum 01.01.2014 verpfl ichtend anzuwenden ist (mit 
der Möglichkeit zur freiwilligen früheren Anwendung) (zur Stellung des ARC im 
Rahmen des Endorsement-Prozesses Wüstemann, Jens/Wüstemann, Sonja (2011), 
Rn 3–6). Eine (höchstwahrscheinliche) entsprechende Übernahme dieser Richtlinie 
in europäisches Recht vorausgesetzt, wird damit ein Unterschied zwischen den vom 
IASB verabschiedeten IFRS und den von der Europäischen Union übernommenen 
IFRS bestehen.

Im Folgenden wird zunächst das neue Modell zur Bestimmung des Tatbestands 
der Beherrschung über ein Unternehmen dargestellt. Aufgrund der gemeinsamen 
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Basis im control-Modell erfolgt dies für IFRS 10 und IFRS 11 und die korrespondie-
renden Begriffe der Beherrschung (vgl. IFRS 10) und der gemeinsamen Beherrschung 
(vgl. IFRS 11) in einem geschlossenen Kapitel (vgl. Kapitel 2). Nach einer kurzen 
Darstellung der Erfassung der jeweiligen Unternehmen im Konzernabschluss (vgl. 
Kapitel 3) werden die erstmals in IFRS 12 integriert formulierten Vorschriften zu 
den Anhangangaben zum Konsolidierungskreis (und bezüglich nicht-konsolidierter 
strukturierter Unternehmen auch darüber hinaus) thematisiert und gewürdigt (vgl. 
Kapitel 4). Abgerundet werden diese Würdigungen mit einer kurzen Skizze eines 
denkbaren unternehmensinternen Projekts zur Einführung der neuen Standards 
(vgl. Kapitel 5). Der Beitrag endet mit einer thesenförmigen Zusammenfassung 
(vgl. Kapitel 6).

2 Das neue Konzept der Festlegung 
des Konsolidierungskreises

2.1 Der neue Begriff der Beherrschung gemäß IFRS 10

2.1.1 Defi nition von Beherrschung

Gemäß IFRS 10.6 f. beherrscht  ein Investor ein anderes Unternehmen, wenn er va-
riablen Rückfl üssen aus dem beherrschten Unternehmen ausgesetzt ist bzw. Rechte 
an diesen variablen Rückfl üssen hat, und wenn er diese  variablen Rückfl üsse  auf-
grund einer Machtposition beeinfl ussen kann (kritisch zum Begriff »Macht« Küting, 
Karlheinz/Mojadadr, Mana (2011), S. 274). 

In Übereinstimmung mit der Defi nition des IAS 27 muss ein Investor also eine 
gewisse Einfl ussmöglichkeit haben. Während IAS 27.4 dies als »Möglichkeit […] 
zu bestimmen« formuliert hat, fordert IFRS 10, dass die Möglichkeit, Einfl uss zu 
nehmen (»ability to affect«; IFRS 10.6), vorliegen muss. Die Möglichkeit, lediglich 
Einfl uss zu nehmen, dürfte dabei mit geringeren Anspruchshürden einhergehen als 
die Möglichkeit, bestimmen zu können.

Beide Standards verknüpfen die Tatsache, dass eine derartige Einfl uss- bzw. 
Bestimmungsmöglichkeit vorliegen muss, zudem mit einem Ziel, auf das die Ein-
fl uss- bzw. Bestimmungsmöglichkeit ausgerichtet ist. IAS 27.4 betont, dass aus dem 
Unternehmen, das beherrscht wird, Nutzen gezogen werden soll (diesbezüglich 
kritisch zum IAS 27 Beyhs, Oliver/Buschhüter, Michael/Schurbohm, Anne (2011), 
S. 665). IFRS 10 setzt hier andere Nuancen: Gemäß IFRS 10 soll durch die Macht-
position, die ein Investor inne hat, der variable Rückfl uss aus der Verbindung zum 
beherrschten Unternehmen beeinfl usst werden können. Zwar wird man die Ein-
fl ussnahme auf einen variablen Rückfl uss auch als »Nutzen ziehen« interpretieren 
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können; die Stoßrichtung ist jedoch eine andere (vgl. Zülch, Henning/Erdmann, 
Mark-Ken/Popp, Marco (2011b), S. 588 f.).

IFRS 10 formuliert insgesamt deutlicher, dass eine Machtposition insofern vor-
liegen muss, um auf die variablen Rückfl üsse des beherrschten Unternehmens 
Einfl uss nehmen zu können; eine derart enge Verknüpfung war in IAS 27 zwar 
auch gemeint, aber nicht derart deutlich ausformuliert (gl. A. (»ähnliche Bestand-
teile« der Defi nition) Beyhs, Oliver/Buschhüter, Michael/Schurbohm, Anne (2011), 
S. 663; a. A. Kirsch, Hans-Jürgen/Ewelt-Knauer, Corinna (2011), S. 1642). Der Ge-
dankengang des IFRS 10 ist hier, dass eine Machtposition, die hinsichtlich ihrer 
ökonomischen Konsequenzen ins Leere läuft, keine Position ist, die eine Beherr-
schung begründet (vgl. IFRS 10.B8 sowie IFRS 10.B36 f.). So unterscheiden sich 
auch die Objekte, auf die gemäß IFRS 10 bzw. IAS 27 Einfl uss genommen werden 
soll: Während nach IAS 27 die »Finanz- und Geschäftspolitik eines Unternehmens« 
im Mittelpunkt  steht, sind dies nach IFRS 10 die »relevanten Aktivitäten« eines 
Unternehmens. Als »relevante Aktivitäten« eines Unternehmens gelten gemäß 
IFRS 10 Appendix A wiederum solche, die einen erheblichen bzw. signifi kanten 
Einfl uss auf die Rückfl üsse des beherrschten Unternehmens haben. Dies umfasst 
natürlich auch die »Finanz- und Geschäftspolitik«, die mit IAS 27 gemeint war, ist 
insgesamt aber wesentlich breiter und operativer angelegt (vgl. Glandner, Sven/
Blecher, Christian (2011), S. 470); ferner zu Entwicklungen innerhalb des Projekts 
des IASB: Wüstemann, Jens/Küting, Peter (2011), Rn. 51).

IFRS 10.13 kennt zudem die Situation, dass mehrere verschiedene Investoren 
Einfl uss auf verschiedene Bündel von »relevanten Aktivitäten « haben können; die 
Menge der »relevanten Aktivitäten« ist mithin teilbar. So ist es denkbar, dass ein 
Unternehmen zwei Investoren hat, und dass vertraglich (oder faktisch) zugeordnet 
werden kann, welcher von beiden Investoren einen Einfl uss auf welche relevanten 
Aktivitäten des Unternehmens hat (vgl. KPMG (2011a), S. 15 f.). In einer solchen 
Situation erfordert IFRS 10 eine (extrem ermessensbehaftete (so auch Reiland, Mi-
chael (2011), S. 2732; PwC (2011), S. 8)) Einschätzung, welches Bündel an relevanten 
Aktivitäten den höchsten Einfl ussgrad auf die Rückfl üsse aus dem beherrschten 
Unternehmen hat (»most signifi cantly affect the returns of the investee«; IFRS 10.13); 
der Investor, der dieses einfl ussreichste Bündel an relevanten Aktivitäten beherrscht, 
beherrscht in dieser Logik auch das gesamte Unternehmen. Diese Situation darf 
im Übrigen nicht mit der Situation einer gemeinschaftlichen Vereinbarung (Joint 
Arrangement) im Sinne von IFRS 11 verwechselt werden: Zwar ist sowohl in IFRS 10 
als auch in IFRS 11 die Situation gegeben, dass mehrere Investoren die relevanten 
Aktivitäten eines Unternehmens beeinfl ussen. Im Anwendungsbereich von IFRS 11 
müssen sie dies jedoch gemeinschaftlich tun (joint control gemäß IFRS 11.4), wäh-
rend IFRS 10.13 auf Situationen abstellt, in denen unterschiedliche Bündel von 
relevanten Aktivitäten eben nicht gemeinschaftlich, sondern alleine (»unilateral 
ability«; IFRS 10.13) beeinfl usst werden (kritisch zu diesem Grenzbereich Küting, 
Karlheinz/Mojadadr, Mana (2011), S. 284; Beyhs, Oliver/Buschhüter, Michael/Schur-
bohm, Anne (2011), S. 668 f.).
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IFRS 10 stellt in der Defi nition von Beherrschung zudem nicht auf die Existenz ei-
nes Beteiligungsverhältnisses zwischen Investor und beherrschtem Unternehmen ab. 
Vielmehr formuliert IFRS 10.5 explizit, dass der Charakter der Verbindung zwischen 
den Unternehmen (»nature of its involvement with an entity«) ausschlaggebend ist. 
Eine derartige Verbindung kann auch ohne Existenz eines Beteiligungsverhältnisses 
vorliegen, z. B. durch eine rein schuldrechtliche (vertragliche) Verbindung (insofern 
kritisch zum Begriff »Investor« Beyhs, Oliver/Buschhüter, Michael/Schurbohm, Anne 
(2011), S. 668). IFRS 10 inkorporiert hier die Schnittstelle, die es in der Vergangenheit 
zwischen IAS 27 und SIC-12 zu special purpose entities  gab. Zwar stellte auch IAS 27 
nicht explizit die Existenz eines Beteiligungsverhältnisses in den Vordergrund; durch 
die Beherrschungsvermutungen des IAS 27.13, die an die Existenz von Stimmrechten 
 geknüpft war, lag diese Annahme aber zumindest nahe.

Zudem ist anzumerken, dass IFRS 10 (wie auch schon IAS 27) den Begriff der 
entity nicht zwingend als eine juristisch inkorporierte Unternehmung versteht. Eine 
entity kann auch lediglich aus einem abgrenzbaren Teil einer juristisch inkorporier-
ten Unternehmung bestehen (»deemed separate entity« gemäß IFRS 10.B76 ff., auch 
»silo« genannt (IFRS 10.BC147 f.); vgl. KPMG (2011a), S. 13 f.).

2.1.2 Kernelemente der neuen Defi nition von Beherrschung

2.1.2.1 Macht

Macht, die auf Rechten basiert
Gemäß IFRS 10.11 basiert Macht grundsätzlich auf einem Recht. Dabei kennt IFRS 10 
verschiedene Kategorien von Rechten: stimmrechtsbasierte Rechte und sonstige 
Rechte.  Abbildung 1 versucht, die verschiedenen Arten von Rechten, die IFRS 10 
kennt, zu systematisieren.

IFRS 10.B6 sowie IFRS 10.B35 erkennen an, dass im Regelfall die Situation vorliegen 
wird, wonach eine Eigenkapitalbeteiligung, die eine kapitalproportionale Stimmrechts-
verteilung aufweist, grundsätzlich ausreichen wird, um Macht zu konstatieren. Damit 
führt IFRS 10 die Annahme des IAS 27, wonach die Existenz von Stimmrechten auf die 
Existenz von Beherrschung schließen lässt, grundsätzlich fort (vgl. IFRS 10.BC96 ff.; 
vgl. auch Lüdenbach, Norbert/Freiberg, Jens (2012), S. 42; Kirsch, Hans-Jürgen/Ewelt-
Knauer, Corinna (2011), S. 1642; PwC (2011), S. 6). IFRS 10.B6 gibt zudem Hinweise, 
in welchen Situationen diese Annahme nicht aufrecht erhalten werden kann bzw. 
weitere Untersuchungen notwendig sind. Derartige Situationen können sein:
• Die Stimmrechte sind nicht proportional zur Eigenkapitalbeteiligung verteilt.
• Es existieren andere (vertragliche) Vereinbarungen, die auf die Entscheidungs-

prozesse beim beherrschten Unternehmen Einfl uss haben.

IFRS 10 führt aber auch die weiteren Beherrschungsvermutungen des IAS 27.13 
grundsätzlich fort (vgl. KPMG (2011a), S. 24; kritisch Beyhs, Oliver/Buschhüter, 
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Michael/Schurbohm, Anne (2011), S. 664). Demnach ist es weder notwendig noch 
hinreichend für die Feststellung von Macht, über die Mehrheit der Stimmrechte zu 
verfügen. In Situationen, in denen Stimmrechte nicht substanziell sind, oder sich 
nicht auf die relevanten Aktivitäten des beherrschten Unternehmens beziehen, kann 
keine Macht konstatiert werden (vgl. IFRS 10.B36). Zudem kann zum Vorliegen von 
Macht auch ein Stimmrechtsanteil kleiner als 50 % am beherrschten Unternehmen 
ausreichen (vgl. IFRS 10.B38).

Rechte, egal welcher Natur, müssen immer substanziell im Sinne von IFRS 
10.B22 ff. sein, um bei der Feststellung von Macht berücksichtigt zu werden. Werden 
Rechte lediglich als Schutzrechte im Sinne des IFRS 10.B26–B28 interpretiert, reicht 
dies nicht aus, um Macht feststellen zu können. 

Macht, die nicht auf Rechten basiert
IFRS 10 kennt jedoch auch Situationen, in denen Macht ausgeübt werden kann, 
die nicht (ausschließlich) auf Rechten basiert   (»diffi cult to determine whether an 
investor’s rights are suffi cient to give it power«; IFRS 10.B18), sondern die eher 
fak tischer oder ökonomischer Natur ist (vgl. Zülch, Henning/Erdmann, Mark-Ken/
Popp, Marco (2011b), S. 588). Auch hier zeigt sich, dass die Grundausrichtung des 
SIC-12 in der Neuformulierung des neuen Konzepts der Beherrschung in IFRS 10 Ein-
fl uss gefunden hat. Insofern sind Fälle, in denen Macht nicht auf Rechten basiert, 
immer als potenzielle strukturierte Einheiten zu betrachten (vgl. KPMG (2011a), 
S. 18).

In derartigen Situationen ist es nach IFRS 10.B18 notwendig zu analysieren, ob 
ein Investor die praktische Fähigkeit hat, die relevanten Aktivitäten des beherrschten 
Unternehmens alleine zu bestimmen. Dazu schlägt der Standardsetzer einen (nicht 
abschließenden) Katalog an Hinweisen vor, der u. a. betriebswirtschaftliche Fakto-
ren wie den Einfl uss auf relevante Personalentscheidungen  (vgl. IFRS 10.B18(a)), 
Gestaltungs- oder Vetomöglichkeiten hinsichtlich signifi kanter Transaktionen 
zugunsten des Investors (vgl. IFRS 10.B18(b)) sowie die Qualität der Personalbe-
ziehungen zwischen Investor und beherrschtem Unternehmen (»related parties«; 
IFRS 10.B18(d) und (e)) enthält.

Zusätzlich adressiert IFRS 10.B19, dass ein Mangel an rechtlichen Möglichkeiten, 
Macht ausüben zu können, dadurch geheilt werden kann, dass eine besondere Ver-
bindung (»special relationship«) zwischen Investor und beherrschtem Unternehmen 
festgestellt wird. Dies lasse grundsätzlich den Rückschluss zu, dass der Investor 
mehr als nur ein passives Interesse an dem beherrschten Unternehmen hat, weshalb 
wiederum die Möglichkeit, Macht ausüben zu können, gegeben sein könnte. IFRS 
10.B19 listet auch dafür (nicht abschließende) betriebswirtschaftliche Beispiele auf, 
deren Vorliegen explizit nicht direkt darauf schließen lässt, dass Macht vorliegt; zu 
diesen Beispielen gehören u. a. die personelle Verfl echtung zwischen Investor und 
beherrschtem Unternehmen sowie die Abhängigkeit der operativen Tätigkeit des 
beherrschten Unternehmens vom Investor (fi nanzielle Abhängigkeit, technologische 
Abhängigkeit, Markenabhängigkeit etc.).
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Eine ökonomische Abhängigkeitsposition des beherrschten Unternehmens vom 
Investor alleine reicht jedoch nicht aus, um Beherrschung zu konstatieren (vgl. 
Beyhs, Oliver/Buschhüter, Michael/Schurbohm, Anne (2011), S. 663).

Gegenwärtige Macht
Macht über die relevanten Aktivitäten eines beherrschten Unternehmens muss 
gegenwärtig vorliegen (»existing rights«; IFRS 10.10). Situationen, in denen die 
Rechte, aus denen Macht resultiert, noch ausgeübt werden müssen, stehen dem 
nicht entgegen (»even if its rights to direct have yet to be exercised«; IFRS 10.12). 
So müssen gemäß IFRS 10.B47 ff. auch potenzielle Stimmrechte (»potential voting 
rights«) bei der Beurteilung, ob Macht vorliegt, einbezogen werden.

IFRS 10 stellt dabei aber die Bedingung, dass derartige potenzielle Stimmrechte 
substanziell (»substantive«; IFRS 10.B47) sein müssen; dazu muss der Investor die 
praktische Möglichkeit haben, derartige Stimmrechte auszuüben (vgl. IFRS 10.B22). 
Die Anforderung des IAS 27 an potenzielle Stimmrechte, wonach diese gegenwär-
tig  ausübbar sein müssen, fi ndet sich im Wortlaut des IFRS 10 ausdrücklich nicht 
mehr (vgl. KPMG (2011a), S. 25; kritisch Küting, Karlheinz/Mojadadr, Mana (2011), 
S. 283 f.). IFRS 10.B24 stellt (nicht nur in Bezug auf potenzielle Stimmrechte) klar, 
dass dies nicht notwendig ist und fordert zur Erfüllung des Kriteriums »substanziell« 
lediglich, dass sie in dem (ggf. zukünftigen) Zeitpunkt, in dem sie benötigt werden, 
ausgeübt werden können müssen (»need to be exercisable when decisions about the 
direction of the relevant activities need to be made«; vgl. PwC (2011), S. 12).

2.1.2.2 (Variable) Rückfl üsse

Ein Investor  muss gemäß IFRS 10.15 variablen Rückfl üssen aus seiner Verbindung 
mit dem beherrschten Unternehmen (»involvement with the investee«) ausgesetzt 
sein. Diese Verbindung muss nicht zwingend eine Beteiligung am Eigenkapital des 
beherrschten Unternehmens sein. Der klassische Fall für variable Rückfl üsse sind 
Dividendenansprüche  des Investors; Dividendenzahlungen sind sowohl in ihrer 
Höhe als auch in ihrer Existenz variabel. IFRS 10 zieht den Kreis dessen, was un-
ter »variabler Rückfl uss« verstanden wird, aber in einem betriebswirtschaftlichen 
Verständnis wesentlich weiter (vgl. IFRS 10.B56 f.): So gelten auch fi xe Zahlungs-
ansprüche als grundsätzlich variabel, da sie vom Kredit- und Adressenausfallrisiko 
des Zahlungsverpfl ichteten abhängen können.

Aus dieser (betriebswirtschaftlichen) Perspektive fällt es schwer, Zahlungsströme 
zu identifi zieren, die nicht als variabel zu klassifi zieren sind (im Ergebnis ebenso 
Reiland, Michael (2011), S. 2729 f.), da letztlich jeder Zahlungsstrom durch die At-
tribute der Höhe, des zeitlichen Anfalls sowie der Unsicherheit gekennzeichnet ist 
(vgl. Moxter, Adolf (1966), S. 38 f.).
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2.1.2.3 Verbindung zwischen Macht und (variablen) Rückfl üssen

Das Vorliegen von Macht über das beherrschte Unternehmen einerseits sowie die Tat-
sache, dass ein Investor von variablen Rückfl üssen des beherrschten Unternehmens 
betroffen ist, andererseits sind zusammen genommen jedoch noch nicht hinreichend 
zur Feststellung von Beherrschung. Beherrschung i. S. d. IFRS 10 liegt erst dann vor, 
wenn ein Investor seine vorliegende Macht dazu ausüben kann, um die variablen 
Rückfl üsse des beherrschten Unternehmens beeinfl ussen zu können (vgl. IFRS 10.17). 

Daher muss der Investor überprüfen, ob er als Prinzipal oder als Agent operiert 
(vgl. Zülch, Henning/Erdmann, Mark-Ken/Popp, Marco (2011b), S. 589) ; dies wieder-
um bemisst sich an der Qualität, die seine Entscheidungsrechte haben, d. h., ob eine 
Verbindung zwischen Entscheidungsmacht und variablen Rückfl üssen gegeben ist. 
IFRS 10 führt an dieser Stelle mit den Begriffen » decision maker« (anstatt »Investor«) 
und »decision-making authority« (anstatt »Macht« oder »Beherrschung«) zwei neue 
Begriffe ein, um diese Unterscheidung besser greifbar zu machen. Der Begriff der 
decision-making authority  wird dabei dem Begriff der Macht gegenüber gestellt. 
Demnach stellt ein Agent eine Partei dar, die zwar Entscheidungen treffen kann 
(also decision-making authority besitzt), diese aber im Namen von und zugunsten 
einer anderen Partei trifft. Diese andere Partei ist dann der Prinzipal, der die Macht 
über das beherrschte Unternehmen ausübt. Der Entscheidungsträger (Agent) kann 
dann zwar Entscheidungen treffen, jedoch ist er nicht den damit einhergehenden 
Rückfl üssen ausgesetzt. Darauf basierend wird dem Prinzipal (Investor) dann die 
Fähigkeit zugesprochen, mit seiner Macht die variablen Rückfl üsse aus dem be-
herrschten Unternehmen beeinfl ussen zu können.

Um zu analysieren, ob ein Entscheidungsträger (»decision maker«) in einem po-
tenziellen beherrschten Unternehmen als Prinzipal oder als Agent agiert, müssen 
gemäß IFRS 10.B60 u. a. 

• die Rechte dritter Parteien, 
• der Umfang der Entscheidungsrechte des Entscheidungsträgers sowie 
• die Vergütung des Entscheidungsträgers

untersucht werden. 
Dabei existiert eine gewisse Hierarchie dieser Kriterien: Wenn eine andere Partei 

das Recht hat, den Entscheidungsträger (eines potenziellen beherrschten Unter-
nehmens) zu entfernen und durch einen anderen Entscheidungsträger zu ersetzen, 
dann liegt die Vermutung nahe, dass der Entscheidungsträger lediglich delegierte 
Entscheidungsrechte hat, aber keine eigenen Entscheidungsrechte. Es liegt dann 
nahe anzunehmen, dass es sich bei dem Entscheidungsträger um einen Agenten 
handelt (vgl. IFRS 10.B64–B67; IFRS 10.BC134).

Liegt ein derartiges substanzielles Neubesetzungsrecht (»substantive removal 
right«) nicht vor, müssen u. a. die anderen beiden Situationen analysiert werden 
(vgl. IFRS 10.BC136): 
• Umfang der Entscheidungsrechte des Entscheidungsträgers: Wenn ein Entschei-

dungsträger (eines potenziell beherrschten Unternehmens) in signifi kantem 
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Ausmaß in die Gestaltung und Ausgestaltung dieses Unternehmens eingebunden 
ist bzw. war, und wenn dies auch die Frage der Allokation der Entscheidungs-
rechte über die relevanten Aktivitäten des potenziell beherrschten Unternehmens 
beinhaltet, dann liegt die Vermutung nahe, dass der Entscheidungsträger dieses 
Unternehmens als Prinzipal agiert (vgl. IFRS 10.B62 f.); er kann dann nicht mehr 
Agent eines anderen Prinzipalen sein. Andersherum formuliert lautet die Vermu-
tung: Wenn ein Investor in signifi kantem Ausmaß in die entsprechende Gestaltung 
und Ausgestaltung des potenziell beherrschten Unternehmens involviert ist bzw. 
war, agiert er als Prinzipal; Entscheidungsrechte wurden dann lediglich an den 
Entscheidungsträger (Agenten) delegiert.

• Vergütung des Entscheidungsträgers: Je größer die Kopplung der Vergütung eines 
Entscheidungsträgers an die variablen Rückfl üsse aus dem potenziellen beherrsch-
ten Unternehmen ist, umso eher kann die Annahme gerechtfertigt werden, dass 
dieser Entscheidungsträger als Prinzipal agiert; er handelt dann auf eigenes wirt-
schaftliches Risiko. Wenn der Entscheidungsträger jedoch im Wesentlichen über 
einen Mechanismus vergütet wird, der üblicherweise auch in anderen Verträgen 
verhandelt und hinterlegt wird, dann liegt die Vermutung nahe, dass er als Agent 
fungiert; das wirtschaftliche Risiko trägt dann ein anderer, nämlich der Prinzipal, 
in dessen Namen der Entscheidungsträger handelt. Eine – je nach Perspektive 
– (nicht) wünschenswerte Quantifi zierung dieser Abhängigkeitsgrenze, etwa im 
Sinne der aus den US-GAAP bekannten Regelung des primary benefi ciary einer 
variable interest entity, wurde explizit nicht eingeführt (vgl. IFRS 10.BC142; vgl. 
auch Lüdenbach, Norbert/Freiberg, Jens (2012), S. 47, 49).

2.1.3 Zusammenspiel des Begriffs der Beherrschung (IFRS 10) 
mit dem Begriff der gemeinsamen Beherrschung (IFRS 11)

IFRS 10 stellt darauf ab, zu analysieren, ob ein Investor eine andere Einheit (entity) 
alleine beherrschen kann. Ist dies nicht der Fall, liegt kein Anwendungsfall des 
IFRS 10 vor (vgl. IFRS 10.BC69). Es könnte (muss aber nicht; vgl. IFRS 10.9 (der 
auf IFRS 11, IAS 28 sowie IFRS 9/IAS 39 verweist) sowie IFRS 10.BC81 ff.) ein An-
wendungsfall von IFRS 11 vorliegen (vgl. KPMG (2011a), S. 10). 
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2.2 Der neue Begriff der gemeinsamen Beherrschung 
gemäß IFRS 11

2.2.1 Defi nition von gemeinsamer Beherrschung

Gemeinsame Beherrschung  ist gemäß IFRS 11.7 eine Beherrschung über eine Einheit, 
die vertraglich geteilt wird (»contractually agreed sharing of control«), was wiederum 
nur vorkommen kann, wenn Entscheidungen über relevante Aktivitäten einer Einheit 
von den Parteien, die sich vertraglich die Beherrschung teilen, einen einstimmigen 
Konsens (»unanimous consent of the parties sharing control«) benötigen. 

So kann es Situationen geben, in denen alle Parteien zusammen (»collectively«; 
IFRS 11.B5 f.) die Beherrschung über ein Unternehmen ausüben. Bei dieser Fest-
stellung von Beherrschung sind die Regelungen des IFRS 10 anzuwenden (vgl. IFRS 
11.B5; so auch Böckem, Hanne/Ismar, Michael (2011), S. 822). Dies alleine reicht 
aber nicht aus, um gemeinsame Beherrschung zu konstatieren (siehe das Beispiel in 
IFRS 10.BC84; ferner KPMG (2011b), S. 4 sowie S. 7 f.: »two-step model«). Vielmehr 
muss zudem (»Zwei-Stufen-Modell«; vgl. Fuchs, Markus/Stibi, Bernd (2011), S. 1452) 
sichergestellt sein, dass eine vertragliche Regelung existiert, die (mindestens) zwei 
Partner bindet, gemeinsam Entscheidungen bezüglich der relevanten Aktivitäten 
zu treffen.

2.2.2 Objekt gemeinsamer Beherrschung

2.2.2.1 Oberbegriff der gemeinschaftlichen Vereinbarung (Joint Arrangement)

Das Vorliegen einer gemeinschaftlichen Vereinbarung ist davon abhängig, ob ge-
meinsame Beherrschung ausgeübt wird (vgl. IFRS 11.4). Insofern ist die Defi nition 
von gemeinsamer Beherrschung maßgeblich für die Feststellung, ob eine gemein-
schaftliche Vereinbarung vorliegt. Eine eigene Defi nition der gemeinschaftlichen 
Vereinbarung existiert insofern nicht. 

Gemeinschaftliche Vereinbarungen  zeichnen sich zudem dadurch aus, dass 
die Parteien einer solchen Vereinbarung durch eine vertragliche Konstruktion 
aneinander gebunden sind (vgl. IFRS 11.5(a)); ferner muss aus dieser vertragli-
chen Konstruktion hervorgehen, dass diese Parteien gemeinsame Beherrschung 
ausüben (vgl. IFRS 11.5(b)). Eine derartige vertragliche Konstruktion muss nicht 
zwingend ein eigenständiger Vertrag sein; dokumentierte Diskussionen reichen 
dazu aus (z. B. Protokolle des relevanten Entscheidungsgremiums). Zudem können 
sich die Regelungen, die zur gemeinsamen Beherrschung führen, auch aus nicht 
explizit festgehaltenen gesellschaftsrechtlichen Fakten, Geschäftsordnungen oder 
ähnlichem ergeben (vgl. IFRS 11.B2 f.; so auch Fuchs, Markus/Stibi, Bernd (2011), 
S. 1452). IFRS 11.B4 gibt Hinweise, welche Inhalte in einer solchen vertraglichen 
Konstruktion üblicherweise (»generally«) enthalten sind; dies ist jedoch nicht als 
Anforderungskatalog zu verstehen.
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