
Stellungnahme zum Entwurf der überarbeiteten AFRAC 9 
(Lagebericht) 

Bezugnahmen auf Rz beziehen sich im Folgenden, sofern nicht anders angegeben, immer 

auf die neuen Rz. 

 

Redaktionelle Anmerkungen 

 

Durch die Einfügung neuer Rz verschieben sich auch die Rz gestrichener Textelemente, 

sodass ein Vergleich mit Vorversionen nicht mehr möglich ist. Neue Rz sollten daher aus 

diesem Gesichtspunkt immer durch Hinzufügen eines Kleinbuchstabens die 

grundsätzliche Nummerierung aufrechterhalten. 

 

Ich schlage aber vor, in der Neufassung die gestrichenen Rz nicht mit dem Hinweis 

„[gestrichen]“ aufzunehmen, sondern zur Gänze zu streichen und das Dokument neu 

durchzunummerieren (ohne Kleinbuchstaben bei neuen Rz). 

 

Rz 20 

 

Es ist für mich nicht ersichtlich, warum Verweise vom Lagebericht auf nicht geprüfte Teile 

des Geschäftsberichtes bzw vom Anhang in den Lagebericht nicht zulässig sein sollten, 

soweit Anhang bzw Lagebericht auch ohne Verweise den gesetzlichen Anforderungen 

entsprechen. ME sollten die entsprechenden Einschränkungen entfallen, zumal 

verwiesene, aber nicht geprüfte Unternehmensberichte oder Unternehmensberichtsteile 

ohnehin in aller Regel ISA 720 unterfallen. 

 

Rz 21 zweiter Satz 

 

Statt „zur Anwendung gelangen“ stilistisch besser: „angewendet werden“. 

 

Rz 21b 

 

Statt „Aus § 196a Abs 2 UGB ergeht“ stilistisch besser: „§ 196a Abs 2 UGB bestimmt“ 

oder „§ 196a Abs 2 UGB gestattet“. 

 

Rz 145 

 

Diese Rz behandelt eine wichtige Frage, deren Ergebnis ich hinsichtlich der analogen 

Anwendung von § 221 Abs 4 UGB zustimme. Eine „gesamthafte Anwendung des § 221 

UGB“ halte ich für nicht gerechtfertigt (vgl Anmerkungen zu Rz 146). 

 

Bzgl Kriterium 2 genügt die Grammatisch müsste im dritten Satz das Wort „zwar“ 

entfallen oder der vierte Satz dem dritten Satz als Nebensatz angefügt werden. Im 

Interesse kürzerer Sätze bevorzuge ich die erste Variante. 

 

Rz 146 

 

Diese Ausführungen halte ich für sachlich unrichtig. Zum einen nimmt § 243b UGB 

eindeutig nur auf § 221 Abs. 6 UGB Bezug, zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass der 

Zweck des auf Aktiengesellschaften eingeschränkten § 221 Abs 4a UGB darin besteht, 

dass solche Mutterunternehmen auch die in § 241 UGB genannten Angaben in ihren 

Anhang aufnehmen sollen (deswegen nur AG und nicht GmbH!). Aus diesem Grund ist zB 

§ 221 Abs 4a UGB auch nicht auf die Bestimmung von „fünffach groß“ in § 271a UGB 

anzuwenden. Eine andere Interpretation würde eine Gleichheitswidrigkeit gegenüber 

GmbHs hervorrufen. 

 



Rz 148 

 

Den Verweisen auf Abs 6 und Abs 7 sollte „§ 243b“ vorangestellt werden. Der Sinn des 

Wortes „ausschließlich“ im zweiten Satz erschließt sich mir nicht und sollte gestrichen 

werden. 

 

Rz 149 

 

Analog zu meiner Anmerkung zu Rz 20 ist für mich nicht ersichtlich, warum Verweise nur 

auf gesetzliche Bestandteile der Unternehmensberichterstattung zulässig sein sollen. 

Damit wären auch Verweise auf laufend aktualisierte nichtfinanzielle Informationen etwa 

auf der Unternehmenswebseite nicht möglich. 

 

Rz 150 zweiter Satz 

 

Der Satz sollte lauten: „Große Kapitalgesellschaften, die mindestens eines der drei 

Kriterien nicht erfüllen, haben jedoch weiterhin die Angaben gem § 243 Abs 5 UGB in den 

Lagebericht aufzunehmen.“ 

 

Rz 166 letzter Satz 

 

Die vorgenommene Silbentrennung sollte korrigiert werden. 

 

Rz 172 letzter Satz 

 

Das Schluss-„n“ beim zweiten Vorkommen des Wortes „nichtfinanziellen“ ist zu streichen 

und der Satz mit einem Punkt zu beenden. 

 

Rz 180 

 

Diese Rz halte ich im Hinblick auf Rz 184 ff für entbehrlich. Wird eine nichtfinanzielle 

Erklärung in die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung (Bericht) eines 

Mutterunternehmens aufgenommen, dann handelt es sich eben um eine 

zusammenfassende nichtfinanzielle Erklärung (Bericht) des Mutterunternehmens. 

 

 

Zu den zwei Fragen: 

 

Ich teile beide Ansichten des AFRAC. 
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DI Michael Vertneg, WP, StB 


