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AFRAC - Änderung von Abschlüssen

Geplanter Aufbau der Stellungnahme

 Vorbemerkungen

 Grundlagen

 Änderung in fehlerfreien Abschlüssen

 Fehlerkorrekturen

 Vorgehensweise bei einem nichtigen Jahresabschluss

 Änderungen im Lagebericht

 Erstmalige Anwendung

2



www.afrac.at

AFRAC - Änderung von Abschlüssen

Vorbemerkungen

 Änderung von aufgestellten unternehmensrechtlichen Jahres- oder 
Konzernabschlüssen 

 für IFRS Abschlüsse gilt IAS 8 (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 
Änderungen von Schätzungen und Fehlern)

 auch für Abschlüsse anderer Einrichtungen wenn und soweit diese den 
unternehmensrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unterliegen. 

 nicht auf Sonderbilanzen anzuwenden

 ggf. Nachprüfungsverpflichtung zu beachten (§ 269 Abs 4 UGB) 

 gesellschaftsrechtliche Folgen nicht behandelt, mit Ausnahme von 
bestimmten nichtigen Jahresabschlüssen 
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Was ist eine Änderung von Abschlüssen vor ?

 entweder wenn zulässige Bilanzierung durch eine andere zulässige 
Bilanzierung ersetzt wird = „Bilanzänderung in einem fehlerfreien Abschluss“

 oder wenn eine unzulässige Bilanzierung bzw. ein Fehler korrigiert werden
= „Bilanzberichtigung in einem fehlerhaften Abschluss“

 Änderung betrifft Inhalt und Darstellung eines Abschlusses

 Änderungen beim Ansatz, bei der Bewertung und Darstellung sowie 
Konsolidierung

 Darstellung umfasst dabei auch die in einem Abschluss gemachten Angaben 
und Erläuterungen im Anhang
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Was ist eine Änderung von Abschlüssen vor ?   

 Keine Änderung von Abschlüssen, wenn

 Änderung gegenüber einem in der Vorperiode aufgestellten Abschluss 
in laufender Rechnung erfolgt (ausschließlich nach dem Grundsatz der 
Stetigkeit zu beurteilen (§ 201 Abs 3 UGB))

 Korrektur schlichter Schreib- oder Druckfehler (redaktionelle Änderungen) 
vorgenommen wird

 Änderungen im Zuge der Erstellung von Abschlüssen durchgeführt 
werden, wenn und soweit noch nicht eine Aufstellung (§§ 193 Abs 4 
bzw. 222 Abs 1 UGB) erfolgt ist
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Was ist eine Änderung von Abschlüssen vor ? 

Keine Änderung von Abschlüssen, wenn

 Änderungen in der Offenlegung von Abschlüssen (zB §§ 277ff UGB) 
stattfinden

 Änderungen in anderen Unternehmensberichten gemacht werden (zB
gesonderter nichtfinanzieller Bericht, Corporate Governance-Bericht, 
Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen, Vergütungsbericht)

 Änderungen in der Gewinnverwendung gegenüber dem im Abschluss 
angegebenen Gewinnverwendungsvorschlag (§ 238 Abs 1 Z.9 UGB) 
beschlossen werden

 Änderungen von gebilligten Abschlüssen auf Grund von Beschlüssen in 
einer Hauptversammlung (§ 104 Abs 4 letzter Satz AktG) erforderlich sind
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Wann kann es zu einer Änderung von Abschlüssen kommen ?

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 
Unternehmensberichtserstattung können die zuständigen Organe einen einmal 
aufgestellten Abschluss 

 nach Vorlage des Prüfungsberichtes (§ 269 Abs 4 UGB) im Zuge der Behandlung im 
Prüfungsausschuss u/o Aufsichtsrat,  

 nach Aufstellung und Prüfung bzw Feststellung des Abschlusses bis zur 
Hauptversammlung (AFRAC 16 Rz 18 oder zB § 102 Abs 4 AktG) oder danach, sowie  

 nach Offenlegung im Firmenbuch 

ändern.

generell gilt: nach "nach seiner Herausgabe“ (zB Weitergabe an Gläubiger, 
Vorlage bei HV/Gesellschafterversammlung, bei Banken und Aufsichtsbehörden, 
Zustellung an einen erweiterten Gesellschafterkreis oder Beirat usw)
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Was ist dabei zu beachten ?

 Bindungswirkung eines Abschlusses (Bestandssicherheit) 

 unveränderte Aufrechterhaltung eines aufgestellten, festgestellten und dann 
auch offengelegten Abschlusses entspricht auch dem Interesse der 
Öffentlichkeit an einer verlässlichen Information über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Unternehmens 

 unterschiedliche Betrachtung, je nachdem, ob es sich um einen fehlerfreien 
(gesetzmäßigen) oder fehlerhaften (gesetzwidrigen) Jahresabschluss 
handelt 

 Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit

 § 189a Z 10 UGB „ … Information … wesentlich, wenn vernünftigerweise zu 
erwarten ist, dass ihre Auslassung oder fehlerhafte Angabe Entscheidungen 
beeinflusst, die Nutzer auf der Grundlage des Jahres- oder 
Konzernabschlusses treffen …“  (im übrigen: AFRAC 34)
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Überlegungen zur Vorgehensweise - Änderung von 
fehlerfreien Abschlüssen

 nach der Herausgabe nur wenn gewichtige rechtliche, 

wirtschaftliche oder auch steuerrechtliche Gründe 1) vorliegen

 gilt auch für erst nach der Feststellung erlangte wertaufhellende 

Erkenntnisse

 grundsätzlich immer eine Frage der Organverantwortung

1) Ergebnisse einer steuerlichen Außenprüfung, Änderungen von Gesetzen und in der 

Rechtsprechung, Eigentümer-(Kontroll-)Wechsel, besondere (vertrags-) rechtliche 

Umstände uam (vgl. auch KFS/RL 1 Rz 32)
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Überlegungen zur Vorgehensweise - Änderung von 
fehlerfreien Abschlüssen

 insbesondere dann unzulässig sein, wenn hierdurch aufgrund eines 

ordnungsgemäßen Gewinnverwendungsbeschlusses entstandene 

Gewinnbezugsrechte der Gesellschafter beeinträchtigt würden

(es sei denn, dass deren Einverständnis eingeholt wird !)

 ergebnisabhängige Ansprüche aus schuldrechtlichen 

Vereinbarungen hindern eine Änderung des Abschlusses nicht 

(Höhe der Ansprüche richtet sich nach getroffenen Vereinbarungen)
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Überlegungen zur Vorgehensweise - Änderung von 
fehlerfreien Abschlüssen

 Besonderheiten bei Konzernabschlüssen 
 geringere Bindungswirkung

 nach Vorlage und Prüfung sowie Erklärung bzw Berichterstattung des 

Aufsichtsrats (§ 96 Abs 3 AktG, § 30k Abs 3 GmbHG) 

 Entscheidung mit gebotener Sorgfalt des zuständigen Organs

 ausschließlich auf Auswirkungen betreffs Vermögens-, Finanz und 

Ertragslage und damit verbundene Konsequenzen Bedacht zu nehmen 

(AFRAC 16 Rz 25)
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Vorgehensweise – Fehlerkorrekturen

 keine gesetzliche Bestimmung über die Vorgehensweise bei der 
Korrektur von fehlerhaften Abschlüssen, GoB maßgebend

 fehlerhafter Abschluss 

 widerspricht GoB, zwingenden Normen des Unternehmensrechts oder 
anderen Vorschriften

 objektiver Sorgfaltsmaßstab (ordentlicher und gewissenhafter 
Unternehmer, vertretbare Anwendung aller Normen/Standards)

 Rückwärtsänderung oder Korrektur in laufender Rechnung

 abhängig von der Wesentlichkeit des Fehlers !
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Vorgehensweise – Fehlerkorrekturen

 bei Vorliegen eines erkannten, unwesentlichen Fehlers

 in der Regel Korrektur in laufender Rechnung 

 Rückwärtsänderung von bereits herausgegeben Abschlüssen nur dann 
zulässig, wenn gewichtige rechtliche, wirtschaftliche oder steuerliche 
Gründe dies rechtfertigen

 Korrektur eines wesentlichen Fehlers in Form einer Rückwärts-
änderung oder in laufender Rechnung

 Verpflichtung zur Rückwärtsänderung nur, wenn eine zeitnahe, den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechende Informationsvermittlung 
nicht durch die Korrektur im laufenden Abschluss erreicht werden kann
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Vorgehensweise bei einem nichtigen Jahresabschluss

 inhaltliche Nichtigkeit (§ 202 Abs 1 Z 2 und 3 AktG) 

 Tatbestände, bei denen ein Jahresabschluss mit dem Wesen der 
Gesellschaft unvereinbar ist oder 

 durch seinen Inhalt Vorschriften verletzt, die ausschließlich oder 
überwiegend zum Schutz der Gläubiger der Gesellschaft oder sonst im 
öffentlichen Interesse gegeben sind, oder 

 durch seinen Inhalt gegen die guten Sitten verstößt 

 betrifft das gesamte, zur Feststellung des Jahresabschlusses 
führende, verbandsrechtliche Rechtsgeschäft

keine Heilung möglich !
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Vorgehensweise bei einem nichtigen Jahresabschluss

 Definition von inhaltlicher Nichtigkeit

 setzt besonders schwere Fehler oder Mängel voraus, 

 bewirken, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage derart 
verzerrt dargestellt ist, 

 dass eine sachgerechte und richtige Information der 
Jahresabschlussadressaten in keinem Fall mehr gegeben ist

= Wesentlicher Fehler ! 1)

Neuaufstellung und Feststellung eines fehlerfreien Jahresabschlusses

1) Artmann/Karollus, AktG III, § 202 Rz 13: „ … in objektiver Weise … wesentlichen Mangel …, 
der ausdrücklich … eigenen Maßstab erfordert … weder mit der Definition des § 189a Z 10 UGB 
noch allenfalls mit den für eine Abschlussprüfung geltenden Grundsätzen gleichgesetzt werden 
darf … “
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Lagebericht

 Überlegungen grundsätzlich auch auf die Änderung von Lageberichten 
anzuwenden

 entweder (Folge-)Fehler auf Grund eines Fehlers im Abschluss oder, bei 
weiterhin fehlerfreiem Abschluss, eigene Fehler bei Darstellungen und 
sonstigen Angaben.

 bei wesentlichen Fehler in den Darstellungen und sonstigen Angaben, ist 
der Lagebericht zu korrigieren
(Im Einzelfall können die zuständigen Organe überlegen, ob eine Korrektur 
in laufender Rechnung zweckmäßiger ist)

Erstmalige Anwendung/Inkrafttreten ?
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !

Fragen ?
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