
Maßgebliche Fragen zum Thema "Materialität in UGB-Abschlüssen" 

 

Zum Grundsatz der Wesentlichkeit nach §189a.10 UGB 

Die grundsätzliche erfreuliche Tatsache, dass wesentliche Informationen im 'Jahres- oder 

Konzernabschluss1)' zu enthalten sind, 

"wenn vernünftigerweise zu erwarten ist, dass ihre Auslassung oder fehlerhafte Angabe Entscheidungen beeinflusst, die 

Nutzer auf der Grundlage des 'Jahres- oder Konzernabschlusses' treffen. Die Wesentlichkeit ist von der Größe oder der 

spezifischen Eigenschaft des Postens oder der Fehlerhaftigkeit der Angabe abhängig. Selbst wenn ein einzelner Posten für 

sich genommen als unwesentlich angesehen werden kann, können mehrere unwesentliche gleichartige Posten zusammen 

als wesentlich gelten;" 

bringt mit sich, dass das Risikolimit signifikant ansteigt schon durch eine einzige Fehleinschätzung. 

Fehleinschätzungen entstehen beispielsweise durch eine einzige oder mehrere Personen, plötzlich 

verursachte Verhaltensänderungen oder sie kommen erst an die Oberfläche durch spätestens von 

Auditoren festgestellte Fehler bei deren Bewertung von Jahres- und Konzernabschlüssen, adressiert an 

primäre Nutzer weltweit. Ein unterstelltes rationales Verhalten des Nutzers nach Robert Lucas lässt 

vereinzelt vorkommendes, emotionales oder irrationales Verhalten unbeachtet. Erlauben Sie mir zu 

ergänzen, dass Fehleinschätzungen aber auch entstehen, wenn ein bewertetes Risiko für sich 

genommen noch kein Risiko darstellt, auch nicht in der Aggregation mehrerer im Unternehmen 

auftretender Risiken, aber sehr wohl am Kapitalmarkt unter Bedachtnahme auf das 

Konzentrationsrisiko verschiedener Unternehmen und/oder das Ansteckungsrisiko zwischen 

Unternehmen. Die Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes für Ansatz, BEWERTUNG UND 

Konsolidierung eingeschränkt auf einzelfallbezogene gesetzliche Bestimmungen im Allgemeinen (wie 

beschrieben und ausdrücklich darauf hingewiesen in Abschnitt 28) wäre unverantwortlich. 

 

Auslassung von wesentlichem Gehalt an Informationen nach §238.1 UGB 

Die Auslassung von Veränderungen jedweder Kategorie derivativer Finanzinstrumente im Anhang 

mittelgroßer und großer Gesellschaften bedeutet auch in Österreich, dass Vermögensveränderungen 

innerhalb einer Berichtsperiode als Vielfaches des ausgewiesenen Gewinns vor Steuern im 

Finanzbericht unbeleuchtet blieben. Erst nach Veröffentlichung von Berichten wurden Mitglieder des 

Vorstands konsolidierter Töchter strafrechtlich belangt. Überdies gehen die in Abschnitt 5 behandelten 

Fragestellungen zur Darstellung von Informationen in keiner Weise auf den Informationsgehalt 

einzelner relevanter wesentlicher Rechnungslegungsthemen ein. 

 

Verpflichtende kontinuierliche Anpassung wesentlicher Rückstellungen 

Nach §198.8 Unternehmensgesetzbuch sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und 

drohende Verluste zu BILDEN, die am Abschlußstichtag allein durch Ansteckungsrisiken etwaiger 

Vertragspartner "wahrscheinlich oder sicher, aber hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres 

Eintritts ungewiss" sind. Sie erfordern Prüfung der spezifischen Eigenschaft des Postens und 

gegebenenfalls materielle betragsmäßige Anpassung. 

 

 



 

 

 

Aus meiner Sicht, blieb in der Arbeitsgemeinschaft zur "Materialität in UGB-Abschlüssen" auch offen, 

den Begriff Wesentlichkeit zu vertiefen. Denn es ist für jeden Unternehmer immens wichtig, die Höhe 

seines Gesamtrisikos bestimmen zu können. Dies lässt sich mithilfe des ökonomischen Kapitals 

bewerkstelligen. Sicherlich dürfen Interessenskonflikte, die sich aufgrund des 

Zusammenwirkens von Aufsichtsrat und Vorstand eines Unternehmens ergeben, die 

wesentliche Größe des Gesamtrisikos des Unternehmens nicht unterwandern. Im Auge des 

primären Nutzers spiegeln die Performance der Gewinn- und Verlustrechnung, das Tracking 

maßgeblicher Performance-Kennzahlen und die kontinuierliche Entwicklung des OCIs den Fortbestand 

des Unternehmens wieder. Die einzelnen operationalisierbaren Risiken sind darin verständlich, 

handhabbar, bewertbar, auslegbar und annehmbar zu visualisieren. Das UGB verdeutlicht die mögliche 

sachgerechte Nutzung der einzelnen Elemente der Unternehmensberichte zur Abbildung vollständiger 

Finanzinformationen einzelner Transaktionen mit und OHNE Auswirkung aus Steuereffekten. Der 

Aufsichtsrat des österreichischen Unternehmens kann die Bücher, Schriften, Vermögensgegenstände 

und Bestände an Wertpapieren und Waren einsehen, prüfen und einzelne Mitglieder oder für 

bestimmte Aufgaben besondere Sachverständige 'beauftragen'. Wenn das Wohl der Gesellschaft es 

erfordert, hat der Aufsichtsrat eine Hauptversammlung einzuberufen. Maßnahmen der 

Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat NICHT übertragen werden2). Aus aufsichtsrechtlicher Sicht 

ergeben sich an den Börsen auch volkswirtschaftlich relevante Risiken, deren Inputfaktoren in die 

Risikobewertungen der österreichischen Konzernberichte einfließen. Dem einzelnen in Österreich 

berichtenden Unternehmen steht der Corporate Governance Kodex (derzeit gültig per 1. Jänner 2018) 

zur Abbildung der Transparenz, Kontrolle und Unternehmenssteuerung dieser Risiken im Jahres- und 

Konzernabschluss zur Verfügung. Für die Unternehmensbilanz ergeben sich hinsichtlich der 

Transparenz, Effizienz und Handhabbarkeit abweichender Rechnungslegungsvorschriften Unterschiede. 

Transparente Bilanzierung im eigenen Unternehmen verlangt konsistente Rechnungslegung in den 

Haupt- und Nebenbüchern des Unternehmensverbunds. Auch nach UGB dürfen wesentliche 

Informationsinhalte nicht verdeckt bleiben. Vielmehr ist es Aufgabe des Unternehmers - und in einem 

Konzern des Vorstands - Fehleinschätzungen vorzubeugen und entgegenzuwirken, Risiken nach dem 

Vorsichtsprinzip im Jahres- und Konzernabschluss vollständig zu erfassen, die größten Risiken 

umfassend zu beschreiben und den sachverständigen Nutzer von UGB-Abschlüssen über materielle 

Belange des Unternehmens zu informieren. 
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1) 

DRÄS 8, bekannt gemacht am 4.12.2017, macht in Ziffer 13 (K224) den Anwendungsbereich von 

'Konzernerklärungen zur Unternehmensführung' im Besonderen für Konzernabschlüsse deutlich. Aus 

der Anwendung der International Financial Reporting Standards im Vergleich zur Anwendung des 

Unternehmensgesetzbuches ergeben sich Unterschiede. Deren Betrachtung wäre besonders für 

mittelgroße und große Unternehmen, die derzeit mit der Umstellung der Rechnungslegungsnormen 

befasst sind, relevant. 

 
2) 

Den wortgetreuen Inhalt legt §95.3 bis §95.5 AktG fest. Ziffer 5 enthält überdies Geschäfte, die nur 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden – dazu gehören zuallererst der Erwerb und 

die Beteiligung sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben 

bei der Erstellung des Jahres- und Konzernabschlusses. 


