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NEWSLETTER 
Novelle der Maßnahme des Finanzministeriums der  SR über den Jahresabschluss für Unternehmer  
 
Durch die Maßnahme des Finanzministeriums der SR Nr.  17920/2013-74 vom  20. November 2013 wurde die Maßnahme des Finanzministeriums der SR Nr.  4455/2003-92 
über den Jahresabschluss der Unternehmer novelliert.  Wir stellen einige Änderungen vor, die bereits zum 31. Dezember 2013 in Kraft treten, und daher noch im 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 zu berücksichtigen sind. 
 
 

Beschreibung Bisherige Vorschrift Neue Vorschrift Wesen der Änderung 
Angaben über Einnahmen 

und Vorteile der Mitglieder der 
Organe der 

Buchführungseinheit, die im 
Anhang anzugeben sind  

 

Anlage Nr. 3, Buchst. M: 
Im Teil über Einnahmen und Vorteile der 
Mitglieder der statutarischen Organe, 
Aufsichtsorgane und anderer Organe der 
Buchführungseinheit sind anzugeben:  

a) der Betrag der Geldeinnahmen 
und der Wert der nicht aus Geld 
bestehenden Einnahmen der 
Mitglieder der Organe der 
Buchführungseinheit in der 
laufenden Buchungsperiode, 
wobei die Angaben für jedes 
Organ separat angeführt 
werden,  

b) der Betrag der 
Geldvorauszahlungen und der 
Wert der nicht monetären 
Vorauszahlungen und der 
Betrag der Kredite, unter 
Angabe der bisherigen 
Leistungen sowie die Angaben 
über die von der 
Buchführungseinheit gewährten 
Garantien für die 

Anlage Nr. 3, Buchst. M: 
In dem Teil über Einnahmen und Vorteile der Mitglieder des statutarischen 
Organes, des Aufsichtsorganes und eines anderen Organes der 
Buchführungseinheit sind die folgenden Informationen anzugeben: 

a) über die Höhe der zugewiesenen Entlohnungen für die 
Buchungsperiode für die Mitglieder des statutarischen Organes, des 
Aufsichtsorganes und eines anderen Organes der 
Buchführungseinheit, aufgrund der Ausübung ihrer Funktion, 
einschließlich der  Altersversorgungspläne für ehemalige Mitglieder 
dieser Organe, und zwar in der Gliederung für einzelne Organe, 

b) über die Höhe der einzelnen Arten von Garantien und anderen 
Sicherungen, die für die Mitglieder des statutarischen Organes, des 
Aufsichtsorganes und eines anderen Organes der 
Buchführungseinheit gewährt wurden, und zwar in der Gliederung 
für einzelne Organe, 

c) über die Darlehen , die an die Mitglieder des statutarischen 
Organes, des Aufsichtsorganes und eines anderen Organes der 
Buchführungseinheit gewährt  wurden, und zwar  
1. der Gesamtbetrag der gewährten Darlehen zum letzten Tag 

der Buchungsperiode in der Gliederung für einzelne Organe, 
2. der Gesamtbetrag der rückgezahlten Darlehen zum letzten Tag 

der Buchungsperiode in der Gliederung für einzelne Organe, 
3. der Gesamtbetrag der erlassenen Darlehen und der 

abgeschriebenen Darlehen zum letzten Tag der 

Die Änderung betrifft den Inhalt der Angaben, 
z.B.  ist im Buchst. a) nur die Angabe der  
Entlohnungen  aufgrund der Ausübung ihrer 
Funktion erforderlich.  
 
Die Angaben i.S.d. Buchst. a) müssen nicht, 
jedoch dürfen (= Wahlrecht) von kleinen 
Buchführungseinheiten angegeben werden (die 
Definition von kleinen Buchführungseinheiten 
siehe unten). Sonstige Angaben müssen 
angegeben werden.  
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Verbindlichkeiten der Mitglieder 
von einzelnen Organen, wobei 
die Angaben für jedes Organ 
separat angeführt werden, 

c) die Angabe i.S.d. Buchst. a) 
und b) für die ehemaligen 
Mitglieder dieser Organe, sofern 
die Einnahmen weiterhin 
gewährt werden oder der Vorteil 
weiter andauert. 

Buchungsperiode in der Gliederung für einzelne Organe, 
d) über die wichtigsten Bedingungen, aufgrund welcher ihnen die 

Garantien oder andere Sicherungen und Darlehen gewährt wurden; 
bei den Darlehen werden auch die Zinssätze angeführt,    

e) über den Gesamtbetrag der verwendeten Finanzmittel oder einer 
anderen Leistung für  Privatzwecke durch die Mitglieder des 
statutarischen Organes, des Aufsichtsorganes und eines anderen 
Organes der Buchführungseinheit, die  verrechnet werden. 

Angaben über Einnahmen 
und Vorteile der Mitglieder der 

Organe der 
Buchführungseinheit, die im 

Anhang anzugeben sind  
 

Diese Angaben wurden im Anhang 
obligatorisch angeführt, es gab keine 
Ausnahme.  

§ 3 Abs. 5 der Maßnahme: 
Die Informationen i.S.d. Anlage Nr. 3 Teils M. Buchst. a) werden im Anhang 
nicht angegeben, wenn durch solche Informationen die Identifikation der 
Finanzlage eines konkreten Mitglieds des statutarischen Organs, des 
Aufsichtsorgans oder eines anderen Organs der Buchführungseinheit 
ermöglicht werden würde.  

Es handelt sich nur um die Angaben  i.S.d. 
Buchst. a), nicht um sonstige Angaben . 
 
Die Änderung besteht darin, dass diese 
Angaben nicht anzugeben sind, wenn sie die 
Identifikation eines konkreten Organmitglieds 
ermöglichen würden. 
 
 

Definition von kleinen 
Buchführungseinheiten  

Die kleinen Buchführungseinheiten wurden 
nicht definiert.  

§ 3 Abs. 4 der Maßnahme: Als kleine Buchführungseinheiten gelten nicht die 
Buchführungseinheiten, die zum Bilanzstichtag und für die unmittelbare 
Vorperiode mindestens zwei der folgenden Bedingungen erfüllt haben:  

- die Bilanzsumme (Brutto) hat EUR 4.000.000 überstiegen,  
- die Nettoumsatzerlöse haben EUR 8.000.000 überstiegen, 
- die umgerechnete durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer in 

einer Buchungsperiode betrug mehr als 50. 

Das ist eine neue Klasse von 
Buchführungseinheiten, und zwar ausgehend 
von der neuen Rechnungslegungs-Richtlinie 
2013/34/EU und verwendet für sie den Begriff 
„kleine“.  
 
Die Maßnahme an sich verwendet nicht den 
Begriff „kleine“. Sie verwendet keinen 
speziellen  Begriff.  
 

Vereinfachungen für kleine 
Buchführungseinheiten  

(Auslassung von einigen 
Angaben im Anhang) 

Keine Vereinfachungen. § 3 Abs. 4 der Maßnahme: Kleine Buchführungseinheiten müssen nicht im 
Anhang folgendes angeben:  

- Angaben über Einkünfte der statutarischen, Aufsichts- und anderer 
Organe der Buchführungseinheit (nach der Anlage Nr. 3 Teil M 
Buchst. a)),  

- Angaben über nahestehende Unternehmen und Personen (nach der 
Anlage Nr. 3 Teil N)  

 

Die Änderung besteht in der Möglichkeit, 
diese Angaben im Anhang nicht anzugeben.  
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Diese Vereinfachungen erstrecken sich nicht auf die Buchführungseinheiten, 
die Wertpapiere emittiert haben  und diese zum Handel auf dem geregelten 
Markt eines Mitgliedstaates der  EU oder eines Staates, der Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, aufgenommen 
wurden.  

Angaben über 
Organmitglieder der 

Buchführungseinheit und 
über Gesellschafter  

Anlage  Nr. 3, Teil B: 
Der Anhang enthält ferner die folgenden 
Informationen über die Mitglieder der 
statutarischen Organe, Aufsichtsorgane 
und anderer Organe der 
Buchführungseinheit:  

- Vornamen und Namen der 
Mitglieder der statutarischen 
Organe, Aufsichtsorgane und 
die Vornamen und Namen oder 
Handelsnamen und 
Bezeichnungen anderer Organe 
der Buchführungseinheit,  

- die Struktur der Gesellschafter,  
Aktionäre unter Angabe der 
absoluten und relativen 
(prozentuellen) Höhe ihres 
Anteils am gezeichneten Kapital 
der Buchführungseinheit, ihr 
Anteil an Stimmrechten und ihr 
relativer (prozentueller) Anteil an 
sonstigen Posten des 
Eigenkapitals, sofern dieser von 
ihrem Anteil am gezeichneten 
Kapital abweicht.   

Anlage  Nr. 3, Teil B wird gestrichen. Diese Angaben sind nicht mehr erforderlich. 

Unterschriften auf dem 
Titelblatt  

Das Titelblatt der Bilanz, der Gewinn- und 
Verlustrechnung und des Anhangs musste 
durch folgende Personen unterzeichnet 
werden:  

- statutarisches Organ, 
- die für die Buchführung 

verantwortliche Person,  

Erläuterungen zum Titelblatt der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und 
des Anhangs :  

- die Unterschriften der für die Buchführung verantwortlichen Person 
und der für die Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlichen 
Person sind  fakultativ.  

Der Jahresabschluss (das Titelblatt der Bilanz, 
der Gewinn- und Verlustrechnung und des 
Anhangs muss auch weiterhin vom 
statutarischen Organ unterzeichnet werden.   
 
Die  für die Buchführung verantwortliche 
Person und die für die Erstellung des 
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- die für die Erstellung des 
Jahresabschlusses 
verantwortliche Person.  

Jahresabschlusses verantwortliche Person 
muss diesen nicht unterzeichnen, jedoch sie 
kann sich freiwillig dazu entscheiden. 

Angaben über die 
Berichtigung von 

wesentlichen sowie 
unwesentlichen Fehlern im 

Jahresabschluss  

Bisher wurden diese Angaben nicht explizit 
verlangt. 

Anlage Nr. 3, Teil E, Buchst. f): 
Im Teil über die verwendeten Buchführungsgrundsätze und 
Buchführungsmethoden werden die folgenden Informationen angeführt:  

- über die Berichtigung von wesentlichen Fehlern der Vorperioden, 
die in der laufenden Buchungsperiode gebucht wird, mit der Angabe 
des Betrages der Auswirkung auf den Gewinnvortrag der Vorjahre 
oder auf den Verlustvortrag der Vorjahre,  

- gleichzeitig  kann die Buchführungseinheit auch die Informationen 
über die Berichtigung von unwesentlichen Fehlern der 
Vorperioden, die in der laufenden Buchungsperiode gebucht wird, 
mit der Angabe des Betrages der Auswirkung auf den 
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag der laufenden 
Buchungsperiode angeben. 

Die Änderung besteht darin, dass die Angaben 
über die Berichtigung von wesentlichen 
Fehlern  verlangt werden.  
 
Die Informationen über die Berichtigung von 
unwesentlichen Fehlern können, jedoch 
müssen nicht angegeben werden.  

Angaben über Transaktionen 
mit nahestehenden 

Unternehmen und Personen  

Anlage Nr. 3, Teil N: 
Im Teil über Geschäftsbeziehungen der 
Buchführungseinheit und der 
nahestehenden Unternehmen und 
Personen werden die folgenden 
Informationen angeführt: 

a) das Verzeichnis der Geschäfte, 
die zwischen der 
Buchführungseinheit und  den 
nahestehenden Unternehmen 
und Personen durchgeführt 
wurden. 

Anlage Nr. 3, Teil N: 
Im Teil über Geschäftsbeziehungen der Buchführungseinheit und der 
nahestehenden Unternehmen und Personen werden die folgenden 
Informationen angeführt:  

a) das Verzeichnis der nicht aufgrund der gewöhnlichen 
Geschaftsbedingungen, abgeschlossenen Geschäfte, die 
zwischen der Buchführungseinheit und den nahestehenden 
Unternehmen und Personen durchgeführt wurden ... 

Es ist nur erforderlich, die Angaben über 
Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen 
und Personen anzugeben, die unter 
marktunüblichen Bedingungen zustande 
gekommen sind. 
 
Die Geschäfte, die aufgrund von 
marktüblichen Geschaftsbedingungen 
zustande gekommen sind, können, jedoch 
müssen nicht (= Wahlrecht) angegeben 
werden. 

Änderungen in den Tabellen 
in der Beilage 3a 

  Mehrere Tabellen in der Beilage 3a wurden 
geändert und mehrere ausgelassen. 
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