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An das 
 
Austrian Financial Reporting and Auditing Committee 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
Vorab vielen Dank für die Gelegenheit, den Entwurf für die AFRAC-Stellungnahme 33-
Wesentlichkeit bei der Aufstellung von UGB-Abschlüssen kommentieren zu dürfen-das 
Thema "Wesentlichkeit" wird zurzeit ja auch auf Ebene der internationalen 
Rechnungslegung durchaus intensiv diskutiert. 
Generell halte ich eine Behandlung dieses facettenreichen Fragenkomplexes für 
notwendig, bin aber der Meinung, dass der vorliegende Entwurf aus der Sicht eines 
Abschlusserstellers den Begriff der Wesentlichkeit in mancherlei Hinsicht zu weit fasst. 
Details zu den kritischen Punkten entnehmen Sie bitte den nachstehenden Ausführungen. 
  
Grundsatz der Wesentlichkeit Rz (3)-(5) 
  
So wichtig der Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Wesentlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit auch ist, so wenig konkret wird die Stellungnahme in Hinblick auf das 
konkrete Abwägen der beiden Aspekte gegeneinander. Die grundsätzliche 
Problemstellung - und hier findet sich das AFRAC in guter Gesellschaft mit dem IASB - 
betrifft den Umstand, dass zwar der Aufwand für den Abschlussersteller relative genau 
messbar (d.h. in tatsächlichen Werteinheiten, sei es direkt in Zahlungsmitteln bzw. in 
zeitlichen Ressourcen) ist, der Zusatznutzen (durch Mehrinformation) respektive 
Nutzenverlust des Bilanzlesers (durch Weglassen von Information) nicht direkt und wenn 
überhaupt, dann ex-post ermittelbar. 
Die in Rz (4) festgehaltenen Aussage ("Ist eine Information aus der Perspektive des 
Nutzers wesentlich, so überwiegt das Interesse des Nutzers an einer Bereitstellung er 
Information den möglichen Aufwand für die Informationsgewinnung und -mitteilung") 
geht aus meiner Sicht jedenfalls zu weit, da per definitionem der Nutzen einer (nicht 
bewerteten bzw. bewertbaren) für den Nutzer als wesentlich angenommenen Information 
jeden auch noch so hohen Zusatzaufwand des Bilanzerstellers überwiegt. Hier sollte ein 
gewisses Augenmaß eingehalten und auf eine Einzelfallbetrachtung (wie in anderen 
Bereichen auch) abgestellt werden. 
  
Begriff des Nutzers Rz (14) 
  
Hier bezieht sich der Begriff "vernünftigerweise" meines Erachtens nach in erster Linie 
auf die Erwartungshaltung des Bilanzerstellers in Bezug auf die rationale Verarbeitung 
der zur Verfügung gestellten Information auf Seiten des Nutzers. Dies setzt aber 
jedenfalls voraus, dass die unterstellte "Rationalität" von beiden Seiten annähernd 
deckungsgleich interpretiert wird. 
  
Quantitative Beurteilung der Wesentlichkeit Rz (20) 
  
Die Bezugnahme auf den "konkreten Posten, in dem der Sachverhalt verbucht wurde" 
deutet auf einen zu weit gefassten Begriff von Wesentlichkeit hin. Angenommen, ein 
Konto innerhalb der G&V wäre betragsmäßig unwesentlich, würde dann ein Fehler, der 
rund 80% dieses einen Posten ausmacht, dazu führen, die Unwesentlichkeit des 
Gesamtpostens in Frage zu stellen? Dies würde in weiterer Folge zu dem Schluss führen, 
dass "globale" Grenzwerte für die Bestimmung der Wesentlichkeit wie Umsatzerlöse, 
Betriebserfolg, Bilanzsumme etc. durch untergeordnete Posten "overruled" werden 
könnten. 
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The "Thin Red Line" Rz (21) und (22) 
  
Auch hier wird wieder auf einen niedrigeren (im Vergleich zu welchem Maßstab?) 
Schwellenwert für die Wesentlichkeit Bezug genommen. Insbesondere die in Rz (22) 
aufgeführten Punkte würden dazu führen, dass die für den Abschluss relevanten 
Wesentlichkeitsgrenzen erst nach erfolgter Fertigstellung des Abschlusses definiert 
werden könnten. Eine ex-ante Festlegung auf Basis von Globalparametern, wie in vielen 
Fällen, v.a. im Bereich von internationalen Konzernabschlussprüfungen, üblich, würde 
damit praktisch verunmöglicht. 
  
Künftig wichtige Geschäftsbereiche Rz (23) 
  
Hier sollte auf die in IFRS 8 festgelegten Grenzwerte für die Definition eines "Operating 
Segment" zurückgegriffen werden ("10%-Regel"). Ohne konkrete Maßzahl wäre auch die 
kleinste, in einem für das berichtende Unternehmen neuen Geschäftsbereich tätige, 
Berichtseinheit als wesentlich anzusehen. 
  
  
Für etwaige Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Max Eibensteiner 
  
Finance Director FCC Environment CEE Group 
 


