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Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus auf die Rechnungslegung zum 

Stichtag 31.12.2019 und deren Prüfung 

 

Das IDW hat am 04. März 2020 einen fachlichen Hinweis veröffentlicht, der sich damit befasst, 

welche Folgen das Virus auf die Rechnungslegung (HGB) und die Prüfung der Abschlüsse und 

Lageberichte der betroffenen Unternehmen bzw. Konzerne hat.  

 

1. Auswirkungen auf die Rechnungslegung zum Stichtag 31. Dezember 2019 

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zum 31. Dezember 2019 ist grundsätzlich zu entscheiden, 

ob die Auswirkungen des Coronavirus wertbegründende oder werterhellende Ereignisse darstellen. 

Lagen die Ursachen der Ausbreitung des Coronavirus und die daraus resultierenden wirtschaftlichen 

Folgen bereits vor dem Bilanzstichtag vor und wurden diese zwischen Bilanzstichtag und 

Bilanzerstellung bekannt, so sind diese als werterhellendes Ereignis im Jahresabschluss zum 31. 

Dezember 2019 abzubilden. 

Jedoch führt das IDW in ihrem Hinweis aus, dass die Ausbreitung des Virus einen fortdauernden 

Prozess und nicht ein zeitpunktbezogenes Ereignis darstellt. Ferner vertritt es die Auffassung, dass 

i.d.R. davon auszugehen ist, dass das Auftreten des Coronavirus als weltweite Gefahr als 

wertbegründend einzustufen ist und dementsprechend die bilanziellen Konsequenzen, z.B. 

außerplanmäßige Abschreibungen oder Bildung von Rückstellungen, erst in Abschlüssen mit Stichtag 

nach dem 31. Dezember 2019 zu berücksichtigen sind. 

 

2. Nachtragsberichterstattung im (Konzern-)Anhang  

Werden die Auswirkungen rund um das Coronavirus jedoch als wertbegründend eingestuft, ist im 

(Konzern-)Anhang im Rahmen des Nachtragsberichts zum 31.Dezember 2019 zu berichten, wenn für 

die Gesellschaft ein „Vorgang von besonderer Bedeutung“ nach § 285 Nr. 33 bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 25 

HGB vorliegt. Die Art und die finanziellen Auswirkungen des Vorgangs sind hier anzugeben. 

Grundsätzlich liegt ein Vorgang von besonderer Bedeutung vor, wenn seine Auswirkungen geeignet 

sind, das Bild, das der Abschluss zum Abschlussstichtag vermittelt, zu beeinflussen und ohne die 

Nachtragsberichterstattung die Entwicklung nach dem Abschlussstichtag von den Abschlussadressaten 

wesentlich anders beurteilt werden würde. 

 

3. (Konzern-)Lageberichterstattung 

Die Auswirkungen des Coronavirus werden jedoch zumindest im Risikobericht zu erläutern sein, wenn 

die Folgen des Coronavirus zu negativen Abweichungen von Prognosen oder Zielen der Gesellschaft 

führen und wenn ohne die Darstellungen der Auswirkungen kein zutreffendes Bild von der Risikolage 

des (Konzern-)Gesellschaft vermittelt werden kann. Über bestandsgefährdende Risiken sind jedoch 

zwingend zu berichten. 

  

Des Weiteren ist im Prognosebericht über eine geänderte Erwartung des Managements zu den prog-

nostizierten Leistungsindikatoren zu berichten.  
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Da die Prognosefähigkeit von Unternehmen, deren Tätigkeiten wesentlich von der Ausbreitung des 

Coronavirus betroffen sind, durch die bestehende Unsicherheit, wesentlich beeinträchtigt ist, ist für sol-

che Unternehmen bei der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung auch die Verwendung von nur 

komparativen Prognosen bzw. eine Darstellung in verschiedenen Zukunftsszenarien unter Angabe ihrer 

jeweiligen Annahmen zulässig. Ein Verzicht auf die Prognoseberichterstattung ist dagegen unzulässig. 

 

4. Auswirkungen auf die Prüfung von Abschlüssen auf den 31. Dezember 2019 

Die Ausbreitung des Coronavirus kann Konsequenzen auf den Abschlussprüfungsprozess 

einschließlich der Kommunikations- und Berichterstattungspflichten des Abschlussprüfers haben. 

Es empfiehlt sich, dass der Abschlussprüfer möglichst kurzfristig die Maßnahmen des Managements 

und die Auswirkungen der Ausbreitung des Virus auf die Geschäftstätigkeit und damit ggf. auf den 

(Konzern-)Abschluss sowie den (Konzern-)Lagebericht mit dem Management erörtert. Gerade aufgrund 

der hohen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus müssen eine Beurteilung der Auswirkungen durch 

das Aufstellungsorgan und Prüfungshandlungen durch den Abschlussprüfer möglichst zeitnah zum 

Datum des Bestätigungsvermerks erfolgen. 

Darüber hinaus ergeben sich je nach Bedeutsamkeit des Sachverhalts für die Geschäftstätigkeit des 

Unternehmens auch Kommunikationspflichten für den Abschlussprüfer mit dem Aufsichtsorgan, bspw. 

wenn Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk zu erwarten sind oder wenn die Ausbreitung des 

Coronavirus ein Ereignis darstellt, das bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwirft. 

Ferner können sich Konsequenzen auf den Bestätigungsvermerk ergeben, wenn die Darstellungen 

im Anhang und/oder Lagebericht nicht den oben ausgeführten Anforderungen entsprechen oder der 

Fortbestand des Unternehmens (bzw. des Konzerns oder eines wesentlichen Konzernunternehmens) 

gefährdet ist. 

 

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 

dialog@mauer-wpg.com. 

 


