
Ch. Nowotny 

Anmerkungen zum Entwurf der AFRAC-Stellungnahme 34 (Wesentlichkeit) 

 

In (4) sollte auf (1) – Text der RL – verwiesen werden. Die Einbeziehung des Anhang 

ergibt sich daraus, dass dieser Teil des Jahresabschlusses ist. Deshalb ist auch die 

dazu gegebene Erläuterung verfehlt. 

In (7) sollte nicht die Sicht des Aufstellers genannt werden, sondern jene der 

Adressaten (das sind die Gesellschafter, insbes die Minderheitsgesellschafter, die 

Gläubiger und Geschäftspartner, die Arbeitnehmer und die Öffentlichkeit. Auf 

IAS/IFRS kann wegen der dort anderen Gewichtung der Ziele grundsätzlich nicht 

zurückgegriffen werden. Die „analoge“ Anwendung auf andere Berichte, insbes den 

Lagebericht ist rechtlich nicht vertretbar. Besser wäre es darauf hinzuweisen, dass bei 

diesen Berichten Angaben entfallen können, wenn sie Sachverhalte betreffen, die für 

das jeweilige Unternehmen nicht relevant sind. Zu überlegen ist auch, hier den neuen 

Vergütungsbericht zu erwähnen. 

(9) Der Verweis auf §§ 193 bis 267c ist überschießend. 

(10) sollte wie folgt ergänzt werden: Die RL geht vom Grundsatz der Vollständigkeit 

aus und lässt es zu, dass bei unwesentlichen Angaben davon abgegangen werden 

kann. Als Ausnahmevorschrift ist die eng auszulegen und die Inanspruchnahme 

bedarf einer Begründung, die intern dokumentiert sein sollte. Die Regelung enthält 

keine Ermächtigung dazu, Angaben unrichtig zu machen. Eine Rechtfertigung 

fehlerhafter Anhaben wegen fehlender Wesentlichkeit kommt nicht in Betracht. 

Davon ist die Frage zu unterscheiden, ob eine fehlerhafte Angabe auch zur 

Mangelhaftigkeit eines Abschlusses führt. Dies wir idR bei unwesentlichen Fehlern 

zu verneinen sein. 

(13) „Mehrwert“ ist irreführend, denn es geht um den Wert für den Nutzer. 

(14) Das Gesetz bestimmt das Mindestmaß, die Aussparung unwesentlicher Angaben 

ist eine Ausnahme. Im Zweifel ist von der Wesentlichkeit auszugehen. 

(16) Bei Heranziehung von IAS/IFRS ist deren andere Zielsetzung zu beachten. 



(18) „Aller Nutzer“ sollte präzisiert werden. Der Kapitalmarkt spielt bei den meisten 

UGB Bilanzierern keine Rolle. 

(22) Es geht nicht um die Fehlerhaftigkeit sondern um die Bedeutung für die 

Adressaten. 

(24) Der Teil „im Hinblick auf seine Wesentlichkeit“ sollte gestrichen werden. 

(26) „wertmäßig“ streichen. 

(27) „vor dem Hintergrund“ streichen. „Entsprechend dem Zweck“ genügt. 

(30) Zu den Governance Anhaben gehören auch jene, die den Abschlussprüfer 

betreffen. 

(32) Zu erwähnen wäre hier oder an anderer Stelle, dass Geheimhaltungsinteressen 

das Unterlassen von Angaben nicht rechtfertigen, außer das Gesetz sieht dies vor. 

(33) Welche Erläuterungen sind gemeint; Erwägungsgrund 17 der RL? 

(35) und (38) Die Auflistungen sind entbehrlich und geben keine Hilfestellung; sie 

überschneiden sich teilweise. Dies sagt auch (39). 

(41) Im Kontext des Konzernabschlusses sollte auf § 249 Ans 2 UGB wegen der 

praktischen Bedeutung eingegangen werden. 

Erläuterung zu (5) Das UGB verwendet  „Ausweis“ idR wenn erwas gesondert 

auszuweisen ist. Zu hinterfragen ist, ob damit nicht doch eine gewisse 

Differenzierung zum Ausdruck gebracht wird. 

Erläuterung zu Rz 11 sollte entfallen. Das Zitat bezieht sich auf die Kursrelevanz von 

ad hoc Meldungen. Besser Hirschler, Bilanzrecht2 § 189a Rz18. 

Zu Rz (39) Warum gerade bei diesen Angaben die quantitativen Grenzen gelten 

sollen, wäre zu begründen. Für Minderheitsgesellschafter sind gerade diese Angaben 

von besonderem Interesse. Wir sollten auch die personalistischen GmbHs im Auge 

haben (zB Kredite und Behüge von gesellschafteraffinen Organmitgliedern etc) 

 


