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Stellungnahme der AK Wien zum Diskussionspapier zur "Modern isierung und Vereinheitlichung der Rechnungslegung"

Die Bundesarbeitskammer nimmt zum gegenständlichen Diskussionspapier wie
folgt Stellung:
AIIQemeines
Die Bundesarbeitskammer begrüßt grundsätzlich Überlegungen in Richtung einer Modernisierung und Vereinheitlichung der Rechnungslegung und ebenfalls Maßnahmen
zur Reduzierung von Verwaltungskosten für Unternehmen.
Allerdings scheint in dem vorliegenden Diskussionspapier in wichtigen Punkten über
das Ziel hinausgeschossen worden zu sein. Die Modernisierung der Rechnungslegung
darf nicht zum Anlass genommen werden, in der ästerreichischen Rechnungslegung
seit Jahrzehnten bewährte Prinzipien wie den Gläubigerschutzgedanken über Bord zu
werfen. Aus Sicht der Bundesarbeiterkammer hat gerade der Gläubigerschutzgedanke
in der ästerreichischen Rechnungslegung viel zur Insolvenzprophylaxe beigetragen.
Gerade im KMU-Bereich ist das Gläubigerschutzprinzip von besonderer Bedeutung.
Die Rechnungslegung hat hier neben der Selbstinformationsfunktion für den Unternehmer vor allem die Funktion, Geschäftspartner wie Lieferanten oder Banken über die
wirtschaftliche Lage sowie über die Zahlungsfähigkeit zu informieren. Ein Abgehen vom
Gläubigerschutzprinzip führt dazu, dass die Einschätzung der Zahlungsfähigkeit für die
angsprochenen Geschäftspartner erheblich erschwert wird. Diese Problematik wird aus
der Sicht der Bundesarbeitskammer zusätzlich dadurch verschärft, als der Bewertungswechsel im vorliegenden Entwurf nur partiell, also bei ausgewählten Bilanzpositionen durchgeführt werden soll. Es entsteht somit ein "IFRS-light"-Jahresabschluss, in
dem verschiedene Bewertungsprinzipien vermischt werden. Dies verursacht nicht nur
beim Bilanzleser Verwirrung, auch die Erstellung des Jahresabschlusses und die an-
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zuwendenden Bewertungsverfahren - wie Impairment-Test - werden für erheblichen
Mehraufwand insbesondere im KMU-Bereich sorgen.
Weiters darf das Bemühen, Verwaltungskosten für Unternehmen einzusparen, nicht
dazu führen, dass die Transparenz der Unternehmen etwa durch die Einschränkung
von Offenlegungsbestimmungen eingeschränkt wird. Von diesen Maßnahmen sind wie
auch beim Gläubigerschutzgedanken letztendlich alle Stakeholder wie Anleger, lieferanten, Kunden und Beschäftigte stark betroffen. Die Bundesarbeitskammer vertritt
daher die Ansicht, dass die im Diskussionspapier mehrfach getroffenen Feststellungen,
es sollen alle im Rahmen der EU-Richtlinien möglichen Erleichterungen in Anspruch
genommen werden, weder zielführend noch als Diskussionsgrundlage geeignet sind.
Man hätte im Diskussionspapier zumindest den Versuch einer differenzierteren Betrachtung unternehmen können. Die Bundesarbeitskammer unterstützt selbstverständlich sämtliche Maßnahmen, bei denen Kosten eingespart werden können, betont aber,
dass dadurch auf inhaltlicher Ebene keine Verschlechterungen oder Einschränkungen
einhergehen dürfen.
Bei den diversen vorgeschlagenen Änderungen bzw. Annäherungen in Richtung IFRS
ist aus Sicht der Bundesarbeitskammer daneben auch noch zu hinterfragen, ob dadurch nicht auch die Überleitung zum Steuerrecht immer aufwendiger und komplexer
wird, so dass daraus wohl unweigerlich höhere Verwaltungskosten entstehen werden.

Ad 1.1. (8) Befreiender IFRS Jahresabschluss
Eine einheitliche Veröffentlichung von Jahresabschlüssen auf Basis des UGB ist aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit und unter dem Gläubigerschutzaspekt unabkömmlich. Die UGB Jahresabschlüsse haben insbesondere aufgrund des vorherrschenden
Gläubigerschutzgedankens bisher einen wesentlichen Teil zur Insolvenzvorbeugung
geleistet, auf den nach Ansicht der Bundesarbeiterkammer nicht verzichtet werden
kann bzw. darf.
Die Erstellung eines befreienden IFRS-Jahresabschlusses, auch unter den dargestellten Bedingungen wird seitens der Bundesarbeitskammer daher abgelehnt.

Ad 2.1. (9) Einzelunternehmer und Personengesellschaften
Die AK unterstützt im Allgemeinen, Erleichterungen für Kleinstunternehmen vorzunehmen. Fraglich ist jedoch, inwieweit die vorgesehene Befreiung bestimmter EinzeIunternehmen und Personengesellschaften von der Pflicht zur handelsrechtlichen Buchführung und Bilanzierung hierzu geeignet ist. Nicht berücksichtigt wurden Nutzeneinbußen
aufgrund einer schlechteren Information des Kaufmanns selbst sowie Nachteile anderer
Stakeholder infolge des Wegfalls von Information.
. Die doppelte Buchführung ist eine sehr wichtige Hilfe für den Unternehmer, um z.B.
seine Forderungen, Verbindlichkeiten, Vermögensbestände vor allem aber das Kapital darzustellen. Dieses Rechenwerk unterstützt eine rationale Unternehmensfüh-
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rung und dient damit zugleich dem Gläubigerschutz. Für den Unternehmer selbst ist
die Kenntnis dieser Daten für die Entscheidungsfindung bedeutend.
Zugleich ergibt sich aus der Bilanz gegebenenfalls eine Überschuldung, die ein
wichtiges Warnzeichen für den Kaufmann sein kann.
Eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ist in der Regel keine geeignete Basis, um
von einer Bank einen Kredit zu erlangen; denn sie gibt keine Information über das
Vermögen und die Finanzierung. Der Kaufmann müsste in einem solchen Fall wenigstens einen Vermögensstatus aufstellen, der sich aber nicht aus fortschreibbaren
Zahlen ergeben würde und daher mit erheblichen Mühen und Unsicherheiten verbunden wäre. Im Ergebnis könnten entsprechende Folgekosten die geplanten Einsparungen gegebenenfalls sogar übersteigen.
Für die Rechtsbeziehungen der Gesellschafter einer Personengesellschaft untereinander sind ihre Kapitalkonten von entscheidender Bedeutung. Durch eine reine
Geldrechnung können sie nicht ersetzt werden.

Die vorgeschlagene Regelung kann aus den oben genannten Gründen nicht zugestimmt werden.

Ad. 2.2 Aufstellung, Offenlegung und Veröffentlichung
Ad. 2..2 (10) Nutzung aller im Rahmen der EU-Richtlinien möglichen Erleichterungen
Gegen die in diesem Punkt angesprochene Nutzung der Möglichkeit eines Amtsblattes
in elektronischer Form oder eines anderen kostenlosen Veröffentlichungsinstrumentes
bestehen von Seiten der Bundesarbeitskammer prinzipiell keine Einwendungen. Allerdings muss dabei sichergestellt werden, dass trotzdem die Einhaltung der Offenlegungsverpflichtungen durch das Firmenbuchgericht durchgängig kontrolliert wird und
auch durch Zwangsstrafen in entsprechender Höhe durchgesetzt wird.
Die gleich im ersten Satz angesprochene Feststellung, alle im Rahmen der EURichtlinien möglichen Erleichterungen sollen in Anspruch genommen werden wird von
Seiten der AK Wien vehement abgelehnt. Sowohl die Prinzipien des Gläubigerschutzes
und der Transparenz für alle Stakeholder sind zu wichtig um hier eine Feststellung in
Pausch und Bogen zu treffen.

Ad. 2..2 (11) Einräumung der Möglichkeit der Freistellung der Offenlegung des
Lageberichts
Selbstverständlich sollte hier die Möglichkeit, alle aufzustellenden Rechnungslegungsunterlagen einer kostenfreien Veröffentlichung auf elektronischem Weg zuzuführen,
geschaffen werden.
Aus Sicht der Bundesarbeitskammer erscheint es für das Ziel einer geringen Kosteneinsparung nicht zweckmäßig den Lagebericht nicht zu veröffentlichen, sondern am
Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen bzw. auf Antrag aus-
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zufertigen. Das Hauptproblem in diesem Diskussionspunkt liegt allerdings darin, dass
hier der Zugang der Stakeholder zu wichtigen Informationen über das Unternehmen wie es der Lagebericht in der Regel darstellen sollte - erschwert bzw. nahezu verwehrt
wird. Dadurch, dass in den Lagebericht separat eingesehen werden muss, wird die
Transparenz erheblich eingeschränkt. Da der Lagebericht ohnedies aufgestellt werden
muss, erspart sich das Unternehmen lediglich geringe Veröffentlichungskosten. Da bei
der angedachten Neuregelung das betroffene Unternehmen eine Menge Zeit und Ressourcen für die Einsichtnahme vor Ort bzw. für die etwaige Ausfertigung zur Verfügung
stellen muss, der lediglich die Kostenersparnis der Veröffentlichungskosten gegenübersteht, muss unserer Meinung nach die effektive Verwaltungskostenersparnis des betroffenen Unternehmens mehr als in Frage gestellt werden. Im Zeitalter von Internet
und elektronischer Vernetzung erscheint der Vorschlag einer Vor-Ort-Einsichtnahme
nicht adäquat.
Die Bundesarbeitskammer lehnt daher die Überlegung, den Lagebericht von der Offenlegung freizustellen, ab.

Ad. 2..2 (12) Ersatz der Offenlegung durch das Bereithalten des Jahresabschlusses zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft bei bestimmten Fällen
Die Bereithaltung des Jahresabschlusses zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft
ist, auch unter den im Diskussionspapier angeführten Bedingungen, strikt abzulehnen,
da diese einerseits für die Interessenten viel zu kompliziert und zu teuer (Reisekosten)
und daneben auch für die betroffenen Unternehmen zu aufwendig (Organisationsaufwand, Zeitaufwand, etc.) wäre. Gerade vom Gedanken der Reduzierung der Verwaltungskosten rechnungslegungspflichtiger Unternehmen ist diese Bestimmung aus Sicht
der Bundesarbeitskammer wie Punkt 2.2 (11) mehr als widersinnig. Die Bundesarbeitskammer lehnt daher diesen Diskussionspunkt entschieden ab.

Ad. 2..2 (13) Einbeziehung von kleinen Aktiengesellschaften in § 242 UGB
Die Verkürzung der Anhangsangaben für kleine Aktiengesellschaften ist im Sinne der
Transparenz strikt abzulehnen. Gerade hier darf der Umstand nicht vergessen werden,
dass es sich bei kleinen Aktiengesellschaften in vielen Fällen um Konzernholdinggesellschaften handelt. Siehe dazu auch ihre Ausführungen im Diskussionspapier in
Punkt2.3 (15).

Ad. 2..2 (14) Nutzung aller Erleichterungsmöglichkeiten
Da es hier insbesondere um sensible Fragen der Transparenz und damit um essentielle Informationen für alle Stakeholder eines betroffenen Unternehmens geht, findet die
AK Wien eine weitere Reduzierung von Offen- und Veröffentlichungsbestimmungen
prinzipiell äußerst bedenklich und lehnt überdies eine Ermöglichung der Nutzung aller
Erleichterungsmöglichkeiten in Pausch und Bogen für die Offenlegung und Veröffentlichung von Jahresabschlüssen und Konzernabschlüssen kategorisch ab.
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Ad. 3. Modernisierung der Rechnungslegung

Ad 3.1. (17) IFRS-Jahresabschluss
Wie bereits in Punkt 1 (8) ausgeführtlehnt die Bundesarbeitskammereine alleinige
AufstellungnachIFRSaus den bereitsgenanntenGründenkategorischab.
Ad 3.2. (18) Umgekehrte Maßgeblichkeit
Gegen die Aufhebung der umgekehrter Maßgeblichkeit der Steuerbilanz für die Handelsbilanz, die zu steuerlich bedingten Informationsverzerrungen in der Handelsbilanz
führt, gibt es von Seiten der AK keine Bedenken.

Ad 3.4. (20) Geschäfts-/Firmenwert
Die vorgeschlagene Aktivierungspflicht des entgeltlich erworbenen Geschäfts/Firmenwerts und Streichung der planmäßigen Abschreibung desselben im EinzeIabschluss wird von der AK abgelehnt. Diese Maßnahme verursacht - wie im Konzernabschluss - die mit dem damit jährlich durchzuführenden Werthaltigkeitstest (impairment
test) einhergehenden Bewertungsproblematiken und Verwaltungskosten.
. Die jährliche Überprüfung des Firmenwertes auf seine Werthaltigkeit verursacht für
Unternehmen und Wirtschaftsprüfer einen höheren Verwaltungsaufwand und damit
auch höhere Verwaltungskosten.
. Durch die vorzunehmenden Schätzungen und Wertungen im Rahmen des Impairment-Tests sind außerdem verstärkten bilanzpolitischen Maßnahmen Tür und Tor
geöffnet.
. Bilanzpolitische Maßnahmen können sich aus Erfahrungsberichten mitunter wie folgt
darstellen: Der für den Erwerb des Unternehmens verantwortliche Vorstand wird,
wenn die Parameter (insbesondere zukünftige Ertragslage) der vor dem Erwerb
durchgeführten Unternehmensbewertung nicht eintreten, wohl aus Eigeninteresse
Argumente finden müssen, warum der Impairment Test trotz ausbleibender prognostizierter Erfolge trotzdem noch zu keiner Abschreibung des Firmenwertes führen
wird. Man wird bestrebt sein, seinen erworbenen Firmenwert solange wie möglich
als "Vermögenswert" und so hoch wie möglich zu halten. Alles könnte als Eingeständnis eines vermeintlichen Fehlkaufs interpretiert werden. Umgekehrt wird im Falle des Wechsels des Vorstands, der neue Vorstand eher an der gegenteiligen Entwicklung interessiert sein und wohl eher alles für eine Nichtmehrwerthaltigkeit in die
Waagschale werfen und im Zweifel zu viel abschreiben.
Die bisherige Regelung und die Betrachtung des Firmenwerts als Bilanzierungshilfe
erscheint daher im Vergleich zur vorgeschlagenen Methode noch am Sinnvollsten.
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Ad 3.5. (21) Aktivierungspflicht
für selbst geschaffene
immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens
Die AK spricht sich vehement gegen die vorgeschlagene Aktivierungspflicht von selbst
geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens aus. Die
AK hat erhebliche Bedenken, da diesen "Vermögensgegenständen" nur schwer ein
objektivierter Wert zugewiesen werden kann und damit ein größerer Spielraum für bilanzpolitische Maßnahmen geschaffen wird. Andererseits sind umfangreiche Vorkehrungen im Rechnungswesen erforderlich, sodass der zusätzliche Verwaltungsaufwand
für das Unternehmen der Zielsetzung des Diskussionspapiers - Verwaltungskostensenkung für Unternehmen - widersprechen würde.
IFRS 38 zählt die Vorraussetzungen auf, wonach ein selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstand aktiviert werden darf. In der Praxis gestaltet es sich
jedoch immer schwierig, das Vorliegen dieser Voraussetzungen sauber festzustellen.
. Zudem bedarf es eines zusätzlichen Ermittlungsaufwands (Überprüfung der Voraussetzungen, genaue Kostenkalkulationen) von Seiten der Unternehmer nicht nur im
Jahr der Aktivierung, sondern auch im Rahmen des jährlich vorzunehmenden Werthaltigkeitstestes.
. Schätzungen und Wertungen im Rahmen des Impairment-Tests bringen auch in
diesem Fall einen erheblichen Bilanzspielraum.
. Weiters führt diese Vorschrift zu Unsicherheiten in Bezug auf "Altfälle". Wie soll
selbsterstellte Software erfasst werden, deren Kosten bislang als Aufwand erfasst
wurden, die aber ständig weiterentwickelt wird?

.

Ad 3.6. (22) Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes
Dem Entfall der Bilanzierungshilfe "Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern
eines Betriebes" steht nach Ansicht der AK nichts entgegen.

Ad 3.7. (23) Rückstellungsbewertung
Die vorgesehene Erweiterung bei der Rückstellungsbewertung in Richtung Abzinsung
stellt nach Ansicht der Bundesarbeitskammer eine weitere Verkomplizierung dar und
eröffnet durch die zusätzliche Schätzung eines geeigneten Abzinsungsfaktors weitere
Bewertungsungenauigkeiten und erweckt damit lediglich den Schein von realtitätsgerechteren Abbildung ungewisser Verbindlichkeiten. Die AK spricht sich daher gegen
eine Änderung bei der Rückstellungsbewertung aus.

Ad 3.8. (24) Aufwandsrückstellungen
Im Sinne des Vorsichtsprinzips sollten Aufwandsrückstellungen auch in Zukunft passivierungsfähig sein.
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Ad 3.9. (25) Ansatz von Finanzinstrumenten
Einen Wechsel von der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten in die Zeitwertbewertung bei Finanzinstrumenten, die zu Handelszwecken erworben wurden, wird
von der AK abgelehnt. Einerseits widerspricht der Ausweis unrealisierter Gewinne dem
im UGB verankerten Vorsichtsprinzip, andererseits birgt die Zeitwertbewertung die Gefahr, dass je nach verfolgtem bilanzpolitischen Ziel Finanzinstrumente willkürlich in die
"Handelskategorie" umgewidmet bzw. später wieder zurückgewidmet werden. Jedenfalls müssten Gewinne aus der Zeitwertbewertung einer Ausschüttungssperre unterlegt
werden.

Ad 3.11 (27) Wahlrecht für außerplanmäßige Abschreibungen im Anlagevermögen
Aus Sicht der Bundesarbeitskammer besteht für die Streichung dieser Bestimmung
keine Veranlassung, die bisherige Regelung des § 204 Abs. 2 UGB sollte daher beigehalten werden.
Aufgrund einer zunehmenden Volatilität bei Finanzanlagen ist die Festlegung auf eine
Wertminderung die nicht von Dauer ist zunehmend schwierig. Im Sinne des Vorsichtsprinzips sollte die Möglichkeit der Abschreibung bei einer nicht voraussichtlich dauernden Wertminderung daher unbedingt wie in Deutschland beibehalten werden.

Ad. 3.12 (28) Vorgezogene Abschreibung im Umlaufvermögen
Auch hier wie in Punkt 3.11 erachten wir aufgrund des Vorsichtprinzips und des damit
verbundenen Gläubigerschutzgedankens die Möglichkeit der Abschreibung auf Gegenstände des Umlaufvermögens, soweit dies nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zu verhindern, dass in nächster Zukunft der Wertansatz dieses Vermögensgegenstandes auf Grund von Wertschwankungen geändert werden
muss, mehr als gerechtfertigt und lehnen die Aufgabe des Wahlrechts in § 207 (2) UGB
ab.

Ad 3.14. (30) Langfristfertigung
Die Umstellung auf die percentage-of-completion-Methode und der damit zeitlich vorgezogene Gewinnausweis wird von Seiten der AK abgelehnt. Der Höhe des Ausweises
des (noch) unrealisierten Gewinnanteils ist dabei u.a. abhängig vom Fertigstellungsgrad und der weiterhin noch anfallenden Kosten. Die Bestimmung beider Faktoren ist
mit einer mehr oder weniger hohen Unsicherheit verbunden.

Ad 3.15 (31) Latente Steuern
Das Diskussionspapier sieht vor, dass für die Berechnung der latenten Steuern in Zukunft die Unterschiede hinsichtlich der einzelnen handelsrechtlichen und steuerlichen
Wertansätze maßgebend sein soll, während es nach der gegenwärtigen Regelung auf

.
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das Verhältnis des handelsrechtlichen Ergebnisses zu dem zu versteuernden Gewinn
ankommt.

.

Damit ist eine weitere Komplizierung und erheblicher Mehraufwand (z.B. Ermittlung
von stillen Reserven und stillen Lasten) verbunden, der mit dem Vorhaben des Bürokratieabbaus nicht vereinbar ist.

.

Besonders spricht sich die AK gegen die Aktivierung von latenten Steuern aus, die
sich aus einem steuerlichen Verlustvortrag ergeben. Im Zeitpunkt der Erstellung des
Jahresabschlusses kann mit der Verwertbarkeit von Verlustvorträgen mittels Verrechnung mit zukünftigen ausreichenden Gewinnen kaum mit der erforderlichen Sicherheit gerechnet werden.
In Krisenzeiten würde sich außerdem ein zusätzlicher Abschreibungsbedarf der
aktivierten Steuerlatenz ergeben, sodass sich die Verlustsituation dadurch zusätzlich verschärfen würde.
Im Falle der Aktivierung latenter Steuern ist jedenfalls eine Ausschüttungssperre
vorzusehen.

.
.

3.17 (33) Ausweis eigener Aktien
Gegen den Ausweis eigener Aktien abgesetzt unmittelbar vom Grundkapital gibt es von
Seiten der Bundesarbeitskammer keine Bedenken.

3.18 (34) Konzern beg riff
Das Diskussionspapier sieht vor, das Beteiligungserfordernis zu streichen, um zu verhindern, dass über spezielle Konstruktionen der Konsolidierungskreis künstlich verkürzt
wird. Dagegen bestehen seitens der AK keine Bedenken.

3.19 (37) Steuerabgrenzung
§ 258 UGB
Hier gelten die Ausführungen in Punkt 3.15 (31) Latente Steuern sinngemäß.

Mit freundlichen Grüßen
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