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Betrifft: Anmerkungen zum Entwurf AFRAC-Stellungnahme 33 

(Wesentlichkeit bei der Aufstellung von UGB-Abschlüssen) 

 

Zu (1): Der letzte Satz sollte lauten: „Die Wesentlichkeit in anderen 

Rechnungslegungsgrundsätzen (zB IFRS) oder in Prüfungsgrundsätzen 

(zB ISA) ist von der Stellungnahme nicht umfasst, ebenso wenig die 

Wesentlichkeit in Bezug auf gesonderte Berichte wie den Corporate 

Governance Bericht oder den Bericht über Zahlungen an staatliche 

Stellen.“ 

 

Der Lagebericht unter Einschluss der nicht finanziellen Erklärung bzw 

des nicht finanziellen Berichts ist Teil der UGB-Rechnungslegung und 

sollte hingegen erfasst werden. Dementsprechend wäre in (2) auch der 

Lagebericht sowie der gesonderte nicht finanzielle Bericht in die 

Definition des Abschlusses aufzunehmen. 

 

Zu (3): „Der Grundsatz der Wesentlichkeit steht in einem unmittelbaren 

Zusammenhang mit dem ….“. 

 

In einer Anmerkung sollte vielleicht darauf hingewiesen werden, dass 

die „Wesentlichkeit“ vor allem auch Bedeutung für die Folgen einer 

fehlerhaften Berichterstattung hat (siehe insbesondere § 163a Abs 4 

StGB).  

 

Zu (4): „Die Wesentlichkeit dient bei dieser Abwägung …“. 

 

Zu (5) sollte zB lauten: „Die Wesentlichkeit indiziert auch das vernünftige 

Maß an Informationen, da die Bereitstellung unwesentlicher 

Informationen wesentliche Inhalte im Abschluss verdecken und die 
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Übersichtlichkeit des Abschlusses beeinträchtigen kann“. In einer 

Anmerkung sollte darauf hingewiesen werden, dass sich aus der 

Wesentlichkeit kein Höchstmaß für die Bereitstellung von 

Informationen ableiten lässt. 

 

Zu (6) der zweite Satz sollte lauten: „Ebenso bleibt die Entscheidung für 

eine bestimmte Bewertungsmethode unberührt, sofern diese im Einklang 

mit den ….“ 

 

Zu (7): Hier sollte in einer Anmerkung auf Artikel 2 Z 16 der Richtlinie 

hingewiesen werden. 

 

Zu (8): Hier könnte in einer Erläuterung auf IAS 1.7 hingewiesen 

werden, wonach eine Information wesentlich ist, wenn ihr Weglassen 

oder ihre fehlerhafte Darstellung einzeln oder insgesamt die auf der 

Basis des Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen der Adressaten beeinflussen könnte.  

 

Zu (12) Vorschlag: „Für die Beurteilung einer Information als Wesentlich 

ist nicht Voraussetzung, dass die Information geeignet ist, die 

Entscheidungen aller Nutzer zu beeinflussen ….“ 

 

Zu (13) ich schlage folgende Ergänzung vor: „Es ist von Adressaten 

auszugehen, die ein vernünftiges Maß an Rechnungslegungs-

kenntnissen und Kenntnissen der Geschäftstätigkeit und des 

Geschäftsumfeldes haben und den Jahresabschluss mit angemessener 

Sorgfalt studieren.“ 

 

Z (14): Meines Erachtens ist dieser Passus entbehrlich, es fehlt an einer 

inhaltlich klaren Aussage. 
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Zu (15) Formulierungsvorschlag: „Die Beurteilung der Wesentlichkeit ist 

vom Einzelfall abhängig. Ein allgemein für alle Sachverhalte gültiger 

Maßstab besteht nicht …“ 

 

Zu (16): „Aus der gesetzlichen Bestimmung ergibt sich, dass die 

Wesentlichkeitsbeurteilung ….“. Der letzte Satz passt nicht in den 

Zusammenhang und könnte gestrichen werden. 

 

Zu (17) statt „Kompensation“ wäre meines Erachten „Neutralisierung“ 

besser. In einer Anmerkung könnte auch auf das IAS-Rahmenkonzept 

Rz 30 hingewiesen werden. 

 

Zu (18) Formulierungsvorschlag: „Für die quantitative Beurteilung der 

Wesentlichkeit bedarf es der Festlegung von Bezugsgrößen, zu denen der 

Betrag eines Postens, der auf seine Wesentlichkeit zu beurteilen ist, oder 

eine Angabe in ein Verhältnis zu setzen ist. Zudem ist es erforderlich, 

Grenzwerte dafür zu definieren.“ 

 

Zu (20) Formulierungsvorschlag: „Wegen der gebotenen 

Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls darf sich die quantitative 

Beurteilung nicht in einem Abgleich mit dem 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag bzw ähnlichen Größen oder der 

Bilanzsumme erschöpfen. Auch auf die Bedeutung des konkreten Postens 

ist Bedacht zu nehmen. ….“ 

 

Zu (21) in einer Anmerkung könnte auf die Bedeutung von Covenants, 

die häufig in Finanzierungsvereinbarungen zu finden sind, hingewiesen 

werden. 

 

Zu (24) die Aussage ist an und für sich überflüssig und ergibt sich 

bereits aus (4). 
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Zu (28): Nach meiner Beurteilung erstreckt sich die Wesentlichkeit auch 

auf Angaben im Anhang, auch wenn diese primär verbaler Natur sind. 

Ich schlage folgende Formulierung vor: „Die Regelung des UGB ist von 

der Sorge getragen, dass eine ausdrückliche Ausdehnung des 

Wesentlichkeitsgrundsatzes auf Ansatz und Bewertung dazu führen 

könnte, dass die gebotene Vollständigkeit der Aufzeichnungen in der 

Buchhaltung in Frage gestellt wird. Dieser Umstand darf nicht zum 

Umkehrschluss führen, dass unter Wahrung der Vollständigkeit der 

Aufzeichnungen bei der Darstellung im Jahresabschluss bei nicht 

wesentlichen Informationen Zusammenfassungen und Vereinfachungen 

zulässig sind. Die rechtliche Ausgangslage hat sich im Vergleich zur 

Regelung vor dem RÄG 2014 nicht grundlegend geändert.“ 

 

Die Rz (29) könnte entfallen, da die zitierte Bestimmung ohne dies 

später behandelt wird. 

 

Zu (30) Vorschlag: „Somit ist weiterhin jeder Geschäftsfall in der 

Buchhaltung zu erfassen, ebenso jeder Vermögensgegenstand und jede 

Schuld ….“. Davon ist die Möglichkeit einer vereinfachten Darstellung im 

offenzulegenden bzw zu veröffentlichenden Jahresabschluss bzw in dem 

Jahresabschluss, der den Gesellschaftern vorzulegen ist, zu 

unterscheiden.“ 

 

Zu (31) Formulierungsvorschlag: „Gemäß § 196a Abs 2 UGB bedeutet 

die Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes auf die Darstellung, 

dass unwesentliche aber grundsätzlich verpflichtend anzugebende 

Informationen zusammengefasst oder weggelassen werden können. Dies 

kann eine Zusammenfassung (nach Erwägungsgrund 17 der 

Bilanzrichtlinie „Aggregierung“) oder Unterlassung einer Aufgliederung 

oder sonstiger Informationen, wie Erläuterungen oder Angaben im 

Anhang sein. Eine Einschränkung auf bestimmte Abschnitte, Titel oder 

einzelner Bestimmungen des UGB ist nicht gegeben.“ 
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Zu (32) Formulierungsvorschlag: „Angaben im Anhang, welche die 

Darstellung betreffen, sind demnach einer Wesentlichkeitsüberlegung 

auch dann zugänglich, wenn der Gesetzgeber die betreffende 

Angabepflicht nicht ausdrücklich mit einer Wesentlichkeitseinschränkung 

versehen hat. Dies gilt auch für Angaben, die im Gesetz für den 

Lagebericht vorgesehen sind.“ 

 

Zu (33): Die Aussage ist meines Erachtens unzutreffend, der Begriff 

„Darstellung“ ist nicht auf Posten der Bilanz oder der Gewinn- & 

Verlustrechnung eingeschränkt. Auch eine verbale Erläuterung ist 

letztlich eine Darstellung die Aussage sollte deswegen gestrichen 

werden. 

 

Zu (35): Die Offenlegung betrifft auch die Vorlage an die Gesellschafter 

bzw Gesellschafterversammlung und nicht bloß die Einreichung beim 

Firmenbuch. Die Abstufung nach Größenklassen ist bereits Ausdruck 

des Prinzips der Wesentlichkeit bzw Wirtschaftlichkeit. 

 

Zu Abschnitt 7. (Konzernrechnungslegung): Zumindest in einer 

Anmerkung/Erläuterung könnte auf die in der Praxis wichtige 

Bestimmung des § 249 Abs 2 hingewiesen werden. Die Regelung in 

Abs 1 Z 1 ist im Übrigen ein Beispiel für die Auswirkungen des Prinzips 

der Wirtschaftlichkeit. 

 

Zu Anmerkung zu Rz 13: Das Zitat ist nicht passend, da die Auslegung, 

wann eine Verpflichtung zur ad hoc-Meldung besteht, nicht von der 

Wesentlichkeit sondern der Kursrelevanz abhängt. 

 

Die Anmerkung zu Rz 14 ist überflüssig, enthält keine Aussage. 

 



Seite 6 

Die Erläuterung zu Rz 28 ist meines Erachtens zu relativieren; 

insbesondere geht der Entwurf der Stellungnahme von einem zu engen 

Verständnis des Begriffes der „Darstellung“ aus. Juristisch wird hier 

mit einem Umkehrschluss argumentiert, was aber im Regelfall 

überschießend ist, maßgeblich ist vielmehr die Auslegung nach dem 

Sinn und Zweck der Regelung.  

 

Anmerkung zu Rz 32: Auch hier wird von einem zu engen Verständnis 

der „Darstellung“ ausgegangen. Im Prinzip sollte vermieden werden, 

dass im Vergleich zur Auslegung des dHGB unnötige Diskrepanzen 

entstehen. Insbesondere wird dort von der hL die Auffassung vertreten, 

dass das Prinzip der Wesentlichkeit auch für die Angaben im Anhang 

anwendbar ist (vgl nur Grottel in Beck’scher Bilanz-Kommentar10 § 284 

Rz 13 ff). 

 

 

Wien, im März 2018 

 

 


