
Der Aufsichtsrat muss sich zumindest 
einmal im Jahr sehr intensiv mit dem 
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung, Anhang) und 
dem Lagebericht des Unternehmens 
auseinandersetzen. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses gehört zu seinen 
gesetzlich definierten Aufgaben. Der 
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft 
muss den Jahresabschluss auch 
billigen und feststellen, in der GmbH 
macht dies die Generalversammlung. 
Meistens findet die relevante Auf-

sichtsratssitzung im zweiten Quartal, spätestens in den 
ersten 7 Monaten des folgenden Geschäftsjahres statt.

Wirtschaftsprüfer und Prüfbericht
Die Aufsichtsratsmitglieder bekommen mit dem Prüfbe-
richt und dem Jahresabschluss wichtige Informationen 
über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens – und 
dies zu einem frühen Zeitpunkt.
Außerdem muss der Wirtschaftsprüfer in jener Auf-
sichtsratssitzung, in der der Jahresabschluss behandelt 
wird, anwesend sein und Rede und Antwort stehen. 
Dies ist eine sehr gute Gelegenheit, einem externen 
Experten Fragen zum Jahresabschluss zu stellen und 
natürlich qualifizierte Antworten und Erklärungen zu 
erhalten. Es ist empfehlenswert zu thematisieren, wie 
viele Arbeitsstunden für die Prüfung verwendet wurden, 
welche Prüfungsaktivitäten im Detail stattfanden, welche 
Stichproben gezogen und welche Saldenbestätigungen 
eingeholt wurden. Interessant ist auch, wie die Prüfer 
vorgegangen sind, um Fehldarstellungen im Jahresab-
schluss zu erkennen.

Management Letter
Ein „Management Letter“ des Wirtschaftsprüfers richtet 
sich zwar primär an die Geschäftsführung, ist jedoch 
für den gesamten Aufsichtsrat von großem Interesse. 
Im Zuge der Prüfung werden darin Mängel im Rech-
nungswesen, die Aufforderung zu deren Beseitigung und 
Verbesserungsvorschläge zum internen Kontrollsystem 
zusammengefasst. Die Umsetzung der Verbesserungs-
vorschläge sollte der Aufsichtsrat im Auge behalten.

Ertragsentwicklung
Für die wirtschaftliche Entwicklung sind die Ertrags-
kennzahlen wie EBIT (=Betriebserfolg) und EBIT-Quote, 

Finanzerfolg und Jahresüberschuss besonders wichtig. 
Welche Gründe gab es zB für auffällige Veränderungen 
einzelner Positionen in der G&V-Rechnung, welche 
außerordentlichen bzw. einmaligen Erträge und Aufwen-
dungen sind enthalten?

Bewertung
Die Bewertung von Vermögen und Rückstellungen sollte 
jedenfalls mit dem Wirtschaftsprüfer erörtert werden, 
ob Bewertungsänderungen gegenüber dem Vorjahr 
vorgenommen wurden und welche außerordentlichen 
Abschreibungen und Wertberichtigungen notwendig 
waren. Rückstellungsbildungen und -auflösungen können 
die Höhe des Jahresüberschusses stark beeinflussen.

Gewinnverwendung
Nicht zuletzt muss die Gewinnverwendung thematisiert 
werden. Es geht darum, wie viel vom erwirtschafteten 
Jahresüberschuss an die Eigentümer bzw. das Mutter-
unternehmen ausgeschüttet oder im Unternehmen zur 
Eigenkapitalstärkung einbehalten werden soll.
Eine ausführliche „Bilanzanalyse“, in der die Entwick-

IFAM

§92 (4a) und §93 (1) AktG sowie 30g (4a) und 30h 
(1) GmbHG: Anwesenheit und Berichtspflicht des 
Wirtschaftsprüfers im Prüfungsausschuss sowie in der 
relevanten Aufsichtsratssitzung

§96 AktG: Aufsichtsrat hat Jahresabschluss und 
Gewinnverwendungsvorschlag zu prüfen, sich gegen-
über dem Vorstand zu erklären und einen Bericht 
gegenüber der Hauptversammlung zu erstatten. Billigt 
der Aufsichtsrat einer AG den Jahresabschluss, so ist 
dieser festgestellt.

§30 GmbHG: Aufsichtsrat hat Jahresabschluss, 
Vorschlag für die Gewinnverwendung sowie Lagebe-
richt zu prüfen und der Generalversammlung darüber 
zu berichten.

§35 GmbHG: Feststellung des Jahresabschlusses 
erfolgt in der GmbH nicht im Aufsichtsrat, sondern in 
der Generalversammlung 

§273 UGB: Prüfbericht, Inhalte, Redepflicht bei 
Bestandsgefährdung

§274 UGB: Bestätigungsvermerk des Wirtschafts-
prüfers

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Maga Ruth Naderer, MSc ist 
in der Abteilung Betriebs-
wirtschaft der AK Wien 
beschäftigt. Schwerpunkte: 
Beratung, Bilanzanalysen, 
Branchenstudien, Aus- und 
Weiterbildung

FIT & PROPER IM AUFSICHTSRAT – MEHR ALS NUR 
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