
1 
 

Stellungnahme zum Entwurf AFRAC-Stellungnahme 39 

Zur Änderung von UGB-Abschlüssen und Lageberichten 

Univ.-Prof. Dr. Roman Rohatschek1 

 

Einleitend ist festzuhalten, dass die Arbeit des AFRAC grundsätzlich eine wichtige ist und eine 

wesentliche Hilfestellung für die Unternehmen darstellt. Aufgrund der Gliederung erscheint eine 

richtige Lesart des vorliegenden Entwurfs allerdings nur bei gleichzeitiger Befassung mit der 

bestehenden (zT gesellschaftsrechtlichen) Literatur möglich, weshalb ich nachfolgend eine alternative 

Gliederung vorschlage. Ferner sollte AFRAC bei den Formulierungen immer darauf Bedacht nehmen, 

dass es sich um eine Empfehlung handelt und nicht eine normative Wirkung der Stellungnahme 

unterstellen (siehe auch unter Punkt 3 die Anmerkung zu Rz 2). 

 

1. Gliederung 

In der gesamten Stellungnahme wird inhaltlich nicht auf § 201 Abs 2 Z 6 UGB eingegangen 

(lediglich in den Erläuterungen zu Rz 8 und 9 ist die Norm einmal erwähnt). Warum eine 

Rückwärtsänderung, die keine Bilanzberichtigung darstellt, keine Durchbrechung dieses 

Grundsatzes sein soll und § 201 Abs 3 nicht beachtet werden muss, ist bei der Durchsicht nicht 

klar. Dies kann auch an dem Aufbau der Stellungnahme liegen, denn es handelt sich um 

folgende Thematiken, die sich mE auch in der Gliederung finden sollte, da damit eine 

wesentliche Hilfestellung für den/die Leser/in gegeben ist (Gliederungsvorschlag): 

1. Rückwärtsanpassung (lediglich die Vorjahreszahlen werden geändert, vergleichbar 

mit IAS 8): ist nicht möglich auch nicht unter Berufung auf § 223 Abs 2 UGB => siehe 

Erläuterung zu Rz 8 und 9 und einschlägige Literatur (dies sollte nicht in den 

Erläuterungen, sondern direkt in der Stellungnahme in einem gesonderten Kapital 

dargestellt werden) 

2. Änderung  

a. Bis zur Feststellung des JA (Verweis auf AFRAC 16) 

b. Nach der Feststellung des JA  

i. In der herrschenden gesellschaftsrechtlichen Literatur ist die 

Vorgangsweise für fehlerfreie (bei Vorliegen gewichtiger Gründe) und 

fehlerhafte (soweit nicht nichtig) Jahresabschlüsse ident, kann aber 

auch so untergliedert werden. 

ii. Eine Änderung nach der Feststellung kann nach hL nur von jenem Organ 

vorgenommen werden, das den JA ursprünglich festgestellt hat. 

iii. In weiterer Folge wäre dann noch zu unterscheiden, ob eine 

Außenwirkung bereits entstanden ist oder nicht. 

iv. Dadurch entstehende Fragen wie zB  

1. Ausdehnung Wertaufhellungszeitraum? 

                                                           
1 Die Ausführungen stellen persönliche Meinungen des Verfassers dar. 
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2. Vorgansweise, wenn der Bilanzgewinn zu Gänze ausgeschüttet 

wird, der geänderte Abschluss allerdings einen geringeren 

Bilanzgewinnn ausweist? 

3. Berichtigung des Jahresabschlusses 

4. Vorgangsweise beim Konzernabschluss 

5. Rechtsfolgen zB Nachtragsprüfung, Bestätigungsvermerk, Ansprüche Gesellschafter, 

schuldrechtliche Ansprüche 

 

2. Begriffe 

Die Begriffe sollten mE stringenter Verwendung finden, so werden Änderung und 

Rückwärtsänderung (auf diesen Begriff könnte bei obigen Gliederungsvorschlag zur Gänze 

verzichtet werden, da er mit Rückwärtsanpassung leicht verwechselbar ist) nicht einheitlich 

verwendet. Es gibt unwesentliche und wesentliche Fehler sowie besonders schwere Fehler. 

Ein Fehler liegt wohl nach Rz 22 vor, wenn die Bilanzierung nicht vertretbar ist, und die 

Wesentlichkeit wird sich wohl an § 189a Z 10 UGB orientieren (was so klar in der 

Stellungnahme nicht herausgearbeitet wird). Ein besonders schwerer Fehler liegt vor (Rz 29), 

wenn eine richtige Information der Jahresabschlussadressaten völlig verfehlt wird. Darüber 

hinaus gibt es im Gesetz „besondere Umstände“, die ein Abweichen von den GoB erlauben, 

während von der Bestandskraft (warum dies als Grundsatz in der Rechnungslegung besteht, 

ist nicht nachvollziehbar) nach Rz 17 aus „gewichtigen Gründen“ abgewichen werden kann. 

Wenn es nicht gelingt, die Begriffe zu vereinheitlichen, sollte sie zumindest mit klaren 

Beispielen abgegrenzt werden (was im Entwurf nur zum Teil erfolgt). 

 

3. Anmerkungen zu einzelnen Randziffern 

Im Folgenden darf ich auf aus meiner Sicht wesentlichen Themen in den Rz hinweisen: 

Ad Rz 2: 

AFRAC gibt Empfehlungen ab und auch die vorliegende Stellungnahme ist als solche zu sehen, 

auch hat AFRAC keine gesetzlich zuerkannte Standardsetzungskraft. Die Formulierung des Satz 

2 „sind … anzuwenden“ ist daher mE unpassend. Leider haben Formulierungen des AFRAC in 

der Vergangenheit auch dazu geführt, dass sie aus dem Gesetz so nicht ableitbar sind und in 

der Literatur auch divergierend diskutiert werden (zB Eigenkapitalentwicklung für JA von 

Stiftungen, verpflichtende erfolgsneutrale Erfassung bei Währungsumrechnungsdifferenzen 

im Konzern). Hier sollten keine Unklarheiten bestehen, denn weder bei der Tätigkeit des 

Abschussprüfers noch der Enforcementstelle ist die Einhalt derartiger Themen in einer AFRAC-

Stellungnahme durchsetzbar. 
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Ad Rz 8 und 9: 

Wie bereits oben festgehalten, fehlt in diesem Zusammenhang eine Auseinandersetzung mit 

dem Begriff „Bilanzidentität bzw -verknüpfung“ und der gesetzlichen Bestimmung in § 201 

Abs 2 Z 6 UGB. Auf diese in den Rechnungslegungsbestimmungen des UGB verankerte und in 

der Literatur umfassend diskutierte Bestimmung wird nicht eingegangen. Aber genau diese 

Rahmenbedingungen stecken die Grenzen für den vorliegenden Entwurf ab. So führen etwa 

Egger/Samer/Bertl aus: „Dieser an sich selbstverständliche Grundsatz soll verhindern, dass 

etwa Aufwands- bzw Ertragskorrekturen aus Vorjahren (zB auf Grund von Betriebsprüfungen) 

oder grobe Fehler unmittelbar in die Eröffnungsbilanz des laufenden Geschäftsjahres 

aufgenommen werden. Derartige Korrekturen sind über die Gewinn- und Verlustrechnung des 

laufenden Geschäftsjahres zu führen. Die Bilanzidentität leitet sich aus der Forderung der 

Übereinstimmung der Summe der Periodenerfolge (als Ergebnis der Periodenerträge abzüglich 

der Periodenaufwendungen) mit dem Totalerfolg (als Ergebnis der Gesamteinnahmen 

abzüglich der Gesamtausgaben) eines Unternehmens ab.“ (Band 1, 17. Auflage, S 47) 

Daher ist es mE erforderlich die Aussagen in den Erläuterungen zu Rz 8 und 9 zur 

Unterscheidung von Rückwärtsanpassungen und (Rückwärts)Änderungen direkt in die 

Stellungnahme aufzunehmen. Auch sollten die Grenzen, wann von dem Grundsatz der 

Bilanzidentität abgewichen werden kann, dargestellt werden. Ein Abweichen ist lt Literatur 

nur sehr eingeschränkt möglich, nachfolgend beispielhaft:  

 „Tatsächlich ist jedoch einzuschränken, dass die Ausübung dieses Wahlrechts wohl nur 

in äußerst seltenen Fällen denkbar ist.“ (Hofbauer/Schiemer-Haberl/Rohatschek in 

Bertl/Mandl (Hrsg), Handbuch zum Rechnungslegungsgesetz (21. Lfg 2017) zu § 201 

UGB) 

 „Die Möglichkeit zur Abweichung im Falle besonderer Umstände wird nur in sehr 

seltenen Fällen gegeben bzw grundsätzlich wohl eher theoretischer Natur sein. … 

Genauso wenig begründet eine Bilanzberichtigung eine Durchbrechung der 

Bilanzidentität.“ (Hebenstreit/Neugschwandtner/Maresch/Christian/Hohensinner in 

Zib/Dellinger (Hrsg), Unternehmensgesetzbuch (2013) zu § 201 UGB Rz 136f) 

 

Ad Rz 10: 

Welche Änderung ist hier gemeint, eine Rückwärtsänderung oder eine Änderung in laufender 

Rechnung? Wie bereits oben angemerkt ist die Begriffsverwendung nicht einheitlich. 

 

Ad Rz 12: 

Hier wird von einem Grundsatz der „Bestandskraft“ gesprochen. Wo dieser Grundsatz in den 

Rechnungslegungsnormen manifestiert ist, wird nicht ausgeführt. Ferner finden sich keine 

Literaturverweise in den Erläuterungen zu der Rz. Bekannt ist dieser Begriff wohl eher aus dem 

Verwaltungsrecht oder Vertragsrecht aber nicht aus der Rechnungslegung. Schafft hier AFRAC 

einen neuen Begriff, der dann als „Grundsatz“ (der Rechnungslegung) bezeichnet wird? Wenn, 
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dann sollte dies wohl mit ausreichender Literatur (keine Einzelmeinungen), wie in anderen 

Stellungnahmen des AFRAC unterlegt werden. 

 

Ad Rz 17: 

Eine Änderung eines Abschlusses der bereits festgestellt ist, kann nur von den Organen 

veranlasst (zB Vorstand und Aufsichtsrat) werden, das auch über die Feststellung beschließt 

(siehe etwa Eckert/Schopper, in Artmann/Karollus, AktG II6, § 96 Rz 23, Gruber/Gruber, in 

Doralt/Nowotny/Kals, AktG, §96 Rz 78). Dies sollte an geeigneter Stelle festgehalten werden. 

 

Ad Rz 19: 

Aus meiner Sicht ist eine differenzierte Betrachtung zwischen Jahresabschluss und 

Konzernabschluss gerechtfertigt, wie sie von AFRAC vorgeschlagen wird. Zu beachten ist 

allerdings die Einschränkung für Änderungen, die sich durch die in § 260 UGB festgeschriebene 

„Einheitliche Bewertung“ ergibt. Diese Bestimmung ist meiner Ansicht nach in der 

Stellungnahme noch zu würdigen. 

 

Ad Rz 22: 

Hier wird implizit eine Fehlerdefinition aufgenommen. Nicht ersichtlich ist, ob der AFRAC der 

Fehlerdefinition in IAS 8 folgt oder ob es sich hier um ein abweichendes Verständnis handelt 

(was angesichts der EU-konformität des IAS 8 dann aus österreichischem Recht ableitbaren 

Bestimmungen begründet sein müsste und auch in der AFRAC Stellungnahme dargestellt 

werden sollte). 

 

Ad Rz 26: 

Fraglich ist, ob § 237 Abs 1 Z 4 UGB tatsächlich herangezogen werden kann. Wäre hier nicht 

eine analoge Vorgangsweise mit § 201 Abs 3 UGB denkbar, wonach eine Abweichung (von den 

GoB) im Anhang anzugeben, zu begründen und ihren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Unternehmens darzulegen ist?  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Univ.-Prof. Dr. Roman Rohatschek 


