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Abstract: Die zunehmende Integration der Kapitalmärkte, die wirtschaftliche Internationalisierung
der Unternehmenstätigkeit und die Heterogenität der nationalen Rechnungslegungssysteme
machten eine Rechtsangleichung durch Harmonisierung und Standardisierung der
Rechnungslegung in Europa und Deutschland zwingend erforderlich. Als erste Reaktion auf die sich
verändernden ökonomischen Umweltbedingungen, wurden die Full IFRS (International Financial
Reporting Standards) in das europäische Bilanzrecht mit der Verabschiedung der EU-Verordnung
EG Nr. 1606/2002 vom 19.07.2002 implementiert und kapitalmarktorientierte Konzerne mit Sitz in
der Europäischen Union (EU) dazu verpflichtet, ihre Abschlüsse nach den IFRS aufzustellen und
offen zu legen. Die Full IFRS werden mittlerweile auch global anerkannt und angewendet, doch sind
sie auf die Bedürfnisse kapitalmarktorientierter Unternehmen ausgerichtet. Wo bleibt da der
Mittelstand Auch der Mittelstand nimmt zunehmend am internationalen Wettbewerb teil und kann
sich auf Dauer nicht der internationalen Harmonisierung der Rechnungslegung entziehen. Mit der
Veröffentlichung der International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized
Entities (IFRS for SMEs) im Jahr 2009, verfolgte...
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Comprehensive information for book lovers. This is for all who statte that there had not been a worth studying. Its been printed in an remarkably simple
way which is simply following i finished reading through this pdf where actually modified me, change the way i think.
-- Rebeka h Sm ith-- Rebeka h Sm ith

It in a of the most popular ebook. I have got study and i am certain that i am going to likely to read again yet again in the future. I am happy to inform you
that this is actually the greatest ebook i actually have study inside my very own life and might be he best ebook for possibly.
-- Alison Sta nton-- Alison Sta nton
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