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Soll die Prüfung von Rechenschaftsberichten nach
dem Parteiengesetz 2012 unter das A-QSG fallen?

Mag. Dieter Welbich,
WP/StB

Koll. Dr. Brogyányi hat in der WTAusgabe 2/2015 auf Seite 115 kritisiert,
dass die Subarbeitsgruppe des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision die Prüfung von Rechenschaftsberichten nach dem Parteiengesetz 2012
faktisch als Abschlussprüfung gewertet
hat und somit dem A-QSG unterworfen
wird.
Nachdem auch ich Mitglied der
Subarbeitsgruppe war, kann ich dazu
Folgendes festhalten:
Die geäußerte Kritik ist aus fachlicher
Sicht jedenfalls gerechtfertigt. Auch ich
bin der Ansicht, dass das Rechenwerk
von politischen Parteien kein Abschluss
im klassischen Sinne eines Rechnungsoder Jahresabschlusses ist. Dies ergibt
sich auch eindeutig aus Rz. 21 von KFS/
PE 25.
„Der Rechenschaftsbericht ist mit dem
Jahresabschluss gemäß UGB nicht
vergleichbar, da es sich nur um eine
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ohne
weitere Erläuterungen handelt. Einen
Einblick in das Parteivermögen und in
den aktuellen Stand der Finanzlage der
Partei kann der Rechenschaftsbericht
nicht vermitteln.“
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Leider bleibt das A-QSG eine Definition
des Begriffes „Abschluss“ schuldig. Auch
in der Stellungnahme KFS/PE 25 findet
sich keine Aussage zum A-QSG. Lediglich in § 1 Z 1 A-QSG ist festgehalten,
dass „Abschlussprüfungen“ Pflichtprüfungen nach österreichischem Recht
darstellen.
Warum wurde nun zumindest überwiegend die Meinung vertreten, dass
Prüfungen von Rechenschaftsberichten nach dem Parteiengesetz 2012
unter das A-QSG fallen?
• Das A-QSG dient der Qualitätssicherung von Abschlussprüfun-		
gen. Daher ist das Anwendungsgebiet
tendenziell weit auszulegen, weil der
Gesetzgeber nicht daran interessiert
sein kann, wesentliche Pflichtprü fungsgebiete außerhalb der Qualitätssicherung zu belassen.
• Es handelt sich jedenfalls um eine
Pflichtprüfung nach österreichischem
Recht und damit ist § 1 Z 1 A-QSG
erfüllt.
• Der Rechenschaftsbericht einer Partei
enthält zwar weder einen Rech-		
nungsabschluss noch einen Jahresabschluss, aber zumindest den Ab-		
schluss eines kameralen Rechenwerkes.

Der dritte Punkt wird in der Rz. 13
von KFS/PE 25 noch wie folgt vertieft:
„Beim Rechenschaftsbericht gemäß
§ 5 PartG handelt es sich – entsprechend den Definitionen im Rahmenkonzept KFS/PE 1 – um einen Abschluss für
einen speziellen Zweck, der gemäß Rz. 8
i.V.m. Rz. 13 des KFS/PG 1 (Neufassung
vom 3. März 2014) nach den Vorgaben
von ISA 800 (Besondere Überlegungen
bei Prüfungen von Abschlüssen, die
aufgestellt sind in Übereinstimmung
mit einem Regelwerk für einen speziellen Zweck) zu prüfen ist. Die Einordnung als Abschluss für einen speziellen
Zweck ergibt sich daraus, dass die für
die Aufstellung des Rechenschaftsberichts anzuwendenden Bestimmungen
im besonderen Maße im PartG geregelt
wurden und darauf ausgerichtet sind,
den spezifischen Informationsbedürfnissen des Rechnungshofes und der
Öffentlichkeit gerecht zu werden.“
Aus der Zusammenschau der o.a. Ausführungen ergibt sich wohl, dass die
herrschende Meinung von einer dem
A-QSG unterliegenden Prüfung ausgeht.
Die geäußerte Kritik ist jedoch so substantiiert, dass sowohl der Gesetzgeber
als auch die KWT aufgefordert sind,
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eine Klärung der vorliegenden Rechtsfrage herbeizuführen.
In § 1 A-QSG sollte eine Definition des
Begriffes „Abschluss“ aufgenommen
werden. Diese Definition ist so fundamental, dass dieses Gesetz auf Dauer
insofern nicht lückenhaft sein sollte.
Sollte dies nicht möglich sein, wäre die
KWT aufgerufen, eine klare Stellungnahme zu dieser Frage abzugeben, um
im Berufsstand für Rechtssicherheit
zu sorgen. Eine Ausklammerung dieser
Frage (wie derzeit in KFS/PE 25) ist
insofern nicht förderlich.

Abschließend sei angeführt, dass meine
persönliche Meinung dahin tendiert, die
Prüfung von Rechenschaftsberichten
nach dem Parteiengesetz 2012 nicht als
Abschlussprüfung im Sinne des A-QSG
zu werten. Die ursprüngliche Intention
hinter dem A-QSG war vor allem, die
Prüfung von Rechnungs- und Jahresabschlüssen von großen Vereinen, Privatstiftungen, Kapitalgesellschaften und
kapitalistischen Personengesellschaften
(Ausnahme freiwillige Abschlussprüfungen) einer Qualitätsprüfung zu unterwerfen. Dies dient nicht nur dem Anleger- und Gläubigerschutz, sondern auch
den geprüften Organisationen (going

concern etc.). All diese Überlegungen
sind bei politischen Parteien und deren
Prüfung wohl getrost zu vernachlässigen. Insofern unterscheidet sich die
Prüfung von Rechenschaftsberichten
nach dem Parteiengesetz 2012 nachhaltig von „normalen“ Rechnungs- und
Jahresabschlussprüfungen. In der Praxis
ist die Abwicklung derartiger Prüfungen
auch tatsächlich mit den Rechnungsund Jahresabschlussprüfungen nicht
vergleichbar. Aus diesem Grund sollten
alle Prüfungen, die keine Rechnungsoder Jahresabschlussprüfungen darstellen, explizit vom Anwendungsbereich
des A-QSG ausgenommen werden.

„Meine eigene Kanzlei.“
Für uns zählt, was für Sie zählt.
Sie haben klare Vorstellungen und Ziele. Deshalb unterstützen wir Sie und Ihre Ideen
mit der passenden Finanzlösung.
www.erstebank.at/wirtschaftstreuhaender
www.sparkasse.at/fb
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Besuchen Sie uns auf:
facebook.com/erstebank.sparkasse
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