
AUSWIRKUNGEN DES COVID-19 AUF DIE 
RECHNUNGSLEGUNG & ABSCHLUSSPRÜFUNG

Das Corona-Virus ist seit Dezember 2019 für den Großteil der Gesellschaft ein Begriff und spä-
testens seit Anfang März 2020 beeinträchtigt es das alltägliche Leben. Neben den gesund-
heitlichen Aspekten und deren Folgen für das dahinterstehende System, sind Einflüsse auf die 
Wirtschaft eine unausweichliche Nebenwirkung – die unternehmensseitige Rechnungslegung 
und Abschlussprüfung sind hiervon nicht ausgenommen.

Für Unternehmen mit kalendergleichem Wirtschaftsjahr gilt, dass dieser neue Umstand, ein 
wertbegründendes Ereignis darstellt und somit bilanzielle Konsequenzen, die sich aus der „Co-
rona-Thematik“ ergeben, erst nach dem Stichtag per 31.12.2019 zu ziehen sind, da das Virus ab 
Beginn 2020 zu einer Pandemie, sprich global, ausartete. 

Im Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2019 ist über die Einstufung von Entwicklungen als 
wertbegründend zu berichten, sofern es sich um einen Vorgang von besonderer Bedeutung 
handelt. § 269 Abs 4 UGB sieht vor, dass Änderungen des Prüfberichts nach Vorlage an den 
Abschlussprüfer bekannt zu geben sind. Dies umfasst auch nachträgliche Änderungen des La-
geberichtes.

Darüber hinaus ist eine Beurteilung der bestandsgefährdenden Risiken erforderlich. Damit 
sind Ereignisse gemeint, die eine wesentliche Unsicherheit und somit bedeutsame Zweifel an 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Darüber ist im Abschluss zu 
berichten. 
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Eine Berichtspflicht im Risikobericht des Lageberi-
chts zum 31.12.2019 besteht jedenfalls, wenn mögliche 
Entwicklungen zu negativen Abweichungen von Un-
ternehmenszielen oder -prognosen führen können, es 
sich um ein wesentliches Einzelrisiko handelt und an-
sonsten kein zutreffendes Bild der Risikolage der Ge-
sellschaft vermittelt wird.

Im Prognosebericht des Lageberichts sind Erwar-
tungsabweichungen des Managements zu den Leis-
tungsindikatoren zu verarbeiten. Sollten keine prä-
zisen Angaben gemacht werden können, so besteht 
die Möglichkeit komparative Prognosen oder eine 

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklungen in 
verschiedenen Zukunftsszenarien zu verwenden. Auch 
bei hoher Unsicherheit betreffend der zukünftigen En-
twicklung, ist ein Verzicht der Prognoseberichterstat-
tung unzulässig. 

Management und Abschlussprüfer sollten sich mit 
den Auswirkungen des Corona-Virus auf die Geschäfts-
tätigkeit des Unternehmens, somit auch auf Abschluss 
und Lagebericht, aufgrund der gegebenen Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit möglichst kurzfristig befassen, 
um situationsrelevant zu reagieren. 

Einschränkungen des Bestätigungsvermerks können 
vorgenommen werden, wenn die Berichterstattung 
unangemessen ist oder soweit es dem Abschlussprüfer 
nicht möglich ist, zur Prüfung der diesbezüglichen In-
formationen ausreichende, geeignete Prüfungsnach-
weise zu erlangen.

Die Going-Concern-Prämisse ist besonders hervorzu-
heben. Bei nicht nur latentem Risiko, das den Fortbe-
stand des Unternehmens gefährdet, muss hierauf im 
Bestätigungsvermerk gesondert eingegangen werden 
(existenzgefährdender Hinweis).

IHR ANSPRECHPARTNER

FLORIAN EDER 
 
Partner 
T +43 664 546 7997 
E florian.eder@moore.at


