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Commentletter zum Entwurf einer Stellungnahme 
Geschäftsjahr des Konzernabschlusses - UGB vs BörseG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren!  Linz, 24.02.2012 
 
 
Die aufgeworfene Fragestellung ist insbesondere bei der Änderung des Geschäftsjahresendes 
eines konsolidierungspflichtigen, börsenotierten Mutterunternehmens relevant. Wird der 
Stichtag des Mutterunternehmens zum Beispiel vom 30.9. auf den 31.12. verlegt, so erhebt 
sich die Frage, ob es zulässig ist, einen IFRS-Konzernabschluss für 15 Monate, nämlich 
1.10.20x1 bis 31.12.20x2 zu erstellen oder ob es erforderlich ist, sowohl für die 12 Monate 
die zum 30.9 20x2 enden als auch für die drei Monate die zum 31.12.20x2 enden einen 
Konzernabschluss aufzustellen. 
 
Meines Erachtens ist dies mit folgender Begründung zulässig: In § 245a UGB wird normiert, 
dass bestimmte Unternehmen verpflichtend ihren Konzernabschluss gemäß dem Regelwerk 
der IFRS aufzustellen haben, andere können dies auf freiwilliger Basis tun. Dabei wird in 
§ 245a Abs. 1 zweiter Halbsatz UGB normiert, dass über IFRS hinaus, gewisse 
Bestimmungen des UGB zusätzlich zu beachten sind. Unter anderem ist dabei § 193 Abs. 4 
zweiter Halbsatz UGB zu beachten, der die Aufstellung in Euro und die Anwendung der 
deutschen Sprache unbeschadet der volksgruppenrechtlichen Bestimmungen festlegt. § 193 
Abs. 3 UGB („die Dauer des Geschäftsjahres darf zwölf Monate nicht überschreiten“) ist 
nicht in der Auflistung der zusätzlich zu beachtenden UGB-Normen enthalten. Es entsteht 
dadurch aber keine Regelungslücke, die zu schließen wäre, da IFRS in IAS 1.361 für den Fall 
einer Änderung des Bilanzstichtages auch explizit eine länger als 12 Monate dauernde 
Berichtsperiode ermöglicht. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass der 
Gesetzgeber für einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des UGB 
in § 251 Abs. 1 UGB sehr wohl den § 193  Abs. 3 UGB als zu beachtende Norm 
aufgenommen hat. Damit ist aber auch evident, dass der Gesetzgeber die Dauer des 

                                                 
1 IAS 1.36: Ein Unternehmen hat mindestens jährlich einen vollständigen Abschluss (einschließlich 
Vergleichsinformationen) aufzustellen. Wenn sich der Abschlussstichtag ändert und der Abschluss für 
einen Zeitraum aufgestellt wird, der länger oder kürzer als ein Jahr ist, hat ein Unternehmen zusätzlich 
zur Periode, auf die sich der Abschluss bezieht, Folgendes anzugeben:  
(a) den Grund für die Verwendung einer längeren bzw. kürzeren Berichtsperiode und  
(b) die Tatsache, dass Vergleichsbeträge des Abschlusses nicht vollständig vergleichbar sind. 



 

 

Geschäftsjahres für einen IFRS-Konzernabschluss nicht gesondert regeln wollte, sondern die 
Regelungen der IFRS zur Anwendung kommen sollen. 
 
Die AFRAC-Stellungnahme unterstellt weiters, dass das BörseG in § 82 eine Aufstellung 
eines Konzernabschlusses normiert. Dies ist mE nicht richtig. Das BörseG kennt keine 
eigenständigen Bilanzierungsregelungen, sondern regelt die Information an den Kapitalmarkt. 
Gemäß § 82 Abs. 4 BörseG hat ein Emittent seinen Jahresfinanzbericht spätestens 4 Monate 
nach Ablauf jedes Geschäftsjahres zu veröffentlichen. Dieser Jahresfinanzbericht hat unter 
anderem einen geprüften Jahresabschluss zu enthalten. „Ist der Emittent verpflichtet, einen 
Konzernabschluss aufzustellen, so hat der geprüfte Jahresabschluss den Konzernabschluss 
und den Jahresabschluss des Emittenten als Mutterunternehmen zu umfassen.“ (§ 82 Abs. 4 
letzter Satz BörseG). Der Gesetzgeber unterstellt hier die Möglichkeit, dass der Emittent 
keinen Konzernabschluss aufzustellen hat. Nur wenn er einen Konzernabschluss aufstellen 
muss, muss dieser auch im Rahmen des Jahresfinanzberichtes veröffentlicht werden.  
 
Ob der Emittent einen Konzernabschluss aufzustellen hat, regelt das UGB, wobei die 
diesbezüglichen Bestimmungen schon oben erläutert wurden. Im Fall einer Änderung des 
Wirtschaftsjahres hat der Emittent wegen § 193 Abs. 3 UGB zwingend einen (Einzel-)-
Jahresabschluss nach UGB für ein Rumpfwirtschaftsjahr von weniger als 12 Monate 
aufzustellen, aber nicht zwingend einen gleichlangen IFRS-Konzernabschluss. Wenn der 
Emittent daher für ein (Rumpf-)geschäftsjahr einen Jahresfinanzbericht abzugeben hat und er 
für diesen Stichtag keinen IFRS-Konzernabschluss zu erstellt hat, so braucht der 
Jahresfinanzbericht auch keinen IFRS-Konzernabschluss erhalten. Dies schadet auch nicht 
der zeitnahen zur Verfügungstellung von Finanzinformationen an den Kapitalmarkt, wie das 
in Tz 15 suggeriert wird, da der Kapitalmarkt durch eine durchgängige Zwischenbericht-
erstattung informiert ist. 
 
Die Schlussfolgerungen in Ihrer Stellungnahme im Zusammenhang mit der Änderung des 
Bilanzstichtages sind daher meines Erachtens abzulehnen. Aufgrund der grundsätzlichen 
Bedenken habe ich verzichtet, zu einzelnen Tz gesonderte Ausführungen aufzunehmen. Tz 2 
1. Satz, Tz 6, Tz 12, Tz 14, Tz 15 und Tz 16 sind für mich jedoch nicht nachvollziehbar. Will 
der Gesetzgeber wirklich, dass die österreichischen (börsenotierten) Gesellschaften einen 
IFRS-Konzernabschluss mit einer maximalen Dauer von 12 Monaten und damit immer 
parallel zum (Einzel-)Jahresabschluss der Muttergesellschaft aufzustellen haben, so ist der 
Gesetzgeber aufgefordert, in § 251a Abs. 1 UGB auch einen Verweis auf § 193 Abs. 3 UGB 
als zwingend zu beachtende Norm aufzunehmen. Dass dies mit zusätzlichen internen und 
externen Kosten verbunden ist, die andere europäische Unternehmen nicht zu tragen haben, 
ist evident. 
 
Ich hoffe mit diesen Ausführungen zu einer sachlich richtigen AFRAC-Stellungnahme 
beitragen zu können und ersuche, wenn sie meiner Rechtsansicht nicht folgen, doch um eine 
tiefgreifende Begründung, wieso IAS 1.36 für österreichische börsenotierte Gesellschaften 
nicht anwendbar sein sollte.  
 
Für Rückfragen und Diskussionen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
St.Beurle  


