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Going Concern
Das Jahr 2020 stand bislang ganz im Zeichen der COVID-19-Pandemie mit wesentlichen
Auswirkungen auf die meistenUnternehmen. Dabei geht es für viele Unternehmen um das
nackte Überleben und schlussendlich um die Frage im Rahmen der Bilanzierung: Ist es
nach wie vor gerechtfertigt, von der Fortführung des Unternehmens auszugehen. Aus die-
sem Grund haben wir uns dazu entschieden, in der vorliegenden Ausgabe den Schwer-
punkt „Going Concern“ zu setzen.

Im ersten Beitrag dieser Ausgabe beschäftigen sich Christine Dicken, Markus Haslinger
und BettinaMaria Szaurermit der unternehmensrechtlichen Beurteilung der Fähigkeit der
Unternehmensfortführung und die damit verbundenen Anforderungen an den Abschluss-
prüfer. Daniela Wolf erläutert in ihrem Beitrag die Konsequenzen des Vorliegens eines
negativen Eigenkapitals für den Abschlussersteller. Dabei wird auf den Unterschied zwi-
schen buchmäßiger und insolvenzrechtlicher Überschuldung und die Instrumente zur Be-
seitigung einer statischen Überschuldung eingegangen. Die Fortbestehensprognose zur
Dokumentation des Nichtvorliegens einer insolvenzrechtlichen Überschuldung wird im
Praxisfall von Tobias Kirchlechner und Daniel Stapelfeldt behandelt.

Bei Themen in Verbindung mit Going Concern stellen sich immer wieder Fragen rund
um die Bewertung von Beteiligungen. Klaus Wiedermann erläutert in seinem Beitrag die
Voraussetzungen für die Abwertung von Beteiligungen auf den niedrigeren Teilwert. Er-
gänzt wird dieser Themenkomplex durch einen Beitrag von Klemens Eiter und Markus
Patloch-Kofler, die sich mit dem Impairment-Test gem IAS 36 im Lichte von COVID-19
beschäftigen.

Der Themenkomplex Going Concern wird auch noch durch Spezialwissen zu recht-
lichen Fragen zur Bestandsgefährdung der Kapitalgesellschaft und den Pflichten ihrer ge-
setzlichen Vertreter von Petra Inwinkl ergänzt.

Weiters finden Sie in dieser Ausgabe auch noch einen Beitrag zum Dauerbrenner
Wertaufhellung und Wertbegründung von Dominik Permanschlager sowie einen Exkurs
zum Thema „Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf das öffentliche Rechnungs-
wesen“ von Jose Delgado und Bernhard Schatz.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und bedanke mich imNamen der gesamten
Redaktion für Ihre Treue. Die nächste Ausgabe der Zeitschrift „Der Jahresabschluss“ wird
voraussichtlich Anfang Dezember erscheinen.
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STEUERRECHT
KONJUNKTURSTÄRKUNGSGESETZ 2020

n Einführung einer degressiven Abset-
zung für Abnutzung (AfA) im Ausmaß
von max 30% für Anschaffungen oder
Herstellungen nach dem 30. 6. 2020.
Der Prozentsatz ist auf den jeweiligen
Restbuchwert anzuwenden. Ausgenom-
men von dieser Art der AfA sind insb
Gebäude und Pkw (ausgenommen
Elektrofahrzeuge). Das Prinzip der
Halbjahres-AfA gilt auch hier. Das
Wahlrecht zur AfA-Methode kann pro
Wirtschaftsgut ausgeübt werden.

n Einführung einer beschleunigten AfA
für Gebäude, die nach dem 30. 6. 2020
angeschafft oder hergestellt werden.
Die AfA beträgt im ersten Jahr das Drei-
fache und im zweiten Jahr das Zweifa-
che der bisherigen AfA. Sie kann somit
bei Betriebsgebäuden das Dreifache von
2,5% und daher 7,5% betragen. Die Re-
gelung zur Halbjahres-AfA ist hierbei
nicht anzuwenden.

n Einführung eines Verlustrücktrags bei
der Veranlagung für 2020. Dieser hat
den gleichen Anwendungsbereich wie
der Verlustvortrag und ermöglicht,
dass Betriebe ihre Verluste des Wirt-
schaftsjahres 2020 mit den Einkünften
des vorangegangenen Wirtschaftsjah-
res verrechnen können. Der Verlust-
rücktrag ist mit 5 Mio Euro gedeckelt.
Soweit ein Abzug im Rahmen der Ver-
anlagung 2019 nicht möglich ist, kann
auch ein Rücktrag ins Jahr 2018 erfol-
gen. Unternehmen mit abweichendem
Wirtschaftsjahr können den Verlust
alternativ bei der Veranlagung 2021
im Wege eines Verlustrücktrags mit
den Einkünften 2020 bzw 2019 ver-
rechnen.

INVESTITIONSPRÄMIENGESETZ

n Gefördert werden materielle und imma-
terielle aktivierungspflichtige Neuinves-
titionen in das abnutzbare Anlagever-
mögen eines Unternehmens an österrei-
chischen Standorten, wenn zwischen
dem 1. 9. 2020 und 28. 2. 2021 die För-
derung beantragt und erste Maßnah-
men zwischen dem 1. 8. 2020 und
28. 2. 2021 gesetzt werden.

n Nicht förderungsfähig sind insb klima-
schädliche Investitionen, unbebaute
Grundstücke, Finanzanlagen, Unter-
nehmensübernahmen und aktivierte Ei-
genleistungen.

n Die Prämie beträgt 7% der Neuinvesti-
tionen, bei solchen in die Digitalisie-
rung, Ökologisierung, Gesundheit/Life-
Science 14%.

n Zuständig für die Abwicklung ist die
Austria Wirtschaftsservice GmbH.

NACHTRÄGLICHER VORSTEUERABZUG TROTZ

ANFÄNGLICHER NICHTUNTERNEHMERISCHER

NUTZUNG

Eine Privatstiftung hat eine Eigentumswoh-
nung gekauft und vorläufig nicht unterneh-
merisch genutzt. Ursprünglich wäre eine
Vermietung vorgesehen gewesen, die aller-
dings nicht begonnen wurde. Später vermie-
tete die Privatstiftung die Wohnung und
machte eine anteilige Vorsteuerberichtigung
gem § 12 Abs 10 UStG geltend. Das BFG
ließ die geltend gemachte Vorsteuerberichti-
gung unter Verweis auf das EuGH-Urteil
25. 7. 2018, C-140/17, Gmina Ryjewo, zu.
Aus diesem Urteil ergebe sich, dass es keine
unterschiedlichen steuerlichen Auswirkun-
gen haben sollte, ob ein Gegenstand zu-
nächst für unternehmerische Zwecke ge-
nutzt werde und anschließend für nicht-
unternehmerische oder umgekehrt. Ent-
scheidend war für das BFG, dass im
Ausgangsfall keine ausdrückliche Zuord-
nungsentscheidung zur privaten oder unter-
nehmerischen Nutzung getroffen wurde
und es sich wie im EuGH-Urteil um einen
Gegenstand handelte, der seiner Art nach
nicht typischerweise ausschließlich für den
nichtunternehmerischen Bereich bestimmt
war, sodass eine spätere unternehmerische
Nutzung nicht ausgeschlossen werden
konnte (vgl BFG 8. 1. 2020, RV/5101022/
2019).

ANERKENNUNG VON GUTACHTEN ZUR

RESTNUTZUNGSDAUER VON GEBÄUDEN

Das BFG (BFG 11. 3. 2020, RV/7102669/
2013) hatte darüber zu entscheiden, ob die
vorgelegten Gutachten betreffend die Rest-
nutzungsdauer von Gebäuden zum Ansatz
einer kürzeren Nutzungsdauer als die ge-
setzlich vorgesehene zulässig sind. Sollte
eine kürzere Nutzungsdauer zur Anwen-
dung kommen, trägt der Steuerpflichtige
die Beweislast, idR durch Vorlage eines
schlüssigen SV-Gutachtens über den tech-
nischen Bauzustand. Das BFG verweist
auf die Judikatur des VwGH, wonach Gut-
achten Aussagen über den Bauzustand, die
Bauausführung oder besondere statische
Probleme im Zeitpunkt der Anschaffung
enthalten müssen. Nur dann ist eine kürze-

re Restnutzungsdauer gerechtfertigt. Dies
war im gegenständlichen Sachverständigen-
gutachten nicht erfüllt.

IFRS/AFRAC
IASB VERABSCHIEDET BEGRENZTE

ÄNDERUNGEN AN VERSCHIEDENEN

STANDARDS

Das IASB hat im Mai 2020 gleichzeitig
mehrere kleinere Änderungen an verschie-
denen Standards veröffentlicht. Eine dieser
Änderungen betrifft den jährlichen Sam-
meländerungsstandard (Annual Improve-
ments, Zyklus 2018– 20), mit dem Ände-
rungen an vier Standards vorgenommen
werden. Neben einer Anpassung an IFRS
1 wurde in IFRS 9 klargestellt, welche Ge-
bühren beim 10%-Test im Rahmen der
Ausbuchungsregeln für finanzielle Schul-
den zu berücksichtigen sind. Daneben
wurde auch eines der erläuternden Beispiele
in IFRS 16 geändert, um potenzielle Miss-
verständnisse zu vermeiden. Schließlich er-
folgte noch eine Anpassung in IAS 41, nach
der künftig bei der Fail-Value-Ermittlung
Nach-Steuer-Größen zu verwenden sind
(sowohl bei den Zahlungsströmen als auch
im Diskontierungszinssatz).

Darüber hinaus änderte das IASB IAS
16 dahingehend, dass Erlöse aus Verkäufen
während der Herstellungs- oder Errich-
tungsphase von Sachanlagen im Perioden-
ergebnis zu erfassen sind und nicht mit
den Herstellungs- oder Errichtungskosten
saldiert werden dürfen.

Mit den beschlossenen Änderungen an
IAS 37 stellt das IASB klar, welche Kosten
in die Beurteilung, ob ein Vertrag belastend
ist, einfließen. Bei der Ermittlung der Kos-
ten der Vertragserfüllung sind sämtliche
Kosten zu berücksichtigen, die sich direkt
auf einen Vertrag beziehen.

Mit den Änderungen an IFRS 3 wurden
die Querverweise auf das überarbeitete Rah-
menkonzept aktualisiert. Daneben wurde
eine zusätzliche Ausnahme eingefügt, nach
der für den Ansatz von Verbindlichkeiten
und Eventualverbindlichkeiten im Anwen-
dungsbereich von IAS 37 und IFRIC 21
die Vorgaben von IAS 37 und IFRIC 21
zu beachten sind. Zudem wurde ein aus-
drückliches Verbot für die Erfassung von
Eventualforderungen in den Standardtext
aufgenommen.

Sämtliche Änderungen sind, die Über-
nahme in Europäisches Recht vorausge-
setzt, für Geschäftsjahre ab dem 1. 1. 2022
anzuwenden.
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ÄNDERUNGEN AN IFRS 16 ZU

COVID-19-BEZOGENEN MIETKONZESSIONEN

Am 28. 5. 2020 hat das IASB die bereits zu-
vor vorgeschlagenen Änderungen an IFRS
16 zur Bilanzierung von Mietkonzessionen
beim Leasingnehmer im Kontext mit der
Corona-Pandemie final verabschiedet.

Aufgrund der derzeit in vielen Ländern
zu beobachtendenMietkonzessionen (Stun-
dungen, Verzichte etc) im Zuge der Corona-
Pandemie verabschiedete das IASB eine Än-
derung an IFRS 16, die Leasingnehmer da-
von befreit, in jedem Einzelfall beurteilen
zu müssen, ob die jeweilige Mietkonzession
eineModifikation iSd IFRS 16 darstellt, und
bejahendenfalls die entsprechende Bilanzie-
rung darauf anzuwenden. Dadurch ersparen
sich die Bilanzierenden ua die detaillierte
Analyse aller Mietkonzessionen im Kontext
der jeweiligen Vertragsgestaltung und ggf
auch die Bestimmung eines aktuellen Dis-
kontierungszinssatzes. Der aufgrund der
Anwendung der Ausnahmeregel in der Ge-
winn- und Verlustrechnung erfasste Betrag
ist dabei anzugeben.

Die Ausnahme gilt für alle Zahlungen,
die ursprünglich bis zum 30. 6. 2021 fällig
gewesen wären. Für Leasinggeber wurden
keine Änderungen in der Bilanzierung vor-
genommen.

Die Änderungen treten für Berichtspe-
rioden, die am oder nach dem 1. 6. 2020
beginnen, in Kraft und gelten grds auch
für Zwischenberichte. Eine freiwillige frü-
here Anwendung ist zulässig. Allerdings
setzt die Anwendbarkeit der Änderungen
in Europa noch die Übernahme in Europä-
isches Recht voraus, die derzeit erst für
das dritte oder vierte Quartal 2020 erwar-
tet wird.

ÄNDERUNGEN AN IFRS 17 UND

IFRS 4 BESCHLOSSEN

Im Juni 2020 hat das IASB bestimmte Än-
derungen an IFRS 17 und IFRS 4 verab-
schiedet. Die Änderungen an IFRS 17 um-
fassen zahlreiche punktuelle Anpassungen,
mit denen den Unternehmen va die Erstan-
wendung des Standards erleichtert werden
soll. So gab es bspw Änderungen am An-
wendungsbereich um bestimmte Kreditkar-
ten- und Darlehensverträge, die Versiche-
rungskomponenten enthalten.

Die Änderung an IFRS 4 betrifft die
Verlängerung der bestehenden Option zur
verzögerten Erstanwendung von IFRS 9
auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens von
IFRS 17.

ENDGÜLTIGE VERABSCHIEDUNG DER

VERSCHIEBUNG DES ERSTANWENDUNGS-

ZEITPUNKTS DER ÄNDERUNGEN AN IAS 1

Im Juli 2020 hat das IASB die Verschie-
bung des Erstanwendungszeitpunkts der
zuvor beschlossenen Änderungen an IAS
1, betreffend die Klassifikation finanzieller
Schulden als kurz- oder langfristig, veröf-
fentlicht. Demnach sind die Änderungen
nunmehr erst ab dem 1. 1. 2023 verpflich-
tend anzuwenden. Hintergrund für diese
Verschiebung ist, dass das IASB den Un-
ternehmen angesichts der Corona-Pande-
mie mehr Zeit zur Anpassung der Cove-
nant-Klauseln in ihren Kreditverträge ge-
währen möchte.

AFRAC-STELLUNGNAHME 36:

GELDFLUSSRECHNUNG (UGB) VERABSCHIEDET

Im Juni 2020 hat das AFRAC die finale
Stellungnahme zur Geldflussrechnung
nach UGB veröffentlicht. Gegenüber der
für das Public Posting im Mai publizierten
Entwurfsfassung haben sich keine wesentli-
chen Änderungen ergeben. Die Stellung-
nahme folgt in weiten Teilen den Vorbil-
dern des IAS 7 sowie des DRS 21 und ent-
hält auch einige zusätzliche Leitlinien, bspw
zur Berücksichtigung von Cash-Pooling-
Vereinbarungen.

Die Stellungnahme ist auf Geschäfts-
jahre anzuwenden, die nach dem 31. 12.
2020 beginnen.

DRITTE ERWEITERUNG DER FACH-

INFORMATIONEN ZU DEN AUSWIRKUNGEN

VON COVID-19 BEI KREDITINSTITUTEN

VERÖFFENTLICHT

Das AFRAC hat im Juli 2020 die dritte Er-
weiterung seiner Fachinformationen zu den
Auswirkungen von COVID-19 auf die Bi-
lanzierung von Finanzinstrumenten bei
Kreditinstituten verabschiedet. Die dritte
aktualisierte Fassung enthält neben redakti-
onellen Anpassungen die Beantwortung der
Frage, welche Auswirkungen sich auf die Bi-
lanzierung von Sicherungsbeziehungen
(Hedge Accounting) nach UGB und IFRS
bei steigenden Ausfallrisiken und dem ge-
setzlichen Moratorium ergeben.

DIVERSES
STANDORTZUSCHUSS

Zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit von
standortrelevanten Unternehmen, die Ein-
nahmeausfälle durch COVID-19 erleiden
und einen Jahresfehlbetrag ausweisen, ge-
währt die COVID-19 Finanzierungsagentur

des Bundes GmbH (COFAG) Zuschüsse
iHv maximal 150 Mio Euro. Die entspre-
chende V ist mit 21. 7. 2020 in Kraft getre-
ten. Antragstellungen sind bis 31. 8. 2021
möglich.

WESENTLICHE INHALTE
n Als standortrelevante Unternehmen

gelten laut V Verkehrsinfrastrukturun-
ternehmen, Verkehrsunternehmen,
Energieversorgungs-Infrastrukturunter-
nehmen, Energieversorgungsunterneh-
men, Telekommunikations-Infrastruk-
turunternehmen, Telekommunikations-
unternehmen und Telekommunika-
tions-Infrastrukturunternehmen, so-
fern diese maßgeblich für die Funktion
und Wettbewerbsfähigkeit des Gesamt-
wirtschaftsstandorts Österreich sind.

n Der Standortsicherungszuschuss wird
auf Grundlage einer privatrechtlichen
Vereinbarung zwischen der COFAG
und dem Antragsteller in Form eines
verzinsten nachrangigen Darlehens ge-
währt, wobei kein Rechtsanspruch auf
Gewährung der Förderung besteht.

n Bemessungsgrundlage für die Ermitt-
lung des Standortsicherungszuschusses
ist der tatsächliche maßgebende Scha-
den oder, soweit der maßgebende Scha-
den noch nicht ermittelt werden kann,
der geschätzte maßgebende Schaden.
Dieser ist mit der Höhe des geschätzten
Jahresfehlbetrags für das antragsbezo-
gene Geschäftsjahr begrenzt und pro
Unternehmen mit jeweils maximal 150
Mio Euro gedeckelt. Handelt es sich
bei den antragstellenden Unternehmen
um verbundene Unternehmen iSd
UGB, steht allen Unternehmen insge-
samt höchstens der Maximalbetrag
iHv 150 Mio Euro zu.
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Fortführungsannahme nach UGB
Anforderungen an Abschlussersteller- und -prüfer. Die Annahme der Unternehmensfortführung
(„Going-Concern-Prämisse“) ist ein zentraler Grundsatz der Rechnungslegung bei der Aufstellung
von Abschlüssen nach dem Unternehmensgesetzbuch (UGB). Ein Abgehen von dieser Prämisse ist
ausschließlich zulässig bzw geboten, wenn der Unternehmensfortführung tatsächliche oder
rechtliche Gründe entgegenstehen. Der folgende Beitrag behandelt die unternehmensrechtliche
Beurteilung der Fähigkeit zur Unternehmensfortführung, die diesbezüglichen Anforderungen an
den Abschlussprüfer sowie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Going-Concern-
Prämisse.

Unternehmensrechtliche
Anforderungen
§ 201 Abs 2 Z 2 UGB sieht vor, dass bei der
Bewertung von der Fortführung des Unter-
nehmens auszugehen ist, solange dem nicht
tatsächliche oder rechtliche Gründe entge-
genstehen. Bei der in diesem Zusammen-
hang erforderlichen Beurteilung der Fähig-
keit zur Unternehmensfortführung sind
die bis zum Tag der Aufstellung des Ab-
schlusses verfügbaren Informationen über
die Zukunft heranzuziehen. Demnach sind
auch Ereignisse zu berücksichtigen, die erst
nach dem Abschlussstichtag eingetreten
sind, wie bspw die Entscheidung der Unter-
nehmensleitung über die Beendigung der
Geschäftstätigkeit.1

Von der Unternehmensfortführung
kann grds ausgegangen werden, wenn der
Fortführungswille der Geschäftsführung
besteht und in der Vergangenheit nachhal-
tig Gewinne erwirtschaftet wurden, das
Unternehmen leicht auf finanzielle Mittel
zugreifen kann, keine wesentlichen Ände-
rungen der wirtschaftlichen Bedingungen
eingetreten sind und keine bilanzielle
Überschuldung droht.2

Hat die Unternehmenslei-
tung die Absicht, das Unter-
nehmen nicht mehr weiter-
zuführen, so ist auf jeden Fall
von der Going-Concern-Prä-
misse abzugehen.

Hat die Unternehmensleitung die Absicht,
das Unternehmen nicht mehr weiterzufüh-
ren, so ist auf jeden Fall von der Going-Con-
cern-Prämisse abzugehen. Formelle Be-
schlüsse müssen dazu nicht vorliegen, je-
doch muss die ernsthafte, objektivierbare
Absicht der Unternehmenseinstellung gege-

ben sein.3 Will zwar die Geschäftsleitung
das Unternehmen weiterführen, bestehen
jedoch tatsächliche oder rechtliche Gründe,
die der Unternehmensfortführung entge-
genstehen können, ist die Unternehmens-
planung im Hinblick auf die Fähigkeit zur
Unternehmensfortführung zu beurteilen.
Diese Beurteilung ist die Fortführungsprog-
nose.4

Tatsächliche Gründe, die einer Unter-
nehmensfortführung entgegenstehen, kön-
nen neben der bereits erwähnten Absicht
zur Liquidierung oder Aufgabe des Unter-
nehmens ungenügende Eigenkapitalaus-
stattung, fortwährende Verluste oder der
Ausfall wesentlicher Kreditgeber, Zulieferer
oder Kunden sein.5

Das Vorliegen insolvenzrechtlicher Tat-
bestände (Zahlungsunfähigkeit nach § 66
IO, bei Kapitalgesellschaften und diesen
gleichgestellten Gesellschaften Überschul-
dung nach § 67 IO), das Auslaufen von
Verträgen oder Konzessionen, die wesentli-
che Grundlage für die Unternehmenstätig-
keit sind, sowie die Auflösung aufgrund ge-
setzlicher oder gesellschaftsvertraglicher Be-
fristung stellen entsprechende rechtliche
Gründe dar, die der Fortführung entgegen-
stehen können.6

Im unternehmensrechtlichen Schrift-
tum ist strittig, ab wann tatsächlich von
der Going-Concern-Prämisse abzugehen
ist. Im Einzelfall ist es meist schwer zu be-
urteilen, ob die Indizien, die gegen eine Un-
ternehmensfortführung sprechen, tatsäch-
lich so schwerwiegend sind, dass zwingend
von dieser Prämisse abzugehen ist. Nach
Ansicht des Fachsenats für Unternehmens-
recht und Revision der Kammer der Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer (KSW) ist
ein Abgehen von der Going-Concern-Prä-
misse dann geboten, wenn hinreichend si-
chere tatsächliche oder rechtliche Gründe

vorliegen, die aufgrund ihres Ausmaßes
und der Wahrscheinlichkeit ihres Eintre-
tens eine Unternehmensfortführung im
Prognosezeitraum in hohemMaße unwahr-
scheinlich erscheinen lassen.7 Die Wahr-
scheinlichkeit ist im Hinblick auf die Ge-
samtsituation des Unternehmens zu würdi-
gen, wobei nach hL rechtliche Gründe eine
höhere Wahrscheinlichkeit der Nichtfort-
führung bedingen als tatsächliche.8 Eine
Abkehr ist jedenfalls dann erforderlich,
wenn eine realistische Alternative zur Un-
ternehmensauflösung fehlt.9

Der Zeitraum, für welchen es die Fähig-
keit zur Unternehmensfortführung zu be-
urteilen gilt, ist im UGB nicht näher defi-
niert. Nach Ansicht des Fachsenats sind
zwölf Monate ausgehend vom Abschluss-
stichtag als Mindestzeitraum für die Beur-
teilung heranzuziehen.10 Der Umfang der
Berücksichtigung ist jedoch von der Eigen-
art des jeweiligen Unternehmens abhängig.
Eine ausreichende Prognosesicherheit muss
gewährleistet sein.

1Vgl KSW, KFS/RL 28: Unternehmensfortführung gemäß § 201
Abs 2 Z 2 UGB Rz 18. 2Vgl Hebenstreit/Neugschwandtner/Ma-
resch/Christian/Hohensinner in Zib/Dellinger (Hrsg), Unterneh-
mensgesetzbuch (2013) § 201 UGB Rz 54. 3Vgl Fraberger et al
in Hirschler (Hrsg), Bilanzrecht I2(2019) § 201 Rz 34. 4Vgl
KSW, KFS/RL 28 Rz 7. 5Vgl Stockinger in Jabornegg/Artmann
(Hrsg), UGB II2 (2017) § 201 UGB RZ 17. 6Vgl Winter/Kern/Hla-
wenka/Kemptner, Zweifel an der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit bei der Jahresabschlusserstellung, RWP 2014/
15. 7Vgl KSW, KFS/RL 28 Rz 20. 8Vgl mwN Hofbauer/Schie-
mer-Haberl/Rohatschek in Bertl/Mandl (Hrsg), Handbuch zum
Rechnungslegungsgesetz (21. Lfg 2017) § 201 UGB Rz 21.
9Vgl Egger/Bertl, Der Jahresabschluss nach dem Unterneh-
mensgesetzbuch Band 117(2018) Rz 70. 10KSW, KFS/RL 28
Rz 21.
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Krise?

Evtl Fortbestehensprognose notwendig

Neg Pos

Insolvenzrechtlicher

Tatbestand

Rechtlicher Grund

Kein rechtlicher
Grund

Ja

Fortführungswille

Ja Nein

Abkehr

Nein

Hinreichend sicher
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Die Fortführungsprognose ist nicht mit
der Fortbestehensprognose zu verwech-
seln. Die Fortbestehensprognose dient der
Beurteilung des Vorliegens eines insol-
venzrechtlichen Tatbestands. Ist ein Un-
ternehmen rechnerisch überschuldet (§ 67
IO) und liegt eine negative Fortbestehens-
prognose vor, ist die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens zu beantragen. Das Vorlie-
gen einer negativen Fortbestehensprognose
kann zwar der Fortführungsannahme als
rechtlicher Grund entgegenstehen, doch
ist erst von der Fortführungsannahme ab-
zugehen, wenn hinreichend sichere, in ho-
hem Maße wahrscheinliche Gründe vorlie-
gen, dass das Unternehmen aufgelöst wird
bzw aufgelöst werden muss.11 Ein Insol-
venzverfahren führt demnach nicht unmit-
telbar zur Abkehr von der Fortführungs-
annahme, da dieses oftmals mit dem Ziel
der Sanierung eingeleitet wird und daher
nicht notwendigerweise die Beendigung
der Geschäftstätigkeit zur Folge hat. Ein
Abgehen von der Fortführungsannahme
ist daher erst vergleichsweise spät geboten,
und zwar dann, wenn eine realistische Al-
ternative zur Einstellung der Unterneh-
menstätigkeit oder zur Auflösung des Un-
ternehmens fehlt.12

Ein Abgehen von der
Forführungsannahme führt
zur Änderung der Bewer-
tungsmethoden unter dem
Gesichtspunkt der Veräuße-
rung der von der Einstellung
der Unternehmenstätigkeit
betroffenen Vermögensge-
genstände und Schulden.

Ein Abgehen von der Fortführungsan-
nahme führt zur Änderung der Bewer-
tungsmethoden unter dem Gesichtspunkt
der Veräußerung der von der Einstellung
der Unternehmenstätigkeit betroffenen
Vermögensgegenstände und Schulden (An-
satz zu Veräußerungswerten). Ohne for-
male Auflösung des Unternehmens sind
die übrigen Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze, insb das Vorsichts- und das Re-
alisationsprinzip, weiterhin zu beachten.13

Ziel des Bilanzaufstellers ist nun die Fest-
stellung des vorhandenen Reinvermögens.
Für den Fall der Liquidation enthält das Ge-
sellschaftsrecht in § 211 Abs 3 AktG und
§ 91 Abs 1 GmbHG eigene Bestimmungen,
die in diesem Beitrag nicht näher behandelt
werden.

Im Anhang ist anzugeben, ob bzw dass
bei der Erstellung des Jahresabschlusses
von der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit ausgegangen wurde. Sollte der Be-
wertungsgrundsatz der Unternehmensfort-
führung nicht angewandt werden, ist dies
im Anhang anzugeben und zu begründen.
Die Auswirkungen der Abkehr von diesem
Bewertungsgrundsatz sind zu erläutern.
Darüber hinaus ist gem § 225 Abs 1 UGB
bei negativem Eigenkapital zu erläutern,
ob eine Überschuldung im Sinne des Insol-
venzrechts vorliegt.

Kann zwar noch von der Unterneh-
mensfortführung ausgegangen werden, be-
steht aber eine wesentliche Unsicherheit da-
rüber, ob das Unternehmen dazu fähig ist –
dh, liegt ein bestandsgefährdendes Risiko
vor –, ist darüber im Anhang unter der An-
gabe der wesentlichen, der Unternehmens-
fortführung möglicherweise entgegenste-
henden Gründe und der Pläne der gesetzli-
chen Vertreter des Unternehmens, diesen
Gründen zu begegnen, angemessen zu be-
richten.

Anforderungen an den
Abschlussprüfer
Der Beurteilung der Angemessenheit der
Going-Concern-Annahme durch den Ab-
schlussprüfer kommt eine zentrale Bedeu-
tung im Rahmen der Abschlussprüfung
zu. Dies ergibt sich insb aus dem Umstand,
dass eine unzutreffende Beurteilung der
Fortführungsannahme aufgrund der erheb-
lich divergenten bilanziellen Implikationen
bei Abgehen von der Going-Concern-Prä-
misse (vgl hierzu die Ausführungen weiter
oben) regelmäßig zu einer wesentlich fal-
schen Darstellung der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage führt. DiesemUmstand so-
wie der Komplexität der Materie ist es wohl
geschuldet, dass die Prüfung der Fortfüh-
rungsannahme mittels eines eigenen Prü-
fungsstandards geregelt wird – den Interna-
tional Standard on Auditing (ISA) 570 (re-
vised) „Going Concern“, welcher die Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten des
Abschlussprüfers iZm der Beurteilung der
Annahme der Unternehmensfortführung
sowie deren Auswirkungen auf das Prü-
fungsurteil regelt. Eine zwingende Anwen-
dung der ISA durch den Abschlussprüfer
ist in Österreich gesetzlich derzeit zwar
(noch) nicht vorgeschrieben, jedoch be-

11Vgl Winter/Kern/Hlawenka/Dietl, Die Bilanzierung unter der
Going-concern-Prämisse, RWP 2018/29. 12Vgl Schmidl, Unter-
nehmensfortführung in der Krise, Aufsichtsrat aktuell 6/2017,
12. 13Vgl KSW, KFS/RL 28 Rz 35.
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stimmt das Fachgutachten des Fachsenats
für Unternehmensrecht und Revision der
KSW zur „Durchführung von Abschluss-
prüfungen“ (KFS/PG 1), dass die internatio-
nalen Prüfungsstandards (und damit auch
ISA 570) bei Abschlussprüfungen nach ös-
terreichischen Grundsätzen (UGB) anzu-
wenden sind.14 Die zentralen Inhalte des
ISA 570 sollen daher in weiterer Folge über-
blicksmäßig dargestellt werden.

Die Einschätzung, ob das Unternehmen
zur Fortführung fähig ist, ein Ausgehen von
der Going-Concern-Prämisse daher ange-
messen ist, obliegt den gesetzlichen Vertre-
tern (dem Management) als dem für die
Rechnungslegung des Unternehmens ver-
antwortlichen Organ. Demgegenüber ob-
liegt es dem Abschlussprüfer, die Angemes-
senheit der vom Management bei der Auf-
stellung des Abschlusses zugrunde gelegten
Fortführungsannahme zu beurteilen und
darüber hinaus zu prüfen, ob wesentliche
Unsicherheiten hins der Unternehmens-
fortführung, die einer Offenlegung im Ab-
schluss bedürfen, bestehen.15 Festzuhalten
ist in diesem Zusammenhang, dass die Ab-
schlussprüfung gem § 269 Abs 5 UGB
keine Zusicherung des Fortbestands der ge-
prüften Gesellschaft umfasst – dies gilt
auch bei uneingeschränktem Prüfungsurteil
ohne Hinweis auf etwaige Going-Concern-
Unsicherheiten.16

Schon in der Planungsphase hat der Ab-
schlussprüfer einzuschätzen, ob Ereignisse
oder Gegebenheiten vorliegen, die erhebli-
che Zweifel an der Fähigkeit des Unterneh-
mens zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit aufwerfen können.17 Hierfür hat
der Abschlussprüfer einerseits das Manage-
ment zu befragen, ob es von der Fortfüh-
rung des Unternehmens ausgeht und ob
aus seiner Sicht Anhaltspunkte vorliegen,
dass erhebliche Fortführungsrisiken beste-
hen – eine beispielhafte Aufzählung solcher
Anhaltspunkte, die finanzwirtschaftlicher,
operativer oder sonstiger Natur sein kön-
nen, findet sich in den Anwendungshinwei-
sen zu ISA 570. Andererseits ist das Um-
feld des Unternehmens im Hinblick darauf
zu analysieren, ob zB gesamtwirtschaftliche
oder Branchenentwicklungen das Unter-
nehmen negativ beeinflussen.18

Sofern aus den Prüfungshandlungen
zur Risikobeurteilung bzw im weiteren
Verlauf der Prüfung keine Anhaltspunkte
identifiziert wurden, die ein Ausgehen
von der Fortführung des Unternehmens
zweifelhaft erscheinen lassen, ist die Beur-

teilung der Going-Concern-Annahme
durch den Abschlussprüfer damit erle-
digt.19 Sollten jedoch Zweifel bzw Anhalts-
punkte für Zweifel bestehen, sind zusätzli-
che Prüfungshandlungen durchzuführen,
um festzustellen, ob die Fortführungsan-
nahme tatsächlich (un-)angemessen ist
bzw ob in diesem Zusammenhang eine we-
sentliche Unsicherheit besteht. Der Ab-
schlussprüfer hat hierbei insb eine Fortfüh-
rungsannahme vom Management einzufor-
dern, sofern eine solche nicht bereits vorge-
legt wurde, und zu prüfen, ob die Pläne des
Managements durchführbar sind und ob
die geplanten Maßnahmen die Lage des
Unternehmens verbessern werden. Zudem
hat eine Analyse und Besprechung geplan-
ter Zahlungsströme, Gewinne und anderer
wichtiger Prognosedaten mit dem Manage-
ment zu erfolgen. Darüber hinaus hat der
Abschlussprüfer (im Zuge der Prüfungs-
handlungen zu „Subsequent Events“ nach
ISA 560) eine kritische Durchsicht der
Ereignisse nach dem Abschlussstichtag
durchzuführen, mit dem Ziel, solche Ereig-
nisse zu identifizieren, die die Fortfüh-
rungsfähigkeit des Unternehmens schwä-
chen oder auf andere Weise beeinflussen.20

Diesbezügliche Erkenntnisse können bspw
aus Sitzungsprotokollen nach dem Ab-
schlussstichtag oder einem Vergleich von
Plan- mit Ist-Zahlen zur Überprüfung der
Genauigkeit von Planungsrechnungen des
Unternehmens gewonnen werden.21

In weiterer Folge hat der Abschlussprü-
fer zu beurteilen, ob er ausreichende und ge-
eignete Prüfungsnachweise erlangt hat, um
die dem Abschluss zugrunde gelegte An-
nahme der Unternehmensfortführung zu
beurteilen.22 Auf Basis der erlangten Prü-
fungsnachweise hat der Abschlussprüfer zu-
dem zu beurteilen, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Hinblick auf Ereignisse oder
Bedingungen besteht, die (für sich genom-
men oder in Summe) erhebliche Zweifel an
der Fähigkeit zur Unternehmensfortfüh-
rung aufwerfen können. Eine wesentliche
Unsicherheit liegt nach ISA 570.18 vor,
wenn nach Einschätzung des Abschlussprü-
fers zusätzliche (Anhang-)Angaben23 zu Art
und Folgen der Unsicherheit im Abschluss
erforderlich sind, um ein möglichst getreues
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage vermitteln zu können.24 Ist die An-
nahme der Unternehmensfortführung ange-
messen, besteht aber eine wesentliche Unsi-
cherheit, hat der Abschlussprüfer nach ISA
570.19 zu beurteilen, ob die wesentlichen

Ereignisse oder Bedingungen, die Anlass
zu erheblichen Zweifeln an der Fortfüh-
rungsfähigkeit geben, angemessen im Ab-
schluss (Anhang) beschrieben werden und
ob angemessen zum Ausdruck gebracht
wird, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht.

Besteht eine wesentliche Unsicherheit,
hat der Bestätigungsvermerk gem § 274
Abs 4 UGB eine Erklärung zu diesem Um-
stand zu enthalten, welche in einem eigenen
Abschnitt mit der Bezeichnung „Wesentli-
che Unsicherheiten in Bezug auf die Unter-
nehmensfortführung“ unmittelbar nach
dem Abschnitt „Grundlage für das Prü-
fungsurteil“ darzustellen ist.25 Sofern die
entsprechenden Darstellungs- und Anga-
beerfordernisse betreffend die wesentliche
Unsicherheit im Abschluss erfüllt sind,
hat der Abschlussprüfer nach ISA 570.22
trotz Bestehen einer wesentlichen Unsi-
cherheit ein uneingeschränktes Prüfungsur-
teil abzugeben. Der gesonderte Abschnitt
im Bestätigungsvermerk soll die Aufmerk-
samkeit der Abschlussadressaten darauf
lenken, dass zwar eine wesentliche Unsi-
cherheit im Hinblick auf die Unterneh-
mensfortführung besteht, diese allerdings
angemessen dargestellt wurde und daher
kein Grund für eine Modifizierung (Ein-
schränkung oder Versagung) des Prüfungs-
urteils war. Gelangt der Abschlussprüfer
hingegen zu dem Schluss, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht und diese nicht
oder nicht angemessen dargestellt wurde,
sind die Auswirkungen auf das Prüfungsur-
teil zu evaluieren und dieses ist entspre-
chend zu modifizieren. Ist die dem Ab-
schluss zugrunde gelegte Fortführungsan-
nahme nach der Beurteilung des Abschluss-
prüfers insgesamt unangemessen, hat dies
auch bei ausführlichen Erläuterungen im
Anhang bezüglich etwaiger Unsicherheiten
naturgemäß ein negatives Prüfungsurteil
zur Folge.26

14Vgl KSW, KFS/PG 1 Rz 13. 15Vgl ISA 570.6. 16Vgl Hanusch/
Schmidl, Going Concern und Abschlussprüfung – Teil 1, RWZ
2017/1, 19. 17Vgl ISA 570.10. 18Vgl Hanusch/Schmidl, RWZ
2017/1, 20. 19Vgl Hanusch/Schmidl, RWZ 2017/1, 22. 20Vgl ins-
gesamt ISA 570.16. 21Vgl Hanusch/Schmidl, RWZ 2017/1, 23.
22Vgl ISA 570.17. 23Anm: Neben dem Abschluss selbst sind
Going-Concern-Risiken auch für die Berichterstattung im Lage-
bericht relevant – die diesbezüglichen Erfordernisse sind nicht
Gegenstand des vorliegenden Beitrags. 24Vgl Hanusch/Schmidl,
RWZ 2017/1, 23. 25Vgl KSW, KFS/PG 3 Rz 30. 26Vgl Hanusch/
Schmidl, Going Concern und Abschlussprüfung – Teil 2, RWZ
2017/2, 62.
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Auswirkungen von COVID-19
auf die Fortführungsannahme

Die Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie können zu rechtlichen bzw tatsächli-
chen Gründen führen, die Zweifel über die
Fähigkeit zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen. Diese Gründe
sind unter Berücksichtigung allenfalls ge-
troffener oder geplanterMaßnahmen einzu-
schätzen. Es sind alle öffentlichen Unter-
stützungsmaßnahmen in die Beurteilung
mit einzubeziehen, sofern die Kriterien da-
für von dem Unternehmen voraussichtlich
erfüllt werden und die Geschäftsleitung die
ernsthafte Absicht hat, diese in Anspruch
zu nehmen. Staatliche Fördermaßnahmen
im Rahmen des Corona-Hilfspakets unter-
stützen betroffene Unternehmen im Hin-
blick auf die Sicherstellung der Liquidität
und Finanzierungsfähigkeit und können
bei der Beurteilung der Unternehmensfort-
führung maßgeblich sein. Ob die Konse-
quenzen der Pandemie für ein bestimmtes
Unternehmen so schwerwiegend sind, dass
die Aufstellung des Abschlusses unter Zu-
grundelegung der Fortführungsannahme
nicht mehr vertretbar ist, ist im Einzelfall
zu prüfen.

Die Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie können zu
rechtlichen bzw tatsächli-
chen Gründen führen, die
Zweifel über die Fähigkeit
zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen.

Befindet sich das Unternehmen in einer
akuten Krise, da etwa die Liquidität infolge
andauernder Verluste derart beeinträchtigt
ist, dass die Zahlungsunfähigkeit droht, ist
zu überprüfen, ob dies der Unternehmens-
fortführung hinreichend sicher entgegen-
steht, sodass eine Auflösung des Unterneh-
mens wahrscheinlicher ist als die Fortfüh-
rung. Im Rahmen einer Krisenanalyse sind
COVID-19-spezifische Ereignisse und de-
ren Auswirkungen auf Liquidität und Fi-

nanzierung besonders zu beachten, zB
Nachfragerückgänge und Produktionsein-
schränkungen, Durchbrechungen der Lie-
fer- und Wertschöpfungsketten, Produk-
tionsunterbrechungen und Schließung von
Verkaufsstätten, die Möglichkeit der flexi-
blen Kapazitätsanpassung oder die Mög-
lichkeit/Notwendigkeit der Umstellung
von Geschäftsmodellen. Das Ergebnis einer
solchen Analyse kann auch die Notwendig-
keit einer Fortbestehensprognose sein.27

Die gesetzlichen Begleitbestimmungen
der Krise wurden durchMaßnahmen im In-
solvenzrecht geprägt, nachdem zahlreiche
Unternehmen aufgrund der Maßnahmen
zur Eindämmung der Pandemie plötzlich
enorme Umsatzeinbußen verzeichneten
und im schlimmsten Fall geradeaus Rich-
tung Insolvenz schlitterten. Ziel dieser
Maßnahmen war es demnach, Unterneh-
men durch zeitlichen Aufschub die Inan-
spruchnahme staatlicher Fördermaßnah-
men zu ermöglichen, die die Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens vermeiden könn-
ten. Durch das 1. COVID-19-JuBG erfuhr
das Insolvenzrecht erstmals eine Fristver-

längerung für die Einreichung eines Insol-
venz-Eigenantrags des Schuldners von 60
auf 120 Tage. Noch weiter ging § 9 Abs 1
2. COVID-19-JuBG, wonach die Antrags-
pflicht des Schuldners für eine ab 1. 3. ein-
getretene Überschuldung bis zum 30. 6.
ganz ausgesetzt wurde. Hintergrund der ge-
troffenen Änderungen im Insolvenzrecht
ist der Umstand, dass die Auswirkungen
von COVID-19 zwar eine rechnerische
Überschuldung bei Unternehmen zur Folge
haben könnten, aber eine Fortbestehens-
prognose wohl nicht mit hinreichender
Prognosesicherheit durchgeführt werden
kann.28 Zudem ist aufgrund der Kurzfristig-
keit der Einbußen iZm der COVID-19-in-
duzierten Krise auf eine Normalisierung
des Marktumfelds und finanzielle Erho-
lung der betroffenen Unternehmen inner-
halb des Prognosezeitraums zu hoffen.

DJA 2020/24

In Kürze

Zusammenfassung
Der in § 201 Abs 2 Z 2 UGB verankerte Grundsatz der Unternehmensfortführung („Going-

Concern-Prämisse“) stellt einen zentralen Grundsatz der unternehmensrechtlichen Rech-

nungslegung mit weitreichenden Auswirkungen im Hinblick auf die bilanzielle Bewertung

dar. Die Einschätzung, ob ein Unternehmen zur Fortführung fähig ist, ein Ausgehen von der

Going-Concern-Prämisse daher angemessen ist, obliegt dem Management als dem für die

Rechnungslegung verantwortlichen Organ. Bei prüfungspflichtigen Gesellschaften ist die An-

gemessenheit der vomManagement bei der Aufstellung des Abschlusses zugrunde gelegten

Fortführungsannahme durch den Abschlussprüfer zu beurteilen. Da mit dem unzutreffen-

den Aus- bzw Abgehen von der Fortführungsannahme regelmäßig eine wesentlich falsche

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Abschluss einhergeht, kommt der

Beurteilung der Angemessenheit der Fortführungsannahme auch aus Sicht der Abschluss-

prüfung zentrale Bedeutung zu. Aktuell können die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

zu rechtlichen oder tatsächlichen Gründen führen, die Zweifel im Hinblick auf die Anwen-

dung der Going-Concern-Prämisse aufwerfen. Diese Auswirkungen sind daher bei der Ein-

schätzung der Fähigkeit zur Unternehmensfortführung durch dasManagement sowie bei der

nachgelagerten Beurteilung dieser Einschätzung durch den Abschlussprüfer zu berücksich-

tigen.

27AFRAC-Fachinformation: Auswirkungen der Ausbreitung
des Coronavirus (COVID-19) auf die Unternehmensberichter-
stattung (April 2020) Rz 12 ff. 28Vgl Dokalik, Die gesetzlichen
Begleitmaßnahmen zum COVID-19-Shutdown im Wirt-
schaftsrecht, DJA 2020/20; Trenker, COVID-19 und das Insol-
venzrecht, ecolex 2020, 367; Schneider, COVID-19: Änderungen
im Insolvenzrecht, ÖJZ 2020/68.
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Negatives Eigenkapital: Erläuterungspflichten
und Handlungserfordernisse
Konsequenzen eines negativen Eigenkapitals für den Abschlussersteller. Weist die Bilanz eines
Unternehmens ein negatives Eigenkapital auf, hat der Abschlussersteller zu beurteilen, ob wei-
terhin eine Bilanzierung unter der Going-Concern-Prämisse erfolgen kann. Darüber hinaus ist im
Anhang gem § 225 Abs 1 UGB offenzulegen, ob eine Überschuldung iS des Insolvenzrechts vorliegt.
In diesem Beitrag wird auf den Unterschied zwischen einer bloß buchmäßigen Überschuldung im
Vergleich zu einer insolvenzrechtlichen Überschuldung eingegangen und welche Folgen daran
geknüpft sind. Es wird dargestellt, was bei der Erstellung eines Vermögensstatus, welcher zur Be-
urteilung einer gegebenenfalls vorliegenden insolvenzrechtlichen Überschuldung erforderlich ist,
zu beachten ist und welche Instrumente daneben die statische Überschuldung beseitigen können.
Nicht Teil dieses Beitrags sind Ausführungen zur Fortbestehensprognose, die im Beitrag von
Kirchlechner/Stapelfeldt, DJA 2020/27, in dieser Ausgabe behandelt wird.

Einleitung
Gemäß § 201 Abs 2 Z 2 UGB ist bei der Be-
wertung der Vermögensgegenstände und
Schulden von der Fortführung des Unter-
nehmens auszugehen. Der Abschlusserstel-
ler hat zu beurteilen, ob der Unternehmens-
fortführung („Going Concern“) möglicher-
weise tatsächliche oder rechtliche Gründe
entgegenstehen. Ein Abgehen von der Fort-
führungsannahme führt zur Änderung der
Bewertungsmethoden für die von der Ein-
stellung der Unternehmenstätigkeit betrof-
fenen Vermögensgegenstände und Schul-
den.

Rechtliche Gründe, die grds, aber nicht
in jedem Fall zwingend der Fortführungsan-
nahme entgegenstehen, können zB das Vor-
liegen insolvenzrechtlicher Tatbestände
(Überschuldung nach § 67 IO) sein. Durch
Maßnahmen des Abschlusserstellers kann
hier entsprechend entgegengewirkt werden,
sodass auch eine Bilanzierung unter der
Going-Concern-Prämisse weiterhin erfol-
gen kann.

Ein negatives Eigenkapital kann auf das
Bestehen von finanziellen Problemen hin-
deuten, ist aber nicht notwendigerweise
mit einer Überschuldung iS der Insolvenz-
ordnung (IO) gleichzusetzen.1

Ist das Eigenkapital einer Kapitalgesell-
schaft durch Verluste aufgezehrt, so ist die-
ser Posten gem§ 225Abs 1UGBals „Negati-
ves Eigenkapital“ zu bezeichnen. ImAnhang
ist zu erläutern, ob neben dieser buchmäßi-
gen Überschuldung auch eine Überschul-
dung iSd Insolvenzrechts vorliegt. Diese An-
gabepflicht entfällt für Kleinstkapitalgesell-
schaften iS des § 221 Abs 1 a UGB, da diese

gem § 242Abs 1 Satz 1UGBkeinenAnhang
aufzustellen brauchen.

Buchmäßige versus insolvenz-
rechtliche Überschuldung
Laut den Vorschriften der §§ 65 bis 67 IO
setzt die Einleitung eines Insolvenzverfah-
rens voraus, dass der Schuldner zahlungs-
unfähig ist. Bei juristischen Personen und
Verlassenschaften sowie eingetragenen Per-
sonengesellschaften, bei denen kein unbe-
schränkt haftender Gesellschafter eine na-
türliche Person ist, stellt die Überschuldung
einen weiteren Insolvenzeröffnungsgrund
dar.

Für die Prüfung, ob eine insolvenzrecht-
liche Überschuldung vorliegt, sind ein Ver-
mögensstatus zu Liquidationswerten (rech-
nerische Überschuldungsprüfung) und/
oder eine Fortbestehensprognose zu erstel-
len. Vermögensstatus und Fortbestehens-
prognose stellen zwei voneinander ge-
trennte Prüfschritte dar. Ergibt die Prüfung
der Liquidationswerte ein ausreichendes
Schuldendeckungspotential, kann die Über-
schuldungsprüfung abgeschlossen werden,
da selbst im Falle einer notwendigen Liqui-
dation für die Gläubiger ausreichend vorge-
sorgt wäre. Ist die Liquidationsbilanz nega-
tiv, liegt eine rechnerische Überschuldung
vor. Im Rahmen der zweistufigen Über-
schuldungsprüfung liegt trotz rechnerischer
Überschuldung (Status zu Liquidations-
werten) aber keine Überschuldung iS des
Insolvenzrechts vor, wenn eine positive
Fortbestehensprognose gegeben ist und vice
versa. Es genügt daher für das Nichtvorlie-
gen der insolvenzrechtlichen Überschul-

dung, wenn einer der beiden Prüfschritte
positiv ausfällt.2 In diesem Beitrag wird
nur auf den statischen Teil der Vermögens-
betrachtung eingegangen, hins der Thema-
tik der Fortbestehensprognose wird auf
den Beitrag Kirchlechner/Stapelfeldt, DJA
2020/27, in dieser Ausgabe verwiesen.

Nach Rsp und Lehre liegt Zahlungsun-
fähigkeit iSd § 66 IO vor, wenn der Schuld-
ner mangels verfügbarer Zahlungsmittel
nicht in der Lage ist, seine fälligen Schulden
zu bezahlen, und er sich die erforderlichen
Zahlungsmittel voraussichtlich auch nicht
in absehbarer Zeit verschaffen kann. Diese
Definition stellt im ersten Teil auf eine
Stichtagsbetrachtung ab und enthält mit
dem zweiten Teil („[. . .] voraussichtlich
[. . .]“) eine Prognose. Wenn also eine Stich-
tagsbetrachtung eine Liquiditätslücke er-
gibt, muss in einem zweiten Schritt geprüft
werden, ob der derzeitige Zustand der Zah-
lungsunfähigkeit voraussichtlich andauern
wird oder dieser nur von kurzfristiger Na-
tur ist und in verhältnismäßig kurzer Zeit
wieder behoben werden kann. In letzterem
Fall ist nur von einer sog Zahlungsstockung
auszugehen.3 Dies ist insofern relevant, als
eine insolvenzrechtliche Überschuldungs-
prüfung dann nicht erforderlich ist, wenn
wegen gleichzeitiger (drohender) Zahlungs-
unfähigkeit bereits der zweite gleichrangige
Insolvenzeröffnungsgrund eingetreten ist.

1Betreffend weiterführender Erläuterungen hins der Annahme
der Unternehmensfortführung gem § 201 Abs 2 Z 2 UGB wird
auf das Fachgutachten KFS/RL 28 verwiesen. 2Vgl KSW, Leit-
faden Fortbestehensprognose 2016, 14, unter Verweis auf OGH
3. 12. 1986, 1 Ob 655/86. 3Vgl KSW, KFS/BW 7 Zahlungsunfä-
higkeit Rz 8ff.
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Rechnerische Überschuldungs-
prüfung – Vermögensstatus
Wie bereits erläutert, ist bei der Überschul-
dungsprüfung ein Vermögensstatus zu Li-
quidationswerten zu erstellen. Damit soll
dargestellt werden, inwiefern das tatsächli-
che Reinvermögen vom buchmäßig ausge-
wiesenen abweicht.

Bei der Darstellung des Reinvermögens
sind nicht nur stille Reserven, sondern auch
stille Lasten aufzudecken. Insgesamt soll
eine möglichst realistische Darstellung des
zu erwartenden Liquidationserlöses er-
reicht werden. Die Neubewertung aller Bi-
lanzposten hat unter Beachtung der inne-
wohnenden Steuerlatenzen zu erfolgen.
Das imUGB geltende Anschaffungskosten-
prinzip als Obergrenze hat für die Erstel-
lung einer Liquidationsbilanz keine Gültig-
keit, da ja eine zeitnahe Verwertung ange-
nommen wird und somit der Verwertungs-
erlös anzusetzen ist. Gegebenenfalls ist
auch eine Schließung von Unternehmens-
teilen oder gar eine Zerschlagung des Unter-
nehmens notwendig, was zum Ansatz von
Zerschlagungswerten (= Verwertungserlös
abzüglich allfälliger Veräußerungskosten)
führt. Dabei ist auch der zeitliche Druck
der notwendigen Veräußerung zu beachten,
der dazu führen kann, dass niedrigere Ver-
äußerungserlöse erzielbar sind als bei einer
Verwertung über einen längeren Zeitraum.
In der Literatur wird es darüber hinaus
überwiegend als zulässig angesehen, neben
dem derivativen auch einen originären Fir-
menwert anzusetzen. Eine entsprechende
Belastbarkeit der zugrundeliegenden Daten
wird aber wohl notwendig sein, damit von
einer Werthaltigkeit des Firmenwerts aus-
gegangen werden kann. Verbindlichkeiten
sind zu ihrem Zeitwert anzusetzen. Darü-
ber hinaus sind Verbindlichkeiten, die im
Zuge der Verwertung noch anfallen werden,
ebenfalls anzusetzen, genauso wie zukünf-
tige, noch nicht fällige Verpflichtungen, de-
nen sich das Unternehmen jedoch nicht ent-
ziehen kann. Abfertigungs- und Pensions-
verpflichtungen sind in ihrem vollen Aus-
maß anzusetzen.4

Bei der Aufstellung eines Vermögens-
status sind nicht nur zwischen dem Ab-
schlussstichtag und dem Zeitpunkt der
Aufstellung des Status bekanntgewordene
und zum Abschlussstichtag bereits beste-
hende Umstände zu berücksichtigen (sog
werterhellende Erkenntnisse), sondern
auch erst nach dem Abschlussstichtag ein-
getretene Umstände (bei einer „normalen“

Jahresabschlusserstellung als sog wertbe-
gründende Ereignisse bekannt) miteinzube-
ziehen.5

Erklärungen Dritter
Wenn eine entsprechende Evaluierung ei-
nen negativen Vermögensstatus ergibt,
kann die insolvenzrechtliche Überschul-
dung in statischer Hinsicht (Fortbestehens-
prognose als dynamisches Instrument wird
hier nicht weiter behandelt) auch durch Er-
klärungen dritter Personen abgewendet
werden. Diesbezüglich kommen neben Zu-
sagen zu Eigenkapitaleinzahlungen auch Fi-
nanzierungszusagen wie Patronatserklä-
rungen oder Rangrücktrittserklärungen
von bestehenden Gläubigern in Frage.

Patronatserklärungen
Unter Patronatserklärungen versteht man
Erklärungen durch Unternehmen im Kon-
zernverbund oder einen Dritten, in denen
die erklärende Person („Patron“) in mehr
oder weniger verbindlicher Form Leistungen
oder auch nur Bemühungen oder die Auf-
rechterhaltung eines bestehenden Zustands
(wie etwa eine bestimmte Beteiligungshöhe)
zusagt. Für die „Werthaltigkeit“ der Erklä-
rung ist ausschlaggebend, ob ein Dritter ge-
genüber dem Erklärenden einen rechtlich
durchsetzbaren Anspruch erwirbt.

Sogenannte harte Patronatserklärungen
können zur Absicherung der Bilanzierung
unter der Going-Concern-Prämisse eines
Unternehmens bzw zur Beseitigung einer
insolvenzrechtlichen Überschuldung heran-
gezogen werden. Um eine insolvenzrechtli-
che Überschuldung zu beseitigen, sind je-
doch bestimmte Kriterien erforderlich: Ne-
ben
n der direkten Berechtigung des Begüns-

tigten aus der Patronatserklärung
n muss die ausreichende Bonität der die

Patronatserklärung abgebenden Gesell-
schaft sichergestellt sein und

n darf keine Beschränkung der Laufzeit/
Befristung der Patronatserklärung vor-
genommen werden. Vielmehr muss die
Erklärung mindestens bis zum Zeit-
punkt der Beseitigung der insolvenz-
rechtlichen Überschuldung des gefähr-
deten Unternehmens gelten. Im Unter-
schied dazu muss für die Absicherung
der Bilanzierung unter der Going-Con-
cern-Prämisse „lediglich“ eine Laufzeit
von zumindest zwölf Monaten ab Ertei-
lung des Bestätigungsvermerks gegeben
sein.6

Rangrücktrittserklärungen
Bei diesen Erklärungen sagt ein Gläubiger,
der eine Forderung gegenüber dem Begüns-
tigten hat, zu, diese erst nach Befriedigung
der anderen Gläubiger geltend zu machen.
Sie sind für die Beseitigung der insolvenz-
rechtlichen Überschuldung nur geeignet,
wenn sie § 67 Abs 3 IO entsprechen, dh,
wenn der Gläubiger erklärt, dass er Befriedi-
gung erst nach Beseitigung eines negativen
Eigenkapitals oder im Fall der Liquidation
nach Befriedigung aller Gläubiger begehrt
und dass wegen dieser Verbindlichkeiten
kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden
braucht.

Die Erläuterungspflicht des
§ 225 Abs 1 UGB im Anhang
Hinsichtlich der Erläuterungspflicht des
§ 225 Abs 1 UGB im Anhang, ob bei Vor-
liegen eines negativen Eigenkapitals eine in-
solvenzrechtliche Überschuldung vorliegt,
genügt es nicht allein, festzustellen, dass
keine insolvenzrechtliche Überschuldung
vorliegt. Vielmehr ist – wie oben erläutert
– die Aufstellung eines Status zu Liquida-
tionswerten oder die Erstellung einer Fort-
bestehensprognose und damit auch die Er-
stellung eines Finanzplans notwendig.

Wenn ein Vermögensstatus erstellt
wird, ist nach überwiegender Ansicht auch
die betragsmäßige Angabe der zu Liquida-
tionswerten ermittelten Aktiva und Passiva
sowie der getroffenen wesentlichen Annah-
men im Anhang erforderlich.7 Es ist also
nicht ausreichend, nur anzugeben, dass
der Liquidationswert positiv wäre. In der
Praxis wird häufig der Fehler begangen,
dass das Nichtvorliegen einer insolvenz-
rechtlichen Überschuldung durch das Vor-
liegen von ausreichend stillen Reserven (zB
imAnlagevermögen) begründet wird. Dabei
wird aber darauf vergessen, dass ein umfas-
sender Vermögensstatus die Neubewertung
sämtlicher Aktiv- und Passivposten bedingt
und daher das Vorliegen von stillen Reser-
ven per se nichts über die rechnerische
Überschuldung aussagt, da diese durch
stille Lasten aufgezehrt werden können.8

Wird das Vorliegen einer insolvenz-
rechtlichen Überschuldung durch Rang-
rücktrittserklärungen bzw Patronatserklä-
rungen beseitigt, sind die rechtliche Ausge-
4Vgl Hofians/Kowatsch/Ressler in Straube/Ratka/Rauter, UGB II/
RLG3 Rz 5. 5Vgl Chalupsky/Ecker in Bertl/Fröhlich/Mandl, HB
Rechnungslegung I § 225 Abs 1 Rz 4. 6Vgl KSW, KFS/RL 24, Be-
handlung von Patronatserklärungen im Zusammenhang mit
der unternehmensrechtlichen Rechnungslegung Rz 24. 7Vgl
Hofians/Kowatsch/Ressler in Straube/Ratka/Rauter, UGB II/RLG3

§ 229 Rz 6/1. 8Vgl dazu auch Chalupsky/Ecker in Bertl/Fröhlich/
Mandl, HB Rechnungslegung I § 225 Abs 1 Rz 4.
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staltung und die daraus resultierenden Aus-
wirkungen auf den Überschuldungsstatus
im Anhang anzugeben.9

Conclusio
Bei Ausweis eines negativen Eigenkapitals
sollte es für den Abschlussersteller jeden-
falls von Interesse sein, den damit verbun-
denen Erläuterungspflichten im Jahresab-

schluss nachzukommen bzw auch eine
sorgfältige Dokumentation zu erstellen,
weshalb eine insolvenzrechtliche Über-
schuldung nicht vorliegt. Dies ist nicht
nur aus Rechnungslegungssicht und dem
Umstand, dass gegebenenfalls eine Bilan-
zierung unter der Going-Concern-Prämisse
nicht gerechtfertigt sein könnte, von Bedeu-
tung, sondern auch, weil im Insolvenzfall

ansonsten entsprechende Haftungsfragen
relevant werden könnten wenn bspw die
Gläubiger unzureichend informiert wurden
oder der Tatbestand einer Insolvenzver-
schleppung gegeben sein könnte.

DJA 2020/25

Zum Thema

Harte Patronatserklärung
Die harte Patronatserklärung wird in Judikatur und Lehre mit einer Garantieerklärung oder Bürgschaft verglichen, qualifiziert den Patron als

Mitschuldner und begründet im Konkursfall eine gleichrangige Haftung. Harte Patronatserklärungen stellen das unbedingte Einstehen-Müs-

sen des Patrons für die erklärte Schuldübernahme dar. Der Anspruch des Begünstigten entsteht mit Eintritt des jeweiligen von der Erklärung

abgedeckten Ereignisses.

Dem Patron steht im Falle der Inanspruchnahme durch den Gläubiger idR ein Regress gegenüber dem Begünstigten zu. Eine harte Patronats-

erklärung liegt insb vor, wenn sich der Patron verpflichtet, ein bestimmtes Unternehmen finanziell so auszustatten, dass es in der Lage ist,

seine Verpflichtungen gegenüber einem bestimmten Gläubiger zu erfüllen.

Weiche Patronatserklärung
Weiche Patronatserklärungen stellen eine bloße Auskunftserteilung über die Geschäftspolitik dar, vor allem iZm der Begründung von Ge-

schäftsbeziehungen. Sie sind rechtlich oft nur als Verwendungszusage gem § 880a Halbsatz 1 ABGB zu qualifizieren und drücken als bloße

Wissensmitteilung keine Äußerung eines Willens oder Rechtsfolgewillens aus, weshalb sie auch rechtlich schwer durchsetzbar sind.

Klaus Wiedermann
Selbständiger Steuerberater; www.Steuer-Bar.at

Die Bewertung von Beteiligungen
im Steuerrecht
Die Voraussetzungen der Abwertung von Beteiligungen auf den niedrigeren Teilwert. Das
Ausmaß der Teilwertabschreibung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften hängt entscheidend
davon ab, wie der Unternehmenswert der Kapitalgesellschaft zu ermitteln ist. Bei Beteiligungen an
Personengesellschaften ist hingegen ertragsteuerlich aufgrund des Durchgriffsprinzips das antei-
lige steuerliche Kapitalkonto des Gesellschafters zu ermitteln, während im UGB-Abschluss eine
Bewertung analog zur Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften erfolgen muss.

Die Bewertung von Beteiligungen
im UGB-Abschluss
Die außerplanmäßige Abschreibung in der
UGB-Bilanz von kraft Rechtsform rech-
nungslegungspflichtigen Körperschaften
wie GmbH oder AG ist aufgrund der zwin-
genden Gewinnermittlung nach § 5 Abs 1
EStG grds auch steuerrechtlich maßgeblich.
Gemäß § 204 Abs 2 UGB sind Gegen-
stände des Anlagevermögens bei voraus-

sichtlich dauernder Wertminderung außer-
planmäßig auf den niedrigeren am Ab-
schlussstichtag beizulegenden Wert abzu-
schreiben. Dabei ist der beizulegende Wert
gem § 189a Z 3 UGB jener Betrag, den ein
Erwerber des gesamten Unternehmens im
Rahmen des Gesamtkaufpreises für den be-
treffenden Vermögensgegenstand oder die
betreffende Schuld ansetzen würde, wenn
er das Unternehmen fortführt. Nach der

AFRAC-Stellungnahme 24 zur Folgebewer-
tung von Beteiligungen im Jahresabschluss
nach dem UGB aus März 2018 (im Folgen-
den kurz: AFRAC-Stellungnahme 24) gilt
für die Bewertung von Beteiligungen Fol-
gendes (vgl darin die Rz 7 ff):
n Die Folgebewertung von Beteiligungen

erfolgt grds zu Anschaffungskosten.
Wenn der beizulegende Wert voraus-
sichtlich dauernd unter dem Beteili-

9Vgl Bauer in Hirschler, Bilanzrecht § 225 Rz 21.
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gungsbuchwert liegt, muss abgeschrie-
ben werden. Wenn der beizulegende
Wert voraussichtlich nicht dauernd un-
ter dem Beteiligungsbuchwert liegt, darf
abgeschrieben werden.

n Wurde eine Abschreibung vorgenom-
men und stellt sich in einem späteren
Geschäftsjahr heraus, dass die Gründe
dafür nicht mehr bestehen, so ist der Be-
trag dieser Abschreibung im Umfang
der Werterhöhung unter Berücksichti-
gung der Abschreibungen, die inzwi-
schen vorzunehmen gewesen wären, zu-
zuschreiben.1

n Wenn Anhaltspunkte für einen wesent-
lich gesunkenen beizulegenden Wert
vorliegen, ist dieser im Rahmen der Prü-
fung der Notwendigkeit einer verpflich-
tenden Abschreibung wegen voraus-
sichtlich dauernder Wertminderung zu
ermitteln. Liegt der ermittelte beizule-
gende Wert unter dem Beteiligungs-
buchwert, ist von einer voraussichtlich
dauernden Wertminderung auszuge-
hen.

n Liegen diese Anhaltspunkte für einen
wesentlich gesunkenen beizulegenden
Wert nicht mehr vor oder ergeben sich
aus anderen Ursachen Anhaltspunkte
für einen nach Vornahme einer Ab-
schreibung gestiegenen beizulegenden
Wert, hat eine Zuschreibung zu erfol-
gen.

n Besteht keine Absicht, die Beteiligung
zu veräußern, ergibt sich der beizule-
gendeWert aus dem subjektiven Unter-
nehmenswert, der nach anerkannten Be-
wertungsverfahren (s insb das Fachgut-
achten KFS/BW 1) zu ermitteln ist. Die
Ermittlung des beizulegenden Werts
hat mit angemessenen Annahmen im
Lichte des unternehmensrechtlichen
Vorsichtsprinzips unter Annahme der
Unternehmensfortführung zu erfolgen.
Die Bewertung ist aus Sicht des die Be-
teiligung bilanzierenden Unternehmens
vorzunehmen.Mithin dürfen bei der Er-
mittlung des Beteiligungswerts Syner-
gien nur insoweit erfasst werden, als
sie durch das bilanzierende Unterneh-
men, das zu bewertende Beteiligungsun-
ternehmen oder direkte oder indirekte
Tochterunternehmen dieser beiden Un-
ternehmen realisierbar sind. Die Be-
rücksichtigung von Synergieeffekten,
die voraussichtlich bei einemMutterun-
ternehmen oder Schwesterunterneh-
men des bilanzierenden Unternehmens

anfallen werden, kommt hingegen nicht
in Betracht. Zum Stichtag noch nicht
eingeleitete strukturverändernde Maß-
nahmen zur Verbesserung des subjekti-
ven Unternehmenswerts können dann
berücksichtigt werden, wenn die Durch-
führung der Maßnahmen hinreichend
konkretisiert, beabsichtigt und ausrei-
chend wahrscheinlich ist.

n Soll die Beteiligung veräußert werden,
ergibt sich der beizulegende Wert aus
dem objektivierten Unternehmenswert,
der nach anerkannten Bewertungsver-
fahren (s insb das Fachgutachten KFS/
BW 1) zu ermitteln ist. Falls ein ver-
bindliches Kaufangebot für die Beteili-
gung vorliegt, ist anstelle des objekti-
vierten Unternehmenswerts grds der
Angebotspreis der Beteiligungsbewer-
tung zugrunde zu legen.

n Der Liquidationswert ist grds die Un-
tergrenze jeder Beteiligungsbewertung,
außer es bestehen rechtliche oder fakti-
sche Zwänge, das Beteiligungsunterneh-
men fortzuführen. Der Liquidations-
wert ist der anteilige Zerschlagungswert
der Vermögensgegenstände, abzüglich
Schulden des Beteiligungsunterneh-
mens. Sofern es keine gegenteiligen Hin-
weise gibt, kann im Einzelfall das buch-
mäßige Eigenkapital des Beteiligungs-
unternehmens dem Liquidationswert
entsprechen.

Die Durchführung der Bewertung
nach KFS/BW 12

Bei Diskontierungsverfahren ergibt sich der
Unternehmenswert aus dem Barwert finan-
zieller Überschüsse, die aus der Fortfüh-
rung des Unternehmens und aus der Ver-
äußerung etwaigen nicht betriebsnotwendi-
gen Vermögens erzielt werden. Die Berech-
nung des Barwerts erfolgt mit jenem
Diskontierungszinssatz, der der risikoad-
äquaten Renditeforderung der Kapitalgeber
entspricht.

Zu den Diskontierungsverfahren zählen
das Ertragswertverfahren sowie die Dis-
counted-Cashflow-Verfahren. Die Plausibi-
lität des auf Basis eines Diskontierungsver-
fahrens ermittelten Ergebnisses ist zu beur-
teilen. Dies kann ua durchAnwendung eines
Multiplikatorverfahrens erfolgen. Notieren
Anteile am zu bewertenden Unternehmen
an einer Börse oder liegen für das zu bewer-
tende Unternehmen Informationen über re-
alisierte Transaktionspreise in zeitlicher
Nähe zum Bewertungsstichtag vor, ist die

Plausibilität des Bewertungsergebnisses
durch eine Analyse dieser Börsenkurse oder
Transaktionspreise zu beurteilen.

Die Ermittlung der Cashflows erfolgt
auf Basis der Unternehmensplanung. KFS/
BW 1 sieht grds drei Phasen vor: eine Detail-
planungsphase, eine Grobplanungsphase
und eine Rentenphase. Nach KFS/BW 1 be-
steht ein Wahlrecht zwischen Brutto- und
Nettoverfahren für die Bewertung des Betei-
ligungsunternehmens. Bei Anwendung des
Bruttoverfahrens wird zunächst der Wert
des Gesamtkapitals des Beteiligungsunter-
nehmens durch Abzinsung der Free-Cash-
flows ermittelt; durch Abzug des Werts
des Fremdkapitals erhält man den Wert
des Eigenkapitals. Demgegenüber werden
beimNettoverfahren sogleich die denUnter-
nehmenseignern zufließenden Cashflows
abgezinst; auf diese Weise erhält man den
Wert des Eigenkapitals des Beteiligungsun-
ternehmens. Nach KFS/BW 1 kann bei Ka-
pitalgesellschaften vereinfachend auf die Be-
rücksichtigung von persönlichen Ertrag-
steuern verzichtet werden, sodass nur die
Körperschaftsteuer berücksichtigt wird.

Nach KFS/BW 1 ist das Insolvenzrisiko
des Beteiligungsunternehmens zu berück-
sichtigen. Das Insolvenzrisiko ist nach einer
Empfehlung der Arbeitsgruppe Unterneh-
mensbewertung des Fachsenats für Betriebs-
wirtschaft der Kammer der Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer zur Berücksichti-
gung des Insolvenzrisikos ausschließlich
auf Zahlungs- und nicht auf Diskontie-
rungssatzebene zu berücksichtigen.

Die Risikoprämie für die Ermittlung der
Eigenkapitalrendite im Diskontierungs-
zinssatz wird überwiegend auf Basis des
Capital Asset Pricing Model (CAPM) mit
Hilfe des Beta-Faktors geschätzt. Für die Er-
mittlung des objektivierten Unternehmens-
werts ist der Beta-Faktor marktbezogen ab-
zuleiten. Dies kann grds auf Basis einer Peer
Group oder einer Branche erfolgen. Hinge-
gen sind für einen subjektiven Unterneh-
menswert nach KSF/BW 1 unternehmens-
individuelle Verhältnisse zu berücksichti-
gen.

1Nach den Erläuterungen zu Rz 7 und 8 kommt es auf den
Wegfall der konkreten Gründe nicht (mehr) an (unter Hinweis
auf die bereits damals überwiegende Literaturmeinung in Do-
ralt/Mayr in Doralt, EStG [2014] § 6 Rz 431; Geist in Jabornegg,
HGB [1997] § 208 Rz 2; Adler/Düring/Schmaltz, HGB6 [1997]
§ 280 Rz 13; Eberhartinger/Plassak in Hirschler, Bilanzrecht
[2010] § 208 Rz 17 mwN). 2Vgl hierzu die Ausführungen im
Anhang zur AFRAC-Stellungnahme 24.
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Die Bewertung von Beteiligungen
an Personengesellschaften
Die Bewertung von Anteilen an Personen-
gesellschaften (zB an einer KG oder OG)
erfolgt im UGB-Abschluss wie die Bewer-
tung von Anteilen an Kapitalgesellschaften.

Nach den Erläuterungen zu
Rz 5 in der AFRAC-Stellung-
nahme 24 wird hins der
Bewertung von Anteilen an
Personengesellschaften
klargestellt, dass die in der
Vergangenheit in der Praxis
auch zur Anwendung ge-
kommene Spiegelbild-
methode nicht zulässig ist.3

Ertragsteuerlich ist jedoch die Bewertung
im UGB-Abschluss völlig außer Ansatz zu
lassen. Vielmehr sind aufgrund des steuer-
lichen Durchgriffsprinzips sämtliche Betei-
ligungserträge und -aufwendungen des
UGB-Abschlusses mit einer steuerlichen
Mehr-Weniger-Rechnung zu eliminieren
und durch die Gewinn- und Verlusttan-
gente laut dem Feststellungsverfahren gem
§ 188 BAO zu ersetzen. Dieses beinhaltet
auch außerbücherliche Abschreibungen
aus Ergänzungs- und Sonderbilanzen.

Die Teilwertabschreibung von
Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften in der Rechtsprechung
Steuerrechtlich sind Beteiligungen mit den
Anschaffungskosten anzusetzen. Ist der
Teilwert niedriger, kann dieser gem § 6
Z 2 lit a EStG angesetzt werden. Der Teil-
wert ist nach § 6 Z 1 EStG jener Betrag,
den der Erwerber des Betriebs im Rahmen
des Gesamtkaufpreises ansetzen würde,
wenn der Betrieb fortgeführt wird. In einem
Erkenntnis des BFG vom 9. 8. 2018 wurden
die in der Judikatur des VwGH entwickel-
ten steuerrechtlichen Grundsätze für die
Bewertung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften zusammengefasst:4

n Zu den relevanten Wertgrößen bei der
Ermittlung des Teilwerts zählen neben
dem Substanzwert und dem Ertrags-
wert der Beteiligung auch die funktio-
nale Bedeutung der Beteiligung für das
beteiligte Unternehmen.5

n Der Substanzwert ergibt sich aus den
Buchwerten der Wirtschaftsgüter ein-
schließlich stiller Reserven, der Ertrags-

wert wird aus den Ertragsaussichten der
Gesellschaft abgeleitet. Unter dem funk-
tionalenWert ist einWert zu verstehen,
der sich aus dem Einfluss auf andere
Unternehmen im Wettbewerb ergibt.6

n Im Sinne der Judikatur des VwGH,7 wo-
nach der die Teilwertabschreibung be-
gehrende Steuerpflichtige seiner Oblie-
genheit zur Widerlegung bestehender
Wertvermutungen schon durch die
Glaubhaftmachung entgegenstehender
Umstände genügen kann, muss der
vom Abgabepflichtigen im Verfahren
gemachte, durch Tatsachenbehauptun-
gen untermauerte Hinweis auf kon-
krete, für die Entwertung seines Wirt-
schaftsguts sprechende Umstände dazu
ausreichen, die in § 115 Abs 1 BAO fest-
geschriebene Pflicht der Abgabenbehör-
den zur amtswegigen Ermittlung der
tatsächlichen Verhältnisse auszulösen.8

Mit anderen Worten: Wer eine Ab-
schreibung auf den niedrigeren Teilwert
durchführen will, hat die Entwertung
desWirtschaftsguts nachzuweisen oder
zumindest glaubhaft zu machen, wobei
Nachweis oder Glaubhaftmachung
auch jener Sachverhalte erforderlich
sind, aufgrund derer die Teilwertab-
schreibung mit steuerlicher Wirkung
gerade für ein bestimmtes Wirtschafts-
jahr zu berücksichtigen sein soll.9

n Eine Verpflichtung der Abgabenbe-
hörde zur amtswegigen Ermittlung ei-
nes niedrigeren Teilwerts eines Wirt-
schaftsguts ist dem Gesetz jedoch nicht
zu entnehmen.10

n Der Teilwert einer Beteiligung ist idR
durch eine Unternehmensbewertung
nach wissenschaftlich anerkannten Me-
thoden zu ermitteln.11

n Nach der Judikatur des VwGH sind für
Zwecke der Bewertung einer Beteiligung
wissenschaftlich anerkannte Methoden
das Fachgutachten des Fachsenats für
Betriebswirtschaft und Organisation
der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer oder das Fachgutach-
ten des Instituts der Wirtschaftsprüfer,
IDW S1 (Düsseldorf, 2005).12

Im Beschwerdefall des BFG wurde die Teil-
wertabschreibung mangels ausreichenden
Nachweises mit folgenden Argumenten ver-
sagt:13

„Nach den vorgelegten Unterlagen
wurde dabei für die Berechnung des Gesamt-
unternehmenswertes 2007 der ‚freie Cash
Flow‘ der Jahre 2008–2014 diskontiert und

kumuliert und mit dem Fortführungswert
ab 2015 summiert. Für die Berechnung des
Gesamtunternehmenswertes 2009 wurde
der ‚freie Cash Flow‘ der Jahre 2010– 2012
diskontiert und kumuliert. Der Fortfüh-
rungswert wurde mit dem diskontierten
Fortführungswert (ewige Rente ab 2013)
summiert. Nach Punkt 4.4.1.1. des Fachgut-
achtens des Fachsenates für Betriebswirt-
schaft und Organisation der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder stellt jedoch gerade
die Planung der finanziellen Überschüsse
ein zentrales Element jeder Unternehmens-
bewertung dar. Sie erfordert eine umfangrei-
che Informationsbeschaffung und darauf
aufbauende vergangenheits-, stichtags- und
zukunftsorientierte Unternehmensanalysen
und ist durch Plausibilitätsüberlegungen
hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Wi-
derspruchsfreiheit zu überprüfen. Berech-
nungenwie imBeschwerdefall, mit nicht ein-
mal ansatzweise erläuterten freien Cash
Flows, die mit ebenfalls erklärungslos ange-
setzten Abzinsungsfaktoren diskontiert
werden, vermögen einen verminderten Teil-
wert nicht nachzuweisen, ja nicht einmal
nachvollziehbar glaubhaft zu machen [. . .]
Die Verlustlage einer Gesellschaft allein
kann den Teilwert der Beteiligung an ihr je-
doch noch nicht ausreichend bestimmen
(VwGH 29. 04. 1992, 90/13/0228). Die Be-
schwerdeführerin hat es dabei jedoch verab-
säumt, hinsichtlich der Bewertung der Betei-
ligung neben demErtragswert auch den Sub-
stanzwert und den funktionalen Wert zu
ermitteln [. . .] Bei der Bewertung einer Betei-
ligung ist auch ein Vorteil zu berücksichti-
gen, welcher demUnternehmen des Anteils-
eigners aus der beherrschenden Stellung ge-
genüber der Tochtergesellschaft zukommt
[. . .] Soweit die Beschwerdeführerin daher
eine Teilwertabschreibung im Ausmaß von
X Euro vornehmen wollte, so hätte sie diese
Maßnahme durch geeignete Fachgutachten
nachweisen müssen (VwGH 6. 7. 2006,
2006/15/0186; so auch BFG 10. 2. 2016,
RV/5102156/2015). Dies insbesondere des-
halb, weil eine Verpflichtung der Abgaben-

3Die Stellungnahme verweist diesbezüglich auf Fritz-Schmied/
Schwarz,Die bilanzielle Behandlung von Anteilen an einer Per-
sonengesellschaft, SWK 2009, 67. 4Vgl BFG 9. 8. 2018, RV/
2101118/2017. 5Verweis auf VwGH 29. 4. 1992, 90/13/0228.
6Vgl zB VwGH 25. 6. 2007, 2002/14/0085, zur gegenseitigen
Förderung von Betrieben, oder VwGH 29. 4. 1992, 90/13/0031,
zu technischen bzw wirtschaftlichen Kooperationen. 7Vgl
VwGH 18. 1. 1984, 82/13/0173. 8Vgl VwGH 29. 4. 1992, 90/13/
0228. 9Vgl zB VwGH 17. 4. 2008, 2005/15/0073. 10Vgl VwGH
22. 4. 2009, 2007/15/0074, unter Verweis auf die stRsp etwa
VwGH 28. 11. 2001, 99/13/0254, VwGH 9. 9. 2004, 2001/15/
0073, VwGH 10. 8. 2005, 2002/13/0037, VwGH 6. 7. 2006,
2006/15/0186, oder VwGH 25. 6. 2007, 2002/14/0085, und
2005/14/0121. 11Vgl zB VwGH 23. 3. 2000, 97/15/0112. 12Vgl
VwGH 6. 7. 2006, 2006/15/0186; vgl in diesem Sinne auch
VwGH 25. 6. 2007, 2005/14/0121, und VwGH 23. 3. 2000, 97/
15/0112. 13Vgl näher BFG 9. 8. 2018, RV/2101118/2017.
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behörde zur amtswegigen Ermittlung eines
niedrigeren Teilwertes eines Wirtschaftsgu-
tes dem Gesetz nicht zu entnehmen ist
(VwGH 22. 04. 2009, 2007/15/0074). Schon
aus diesem Grunde muss der Abwertung
eine steuerliche Anerkennung versagt blei-
ben.“

Steuerliche Einschränkungen
bei Teilwertabschreibungen und
Zuschreibungsgebot
§ 12 Abs 3 KStG normiert zur Berücksich-
tigung von Teilwertabschreibungen bei Be-
teiligungen an Kapitalgesellschaften in
steuerlicher Sicht einige wesentliche Ein-
schränkungen, nämlich in
n Z 1 die Steuerneutralität ausschüttungs-

bedingter Teilwertabschreibungen von
Beteiligungen, da diese in unmittelba-
rem Zusammenhang mit steuerfreien
Beteiligungserträgen stehen;

n Z 2 eine Einschränkung derWirkung ei-
ner dem Grunde nach steuerwirksamen
Teilwertabschreibung einer Beteiligung
des Anlagevermögens durch Verteilung
des Aufwands auf sieben Jahre, um die
doppelte Verlustverwertung zumildern,
die dadurch entsteht, dass die Verluste
der Tochtergesellschaft einerseits bei ihr
selbst vortragsfähig sind und anderer-
seits bei der Muttergesellschaft zu einer
Teilwertabschreibung der Beteiligung
an der Tochtergesellschaft führen kön-
nen;

n Z 3 das Verbot der Vornahme von ein-
lagenbedingten Teilwertabschreibungen
von Beteiligungen bei Zwischenkörper-
schaften, damit die Wertminderung in
einem mehrstöckigen Konzern nicht
mehrfach steuerwirksam geltend ge-
macht werden kann.

Die Steuerneutralität der ausschüttungsbe-
dingten Abschreibung nach Z 1 kommt nur
dann zur Anwendung, wenn die ausgeschüt-
teten Erträge aus einer Beteiligung iSd § 10
KStG steuerfrei sind, die Siebentelung des
Teilwertabschreibungsbetrags nach Z 2,
aber auch die Steuerunwirksamkeit von
Teilwertabschreibungen bei Zwischenkör-
perschaften nach Z 3 sind jedoch von der
Steuerfreiheit der Beteiligungserträge unab-
hängig.14 Nur die Siebentelung nach Z 2
setzt eine Beteiligung des Anlagevermögens
voraus. Eine solche liegt nach Ansicht des
BMF grds erst ab einer Beteiligungshöhe
von 5% (am Nennkapital) vor, wenn funk-
tional eine Dauerwidmung gegeben ist.15

Eine steuerlich unwirksame ausschüt-
tungsbedingte Teilwertabschreibung führt
aber dennoch zu einer entsprechenden Ver-
minderung des steuerlichen Buchwerts.16

Zuschreibungen nach ausschüttungsbe-
dingten Teilwertabschreibungen sind nach
Ansicht der Finanzverwaltung steuerwirk-
sam, obwohl die seinerzeitige Abschreibung
nicht steuerwirksam war.17

Von der ausschüttungsbedingten Teil-
wertabschreibung ist jene Minderung des
Beteiligungsansatzes zu unterscheiden, wel-
che auf die Auflösung bzw Rückführung ei-
ner Kapitalrücklage und damit auf eine
steuerliche Einlagenrückzahlung zurückzu-
führen ist. Eine solche Minderung des Be-
teiligungsansatzes ist zwar bis zur Höhe
des Beteiligungsansatzes ebenfalls steuer-
neutral, ist aber nicht auf gem § 10 KStG
steuerfreie Gewinnausschüttungen zurück-
zuführen. Sie mindert überdies nicht nur
den Buchwert der Beteiligung bis auf null,
sondern führt gleichzeitig auch zur Vermin-
derung der steuerlich relevanten Anschaf-
fungskosten der Beteiligung. Demgemäß
darf bei einer späteren Werterhöhung der
Beteiligung keine steuerpflichtige Zuschrei-
bung erfolgen, da eine solche aus steuerli-
cher Sicht maximal bis zur Höhe der steuer-
lichen Anschaffungskosten erfolgen darf.

Bei ausschüttungsbedingten
Abwertungen von Be-
teiligungen nach Einlagen-
rückzahlungen aus Kapital-
rücklagen entfällt die Zu-
schreibungspflicht.

Sofern die Teilwertabschreibungen und
Veräußerungsverluste nachweislich nicht
ausschüttungsbedingt sind und sich auf
eine zum Anlagevermögen gehörende inlän-
dische oder kraft Optionsausübung steuer-
wirksame ausländische Beteiligung iSd § 10
KStG beziehen, werden diese gem § 12
Abs 3 Z 2 KStG nur gleichmäßig auf sieben
Jahre verteilt steuerwirksam. Bei mangels
ausgeübter Option auf Steuerwirksamkeit
steuerneutralen internationalen Schachtel-
beteiligungen kommt eine Siebentelung
von vornherein nicht in Betracht, da die
Wertveränderungen steuerneutral sind.18

Obwohl die Teilwertabschreibung erst
auf sieben Jahre verteilt steuerlich wirksam
wird, vermindert sich der Buchwert der Be-
teiligung sofort um den gesamten Abschrei-
bungsbetrag. Erfolgt in Jahren nach einer

Teilwertabschreibung eine steuerwirksame
Zuschreibung oder werden stille Reserven
anlässlich der Veräußerung oder eines sons-
tigen Ausscheidens der Beteiligung aufge-
deckt, führt dies zu einer Verkürzung des
Verteilungszeitraums. Der Verteilungszeit-
raum verkürzt sich in jenem Ausmaß, in
dem noch nicht abgesetzte Siebentelbeträge
in der Zusatzabschreibung Deckung finden.

Teilwertabschreibung und
Zuschreibungen bei Gruppen-
mitgliedern
Steuerwirksame Teilwertabschreibungen
auf Beteiligungen an Gruppenmitgliedern
sind gem § 9 Abs 7 KStG ausgeschlossen.19

Demgegenüber bleiben Sie-
bentel, die aus einer Teil-
wertabschreibung in einer
Zeit vor Beginn der Gruppe
resultieren, weiterhin ab-
zugsfähig.20

Tritt nach einer gem § 9 Abs 7 KStG steuer-
neutralen Teilwertabschreibung eine Wert-
aufholung ein, hat eine ebenfalls steuerneut-
rale Zuschreibung zu erfolgen. Sollte die Be-
teiligung unterjährig vor der (steuerneutra-
len) Zuschreibungsmöglichkeit veräußert
werden, ist der Veräußerungsgewinn inso-
weit ebenfalls steuerneutral zu behandeln.21

Die Steuerneutralität der Zuschreibung gilt
allerdings nach Ansicht des BMF nicht im
Fall einer ausschüttungsbedingten Teilwert-
abschreibung auf eine Beteiligung in der
Unternehmensgruppe.22

DJA 2020/26

14Vgl KStR 2013 Rz 1290. 15Vgl KStR 2013 Rz 1300. 16Vgl KStR
2013 Rz 1295. 17Sachgerecht wäre eine ausdrückliche gesetz-
liche Regelung, wonach solche stillen Reserven nicht bereits
mit der Werterholung und diesbezüglichen Zuschreibung,
sondern zeitlich verschoben erst bei tatsächlicher Veräuße-
rung bzw bei Ausscheiden der Beteiligung steuerpflichtig wer-
den. 18Anderes gilt gem § 10 Abs 3 KStG nur für abzugsfähige
liquidations- oder insolvenzbedingte Verluste. 19 Laut VwGH
10. 3. 2016, 2013/15/0139, kommt das Abzugsverbot bei Groß-
mutterzuschüssen mit nachfolgender Teilwertabschreibung
insoweit nicht zur Anwendung, als der Nachweis erbracht
wird, dass die Wertminderung an der Muttergesellschaft aus
derWertminderung an einer nicht gruppenzugehörigen Enkel-
gesellschaft resultiert. 20Siebentel aus in Vorgruppenzeiten
erfolgten Teilwertabschreibungen stellen auch keine Vorgrup-
penverluste dar, insoweit sie erst während aufrechter Grup-
penzugehörigkeit „abreifen“ (vgl KStR 2013 Rz 1071 und VwGH
31. 5. 2017, Ro 2015/13/0024). 21Vgl KStR 2013 Rz 1108; die Zu-
schreibung ist dabei auf das Ausmaß der Teilwertabschrei-
bung begrenzt. 22Vgl KStR 2013 Rz 1108a unter Verweis auf
Rz 1295.
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Zum Thema

Siebentelung von Teilwertabschreibungen und Mantelkauf
Gemäß § 8 Abs 4 Z 2 lit c KStG gehen im Fall des entgeltlichen Erwerbs einer Kapitalgesellschaft deren Verlustvorträge unter, wenn eine

wesentliche Änderung der bisherigen Struktur erfolgt. In KStR 2013 Rz 994 wurde durch den KStR-Wartungserlass 2017 der Hinweis auf die

Siebentelabschreibungen gem § 12 Abs 3 Z 2 KStG entfernt, da es sich um eine jährliche Mehr-Weniger-Rechnung und nicht um Verlust-

vorträge handelt. Noch nicht verrechnete Siebentel aus Teilwertabschreibungen bleiben daher nach einem Beteiligungserwerb auch bei

wesentlichen organisatorischen und wirtschaftlichen Strukturänderungen abzugsfähig.

Tobias Kirchlechner/Daniel Stapelfeldt
KPMG Austria

Die Fortbestehensprognose zur Dokumentation
des Nichtvorliegens einer insolvenzrechtlichen
Überschuldung
Insolvenzrechtliche Überschuldung, Fortbestehensprognose. Ist die Fortführung eines Unter-
nehmens fraglich, ist die Prüfung der Fortführungsfähigkeit um die insolvenzrechtlichen Anfor-
derungen zu ergänzen. Zur zielgerichteten Erstellung einer Fortbestehensprognose gibt es einige
praktische Tipps.

Einleitung
Die Einschätzung und Dokumentation der
Fähigkeit zur Unternehmensfortführung
intensiviert sich mit dem Fortschreiten der
Unternehmenskrise. Wie eine umfassende
Dokumentation aussehen kann, erörterte
der OGH erstmals im Jahr 1986. Mit dieser
Entscheidung wurde in Österreich das In-
strument der Fortbestehensprognose und
die zweistufige Überschuldungsprüfung
etabliert. 20 Jahre später wurden dieses
richtungsweisende Urteil sowie die in den
Folgejahren publizierten Ergänzungen im
Leitfaden Fortbestehensprognose struktu-
riert festgehalten.

Die Fortbestehensprognose
Hintergrund und Ziel
Ende der 1980er-Jahre festigte sich die An-
sicht, dass Gläubiger eines Unternehmens
in der Krise typischerweise mehr zurücker-
halten, wenn die Geschäftstätigkeit lebensfä-
higerUnternehmen erhalten bleibt. Die Rah-
menbedingungen für die Fortführung, und
somit die Grenze zwischen insolvenzrecht-
lichem Eröffnungstatbestand und Fortfüh-
rungsfähigkeit, wurden vom OGH festge-
setzt. Übergeordneter Zweck dieses Instru-
ments ist die Vermeidung einer Insolvenz
bei bestmöglicher Gläubigerbefriedigung.

Die Anforderungen an eine Fortbeste-
hensprognose sind deshalb umfassender

als eine Fortführungsprognose zu doku-
mentieren und laufend zu überwachen, da
durch dieses Instrument eine mögliche
(weitere) Gläubigerschädigung zugunsten
des Fortbetriebs in Kauf genommen wird.
Die wesentlichen Bestandteile und Abwä-
gungen, welche die Fortbestehensprognose
fordert, versuchen einen Ausgleich zwi-
schen Gläubigerschutz und der Möglichkeit
einer Fortführung zu finden:
n Aufrechterhaltung der Zahlungsfähig-

keit, um eine laufende Gläubigerbefrie-
digung sicherzustellen und einen Insol-
venzantrag eines Gläubigers zu vermei-
den;

n Turnaround, um mit einer Verbesse-
rung der Kapitalseite letztendlich den
Haftungsfonds zu erhöhen und implizit
eine nachhaltige Zahlungsfähigkeit si-
cherzustellen;

n die „überwiegende Wahrscheinlichkeit“
als Maßstab. Damit soll dokumentiert
werden, dass eine Gläubigerschädigung
unwahrscheinlicher ist als die Verbesse-
rung der Situation.

Insbesondere der letzte Punkt ist von Unsi-
cherheit geprägt, welche jegliche ex-ante-Ein-
schätzungmit sich bringt und typischerweise
nicht in Zahlen darstellbar ist. Aus diesem
Grund fordert der OGH eine Dokumenta-
tion der Verlustursachen sowie der Zu-
kunftsaussichten, wie man zu dieser Ein-

schätzung gelangt. Diesem Erfordernis
wurde insoweit Nachdruck verliehen, als der
aktualisierte Leitfaden aus dem Jahr 2016 rei-
nen Prognoserechnungen ohne weitere Be-
gründung („bloße Zahlenkolonnen“) die
Tauglichkeit als Dokumentation abspricht.1

Warum eine Fortbestehensprognose?
Das Instrument der Fortbestehensprogno-
se hat sich als Mittel erster Wahl für die
Dokumentation des Nichtvorliegens einer
insolvenzrechtlichen Überschuldung etab-
liert. Dies hat den praktischen Hintergrund,
dass viele Elemente bereits vom Unterneh-
mensrecht gefordert und im Unternehmen
vorhanden sein sollten:
n Analyse von Markt und Umfeld;
n Analyse historischer Entwicklungen;
n Prognoserechnungen.

HINWEIS
Wenngleich eine Fortbestehensprog-
nose in einem Dokument zusammen-
gefasst werden sollte, ist es hilfreich,
sich einen Überblick über bereits vor-
handene Inhalte zu verschaffen.

Darüber hinaus bestehen – teilweise nur im-
plizit oder nicht dokumentiert – weitere In-
halte, wie zBMaßnahmen zurWiedererlan-

1Vgl Leitfaden Fortbestehensprognose (2016) 23.
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gung der Rentabilität, Vorstellungen über
das zukünftige Geschäftsmodell etc.

Auch mit einer Überschuldungsbilanz2

kann das Nichtvorliegen einer insolvenz-
rechtlichen Überschuldung dokumentiert
werden. Dies stellt jedoch im Gegensatz
zu einer Fortbestehensprognose die Ge-
schäftsführung regelmäßig vor unbekannte
Herausforderungen:
n Einige Elemente der Überschuldungsbi-

lanz werden nicht evident gehalten, da
zB dafür ein Ansatzverbot besteht (zB
selbst erstellte immaterielle Vermögens-
gegenstände oder Aufwandsrückstel-
lungen für die Liquidation).

n Die Bewertung von Vermögen und Ver-
pflichtungen zu Liquidationswerten ist
sowohl in der Kommunikation, im Pro-
zess als auch in der Wertfindung
schwieriger, da es hierfür keine gesetzli-
chen Anhaltspunkte und teilweise auch
keine Marktinformationen gibt.

n Ersteller einer Liquidationsbilanz bzw
Personen mit Wissen über Liquida-
tionswerte beschäftigen sich typischer-
weise selten mit diesen Themen, was
zu einer zusätzlichen Bewertungsunsi-
cherheit führt.

HINWEIS
Zur Dokumentation des Nichtvorlie-
gens einer insolvenzrechtlichen
Überschuldung ist nur eine vollstän-
dige Überschuldungsbilanz geeignet.
Der einfache Vergleich stiller Reser-
ven mit buchmäßigem Eigenkapital
ist nicht zulässig.

Wenn man das Instrument der Überschul-
dungsbilanzwählt, ist ferner zudokumentie-
ren, dass es künftig zu keinem Liquiditäts-
engpass kommt. Dafür ist idR eine Pla-
nungsrechnung, je nach erforderlichemProg-
nosehorizont, analog der Primärprognose
erforderlich.

PRAXISTIPP
Da die Reihenfolge der Überschul-
dungsprüfung frei wählbar ist sollte
primär jenes Instrument gewählt
werden, welches erfolgsversprechen-
der und leichter umzusetzen ist. Eine
Überschuldungsbilanz ist in den
überwiegenden Fällen komplexer zu
erstellen, weniger erfolgversprechend
und über den Zweck der Überschul-
dungsprüfung hinaus kaum von zu-
sätzlichem Nutzen.

Der rote Faden – kausaler
Zusammenhang zwischen
Krisenursachen und den Sanierungs-
maßnahmen erforderlich
Die Fortbestehensprognose setzt idR ein
Sanierungskonzept voraus, in welchem auf
Basis der Ursachen der Unternehmenskrise
zielgerichtete Sanierungsmaßnahmen abge-
leitet werden. Ursachen für Unternehmens-
krisen liegen oft weit in der Vergangenheit
und werden teilweise von der Geschäftsfüh-
rung nicht wahrgenommen. Dadurch kön-
nen sich Krisen „unerkannt“ entwickeln,
bis drohende Zahlungsschwierigkeiten oder
eine akute Zahlungsstockung vorliegt. Die
gesamtheitliche Analyse des Unternehmens
stellt daher ein zentrales Element der Fort-
bestehensprognose dar, auf deren Basis die
Krisenursachen abzuleiten sind. Neben der
zu analysierenden Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage ist in der Praxis eine detail-
lierte Analyse von Kostenstellen und Kos-
tenträgern (Sortiments-, Projekt- und Kun-
denberechnungen) geboten.

PRAXISTIPP
Zur Identifikation von Verlustursa-
chen sind keine aufwendigen Ana-
lyse-Tools notwendig. Eine angemes-
sene Buchhaltung und Kostenrech-
nung sind dafür meist ausreichend.

Obwohl sich das Management in vielen Fäl-
len der wesentlichen Verlustursachen be-
wusst ist, führt eine tiefgründigere Analyse
oft zu überraschenden Erkenntnissen. De-
ckungsbeitragsschwache Produkte, liquidi-
tätsbindende Kostenstellen oder nicht ver-
äußerbare Lagerbestände werden oft über
Jahre mitgezogen und können ein signifi-
kantes Ertrags- und/oder Liquiditätsprob-
lem verursachen. Darüber hinaus werden
Geschäftsmodelle (einzelner Unterneh-
mensteile) sowie Aufbau- und Ablauforga-
nisation zu selten kritisch hinterfragt.

Damit ein Sanierungskonzept den An-
forderungen einer Fortbestehensprognose
gerecht wird, sollten die Maßnahmen nicht
nur eine akute Liquiditätskrise heilen, son-
dern auch die Krisenursachen beseitigen.
Dazu sind die Sanierungsmaßnahmen aus
den identifizierten Verlustursachen abzu-
leiten. Alle Maßnahmen, unabhängig davon
ob zur kurzfristigen Liquiditätsverbesse-
rung, mittel- bis langfristigen Wiederher-
stellung der Rentabilität oder Neuausrich-
tung des Geschäftsmodells, müssen aufei-
nander abgestimmt sein. Die umfassende

Sanierung und nachhaltige Wiederherstel-
lung der Ertragskraft verlangen ein ganz-
heitliches Konzept und nicht die Optimie-
rung einzelner isolierter Prozesse. Da jedes
Unternehmen individuelle Merkmale und
Verlustursachen aufweist, sind Umfang
und Detaillierungsgrad der Verlustursa-
chenanalyse und die abgeleiteten Maßnah-
men stets einzelfallbezogen zu definieren.

HINWEIS
Die Praxis zeigt, dass eine nicht sorg-
fältig durchgeführte Verlustursa-
chenanalyse dazu führen kann, dass
Maßnahmen in Höhe oder Zeitpunkt
falsch eingeschätzt und das Sanie-
rungsziel nicht (nachhaltig) erreicht
wird.

PRAXISTIPP
In der Praxis sind teilweise nicht
kausale Ableitungen von Maßnah-
men und Annahmen in der Pla-
nungsrechnung zu finden, zB: In der
Planung sind Umsatzsteigerungen
enthalten, während in den Maßnah-
men eine Personalreduktion be-
schrieben wird und negative De-
ckungsbeiträge einzelner Kostenträ-
ger die Ursache der Krise darstellen.
Stehen Verlustursachen, Sanierungs-
konzept, Sanierungsmaßnahmen und
Planungsrechnung in keinem kausa-
len Zusammenhang, ist keine ange-
messene Dokumentation gegeben.

Um eine Umsetzung bestmöglich zu si-
chern, müssen die Maßnahmen realistisch,
verständlich und quantitativ messbar sein.
Wesentlich dabei ist eine transparente Kom-
munikation und eine frühzeitige Einbin-
dung derMitarbeiter, mit einer klaren Zutei-
lung von Verantwortlichkeiten für die Um-
setzung und Kontrolle der Maßnahmen.

Die Planung als quantitative
Zusammenfassung der Fort-
bestehensprognose
Die Quantifizierung derMaßnahmen ist vor
allem für die transparente Darstellung der
Effekte in der Planung relevant. Häufig ver-
fügt das Unternehmen über eine Unterneh-
mensplanung, die jedoch hins der erforderli-
chen Kriterien kritisch zu überprüfen ist. In
2Eine Überschuldungsbilanz entspricht in den Bewertungsbe-
stimmungen im Wesentlichen einer Liquidationsbilanz, nicht
jedoch im Zweck; vgl auch Jaufer/Rabl/Schummer in Jaufer/
Nummer-Krautgasser/Schummer (Hrsg), Unternehmensfortfüh-
rung in der Krise (Tagungsband 2017 der Plattform für Wirt-
schafts-, Insolvenz- und Sanierungsrecht) (2017) 42.
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der Primärprognose ist die Aufrechterhal-
tung der Zahlungsfähigkeit über die nächs-
ten zwölf Monate zu dokumentieren. Diese
kann vereinfacht auch in Form einer direk-
ten Cashflow-Rechnung abgebildet werden.

PRAXISTIPP
Die Planung sollte zumindest einen
Saisonalitätszyklus vollständig abbil-
den, um unterjährige Liquiditätsspit-
zen zu identifizieren. Zur vernünfti-
gen Überleitung auf die Sekundär-
prognose empfiehlt sich die Auswei-
tung bis zum Ende des nächsten
Geschäftsjahres.

PRAXISTIPP
Aufgrund einschlägiger Regelungen
zur Zahlungsunfähigkeit sowie typi-
scher Reporting-Zyklen in Unterneh-
men empfehlen sich monatliche Pe-
rioden. Ein höherer Detaillierungs-
grad (wöchentlich/täglich) stellt bei
einem Ein-Jahres-Horizont meist eine
Scheingenauigkeit dar und erschwert
das Reporting signifikant.

PRAXISTIPP
Wenn ein Unternehmen signifikante
untermonatliche Spitzen aufweist (zB
aufgrund von hohen USt-Zahllasten,
hohem Personalanteil etc), kann man
anstelle detaillierterer Perioden auch
einen Liquiditätsabschlag in Höhe der
üblichen historischen Differenz zwi-
schen Liquiditätsendstand und Liqui-
ditätsspitze vornehmen.

Der Leitfaden sieht für die Sekundärprog-
nose explizit eine integrierte Unterneh-
mensplanung (Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung und Cashflow) vor, die als
Nachweis der Aufrechterhaltung der Zah-
lungsfähigkeit über die Primärprognose hi-
naus und zur Darstellung des Turnaround
dient. Die Sekundärprognose umfasst idR
einen Zeitraum von zwei bis drei Geschäfts-
jahren und zielt auf eine Gesamtbetrach-
tung des Sanierungskonzepts ab.

PRAXISTIPP
Zur Ermittlung der Eröffnungsbilanz
der Sekundärprognose ist auch eine
integrierte Planung in der Primär-
prognose (wenngleich nicht zwingend
auf Monatsebene) erforderlich. Es
empfiehlt sich daher, durchgehend
eine integrierte Planung zu erstellen.

Abbildung

Zur Ableitung der Planung in Sanie-
rungsfällen empfiehlt sich in der Praxis
ein vierstufiges Vorgehen, welches typi-
scherweise auch dem Sanierungsprozess
unter Einbindung externer Stakeholder
entspricht:
n Basisplanung (vor Sanierungseffek-

ten);
n Sanierungsmaßnahmen (leistungs-

wirtschaftlich);
n Innenfinanzierungsmaßnahmen;
n Stakeholderbeiträge (Außenfinan-

zierungsmaßnahmen).
Zur Basisplanung werden in einem zwei-
ten Schritt Sanierungsmaßnahmen der
leistungswirtschaftlichen Restrukturie-
rung ergänzt. Diese können sich, abhän-
gig von den identifizierten Verlustursa-
chen, von Portfolio- und Kostenoptimie-
rungen bis hin zu umfassenden Ände-
rungen in der Organisation erstrecken.
In vielen Fällen sind damit zusätzliche
Kosten (zB Abfertigungszahlungen, Be-
raterkosten, Investitionen in neue Ma-
schinen) verbunden, die zu einem kurz-
fristigen Anstieg des Liquiditätsbedarfs
führen. Aus den Maßnahmen der leis-
tungswirtschaftlichen Restrukturierung
muss jedoch mittelfristig ein positiver
Ergebnisbeitrag erzielt werden.
Der Liquiditätsbedarf ist in einem drit-
ten Schritt durch adäquate Maßnahmen
der Innenfinanzierung zu reduzieren. In
der Praxis wird dabei auf die Optimie-
rung des Working Capital und die Ver-
äußerung von nicht betriebsnotwendi-

gemVermögen zurückgegriffen (s Abbil-
dung).
Eine etwaige weiterhin bestehende Liqui-
ditätslücke ist in einem letzten Schritt
durch externe Finanzierungsquellen zu
schließen. Kapitalgeber setzen idR eine
umfassende leistungswirtschaftliche Sa-
nierung und Optimierung der Innenfi-
nanzierung voraus, um ihrerseits die Ka-
pitalbeiträge zu minimieren. Neben
frischem Eigenkapital kommt auch die
Fremdkapitalzufuhr oder Neustruktu-
rierung bestehender Verbindlichkeiten
und deren Tilgungsmodalitäten in Be-
tracht. Für die Berücksichtigung in der
Fortbestehensprognose sind idR rechts-
verbindliche Zusagen erforderlich.
In der Praxis zeigt sich, dass insb Unsi-
cherheiten bei der Einschätzung der Um-
setzbarkeit von Maßnahmen und deren
Auswirkung auf die Ertragskraft des
Unternehmens bestehen. Vielfach basie-
ren Planungsrechnungen auf dem Prin-
zip Hoffnung oder lassen eine nachvoll-
ziehbare Dokumentation vermissen. Sa-
nierungskosten und die Auswirkungen
der Krise werden unterschätzt oder zu-
künftige Erträge aus Maßnahmen und
der erwartete Turnaround sowohl zeit-
lich als auch betragsmäßig zu ambitio-
niert gesehen. Dies ist gerade vor der ge-
forderten laufenden Kontrolle der Fort-
bestehensprognose kritisch zu sehen, da
Planverfehlungen die Geschäftsführung
zu einer Aktualisierung der Prognose
verpflichten.
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PRAXISTIPP
In der Praxis empfiehlt sich zu Beginn
ein eher konservativer Planansatz,
um frühzeitige Planverfehlungen zu
vermeiden und Reserven aufzubauen.
Insgesamt sollte die Planungsrech-
nung auf einem konservativ-realisti-
schen Ansatz basieren.

Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie
Indizien Insolvenzantragspflicht
Die durch die COVID-19-Pandemie einge-
tretenen negativen Entwicklungen in vielen
Branchen können – auch vor Verlust des
(gesamten) Eigenkapitals – zu ernsthaften
Zweifeln an der zukünftigen Zahlungs-
und Lebensfähigkeit eines Unternehmens
führen. In einem solchen Fall ist die Erstel-
lung einer Fortbestehensprognose unab-
dingbar.3

Ist eine Fortbestehensprognose trotz
derzeitiger Aussetzung des Über-
schuldungstatbestands notwendig?4

Im Rahmen der Pandemie wurde zwar die
Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung
ausgesetzt, ein entsprechender Anfech-
tungstatbestand wegenmittelbarer Nachtei-
ligkeit5 behält jedoch weiterhin Gültigkeit.
Aufgrund dieser Tatsache ist davon auszu-

gehen, dass Kapitalgeber zumindest ein
„taugliches Sanierungskonzept“6 fordern,
um Folgen einer Anfechtung zu vermeiden.
Spätestens mit Ablauf der Aussetzung
(derzeit 31. 10. 2020) ist diese auch wieder
zur Widerlegung eines Eröffnungstatbe-
stands relevant.

Planungsunsicherheit und die über-
wiegende Wahrscheinlichkeit
Neben der Unsicherheit über die wirtschaft-
lichen Folgen der Krise auf einzelne Bran-
chen ist auch die Zukunftsfähigkeit ganzer
Geschäftsmodelle in Frage gestellt. Aus die-
sem Grund kommt der Beschreibung des
zukünftigen Geschäftsmodells sowie der
belastbaren Schlussfolgerung der „überwie-
gendenWahrscheinlichkeit“ eine besondere
Bedeutung zu.

Daher steigen durch die COVID-19-
Krise die Anforderungen an eine kritische
Beleuchtung und Dokumentation der zu-
grunde liegenden Prämissen und Planrech-
nungen.

PRAXISTIPP
Um den COVID-19-bedingten Unsi-
cherheiten und der Anforderung der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit
in der Planungsrechnung bestmöglich
gerecht zu werden, empfiehlt sich in
der Praxis, diese durchmit erwarteten
Eintrittswahrscheinlichkeiten ge-
wichteten Szenarien abzubilden. In
diesen Szenarien sollte jedenfalls ein
Worst-Case-Szenario enthalten sein,
das den ungünstigsten Verlauf bei
gleichzeitiger Erfüllung der notwen-
digen Voraussetzungen für eine posi-
tive Fortbestehensprognose abbilden
soll.
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Impairment-Tests gem IAS 36 und
Angabepflichten im Lichte von COVID-19
Die krisenbedingten Anforderungen an die Zwischenberichterstellung. Die Auswirkungen von
COVID-19 zwingen idR zu einem Impairment-Test nach IAS 36. Damit einher geht allerdings auch
der richtige Umgangmit der außerordentlich hohen Unsicherheit, die aufgrund von COVID-19 hins
der zukünftigen (wirtschaftlichen) Entwicklung auftritt. Diese zeigt sich in erhöhten Anforderun-
gen an die Planungsrechnung und an die Anhangsangaben. Aber auch der Kapitalisierungszins zur
Ermittlung des erzielbaren Betrags ist uU von den Effekten der Pandemie betroffen. Der Beitrag
analysiert insb die Entwicklungen seit dem letzten Regelbilanzstichtag und Quartalsabschluss.

Bestandsaufnahme
Ungeachtet der schrittweisen Rückkehr zur
Normalität ist die Lungenkrankheit CO-
VID-19 in vielen Staaten weiterhin das be-
stimmende Thema. Nur langsam gelingt für
Unternehmen der Weg zurück zur vollen

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Nach
wie vor sind die Auswirkungen der Pande-
mie und die Ungewissheit über die zukünf-
tige Entwicklung vielfältig spürbar: verän-
dertes Konsumverhalten in Zeiten von
Homeoffice, eingeschränkter Reiseverkehr,

Ausfälle in Gastronomie und Tourismus.
Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung
wurden bereits deutlich reduziert, sind je-
doch aufgrund der dynamischen Entwick-
lung nach wie vor mit großer Unsicherheit
behaftet. Dasselbe gilt auch für die Entwick-

3Vgl Leitfaden Fortbestehensprognose (2016) 19. 4Aufgrund
der generellen wirtschaftlichen Lage wurde die Insolvenzan-
tragsplicht bei COVID-19-indizierter Überschuldung bis
31. 10. ausgesetzt. Davon unangetastet bleibt jedochweiterhin
die Pflicht zur Insolvenzanmeldung bei Zahlungsunfähigkeit,
wofür jedoch die Antragsfrist auf 120 Tage ab pandemiebe-
dingtem Eintritt eines Insolvenzeröffnungstatbestands (bzw
auf 60 Tage ab dem 31. 10. für die Überschuldung) verlängert
wurde. 5Wenn zB Banken trotz Überschuldung weiterfinan-
zieren und somit eine Insolvenzverschleppung begünstigen.
6Gemäß § 31 Abs 1 Z 3 IO.
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lungen an den Kapitalmärkten, die sich al-
lerdings nach den großen Verwerfungen im
Februar und März mittlerweile stabilisieren
konnten. Vor diesem Hintergrund sind die
Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die
Werthaltigkeitstests nach IAS 36 im Rah-
men der Zwischenberichterstellung Gegen-
stand dieses Beitrags.

Erstellung von Zwischenberichten
Im Rahmen der Erstellung eines Zwischen-
berichts nach IAS 34 sind insb Ereignisse
und Umstände zu erfassen, welche nach
dem letzten Jahresfinanzbericht eintraten.
Es ist deshalb zu erwarten, dass die Auswir-
kungen von COVID-19 einen Schwerpunkt
des Halbjahresfinanzberichts darstellen
werden. Da es sich dabei idR für die Mehr-
zahl der Unternehmen um ein signifikantes
Ereignis handelt, sind entsprechend IAS
34.15 detaillierte Angaben dazu zu machen.
Das betrifft insb auch die verpflichtende
Durchführung von Werthaltigkeitstests.1

Gemäß IAS 36.9 hat ein Unternehmen
amAbschlussstichtag zu beurteilen, ob ein
Anhaltspunkt (Triggering-Event) für eine
Wertminderung vorliegt und ggf den erziel-
baren Betrag der betroffenen Vermögens-
werte zu schätzen. Durch die Umsetzung
der EU-Aktionärsrichtlinie müssen Börse-
Emittenten – auch im Prime Market der
Wiener Börse – keine Quartalsabschlüsse
mehr erstellen.2 Für kapitalmarktorientierte
Unternehmen ist dieserWerthaltigkeitstest
daher grds im Rahmen der Halbjahresfi-
nanzberichte zu erstellen, bei bestehenden
Anhaltspunkten und Regelbilanzstichtag
daher per 30. 6. 2020.

Für die Berücksichtigung eines unter-
jährig ermittelten Wertminderungsbedarfs
für Firmenwerte ist IFRIC 10 zu beachten.
Ungeachtet einer späteren Werterholung
bis zum Geschäftsjahresende muss der in
einem Zwischenabschluss ermittelte Wert-
minderungsbetrag gem IFRIC 10.8 in das
Jahresergebnis übernommen werden. Diese
Sonderbestimmung geht der allgemeinen
Bestimmung des IAS 34.28, wonach Zwi-
schenberichte nicht das Ergebnis des Jah-
res- und Konzernjahresabschlusses beein-
flussen sollen, vor.3

Triggering-Events
Im Rahmen der Prüfung, ob Indikatoren
für eineWertminderung vorliegen, sind ent-
sprechend IAS 36.9 einerseits externe Hin-
weise zu berücksichtigen. Im Lichte von
COVID-19 sind diesbezüglich gleich meh-

rere Anhaltspunkte gem IAS 36.12 zu nen-
nen: stark gesunkene Marktwerte, wesentli-
che negative Veränderungen des marktbe-
zogenen, ökonomischen, gesetzlichen Um-
felds, Änderungen der Zinssätze und
Renditen ebenso wie eine durch den Kurs-
verfall an den Börsen gesunkene Marktka-
pitalisierung, welche den Buchwert des Ei-
genkapitals unterschreitet.

Insbesondere aufgrund von letzterem
Anhaltspunkt ist idR im Zuge der CO-
VID-19-Krise ein Impairment-Test für viele
sog Cash-Generating Units (CGUs) durch-
zuführen.4 Denn durch panikartige Ver-
käufe sind die Börsenkurse und damit die
Marktkapitalisierung vieler Unternehmen
ab 24. 2. 2020 bis rund 20. 3. 2020 massiv
gesunken. Zwar haben sich die relevanten
Aktienindizes im Anschluss wieder erholt,
bis zum 30. 6. 2020 konnte das Niveau von
vor der Krise allerdings noch nicht erreicht
werden, wie auch aus Abbildung 1 hervor-
geht.

In der Folge sollte am Zwischen-Ab-
schlussstichtag (30. 6. 2020) der Gesamt-
wert der erzielbaren Beträge der CGUs
dem Börsewert des Unternehmens gegen-
übergestellt werden. IAS 36 sieht zwar keine
Verpflichtung vor, eine Überleitungsrech-
nung zu erstellen. Zur Würdigung der An-
nahmen im erzielten Betrag sollten die
Gründe für die Differenz jedoch erklärt wer-
den können.5 Dies wirdmit Verweis auf IAS
36.53A auch regelmäßig von der Österreichi-
schen Prüfstelle für Rechnungslegung
(OePR) in Enforcement-Verfahren verlangt.
IAS 36.53A führt eine Liste von Faktoren
an, die eine Differenz von Nutzungswert

(Value in Use) und Marktwert (beizulegen-
dem Zeitwert) rechtfertigen. Neben einem
Portfoliowert aus der Zusammenfassung
kommen danach spezifische (dh nicht von
allen Marktteilnehmern realisierbare) Sy-
nergien, Steuervorteile und Ansprüche/Be-
schränkungen des Eigentümers in Betracht.
Die Liste der möglichen Abweichungen ist
allerdings nicht taxativ. Es kann daher auch
andere Gründe für eine Differenz zwischen
der Marktkapitalisierung und der Summe
der erzielbaren Beträge geben, die nicht
zwingend zu einer Abwertung führen. Das
IDW führt in RS HFA 40 Rz 10 mehrere
Beispiele an, die auf einer Übergewichtung
bestimmter Aspekte bzw einer Informa-
tionsasymmetrie zwischen Unternehmen
und Kapitalmarkt und damit auf anderen
Faktoren als der Fähigkeit, künftige Zah-
lungsströme zu erwirtschaften, beruhen.

Neben den externen Hinweisen können
auch interne Hinweise regelmäßig als Im-
pairment-Trigger in Betracht kommen.
Hierbei sind aufgrund der COVID-19-Be-
schränkungen insb wesentliche Rückgänge
des tatsächlichen oder geplanten Netto-
Cashflows bzw der betrieblichen Ergebnisse
oder entstehende Verluste zu nennen.6

Es ist daher davon auszugehen, dass
durch COVID-19 bei der Mehrzahl der Un-
ternehmen Anhaltspunkte für eine Wert-
minderung gem IAS 36.12 ff vorliegen.7 Dies
trifft nicht nur auf CGUs, sondern auch auf
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Entwicklung Aktienindizes
31.12.2019–30.06.2020

ATX DAX STOXX Europe 600

Kursverfall durch 
panikartige Verkäufe

Abbildung 1: Entwicklung der Aktienindizes

1Vgl IAS 34.30. 2Vgl § 125 BörseG; Regelwerk prime market
der Wiener Börse: https://www.wienerborse.at/uploads/u/
cms/files/emittenten/aktien/regelwerk-prime-market.pdf
3Vgl IFRIC 10. 4Vgl IDW RS HFA 40 Rz 11. 5Siehe IDW HFA 40
Rz 13. 6Vgl IAS 36.14. 7Vgl IDW (2020a), Auswirkungen der
Ausbreitung des Coronavirus auf die Rechnungslegung und
deren Prüfung (Teil 2), v 25. 3. 2020.
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at equity bilanzierte Beteiligungen zu. Hier
ist insb IAS 28.41C zu beachten. Neben ne-
gativen Veränderungen im marktbezoge-
nen, ökonomischen, gesetzlichen Umfeld
des assoziierten Unternehmens bzw Ge-
meinschaftsunternehmens verpflichtet ein
signifikanter8 Rückgang des Marktwerts
der Beteiligung dazu.

Die Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie sind im
Zwischen-(Halbjahres-)Ab-
schluss zu adressieren. Sie
stellen idR Triggering-Events
für eine mögliche Wertmin-
derung dar. Bei einer gesun-
kenen Marktkapitalisierung,
welche den Buchwert des Ei-
genkapitals unterschreitet,
sollten die Gründe für die
Differenz entsprechend IAS
36.53A erklärt werden.

Auswirkungen auf die Planungs-
rechnung
Detailplanung
Gemäß IAS 36.33b bauen die Cashflow-
Prognosen auf den jüngsten vom Manage-
ment genehmigten Finanzplänen/Vorhersa-
gen auf. Vielerorts beinhalten diese bereits
die neuen ökonomischen Rahmenbedingun-
gen durch COVID-19. Denn durch die von
Regierungen und Gesundheitsbehörden ver-
hängten Maßnahmen und Reisebeschrän-
kungen führt COVID-19 weltweit zu Nach-
fragerückgängen und Produktionseinschrän-
kungen, Produktionsunterbrechungen und
Schließungen von Verkaufsstätten, sowie
Durchbrechungen der Liefer- und Wert-
schöpfungsketten,welchenachwie vor anhal-
ten.9

Neben den teils massiven negativen
Auswirkungen auf die Cashflows sind auch
positive Effekte (bspw aufgrund staatlicher
Hilfspakete) zu erfassen und sachgerecht
zu berücksichtigen.10 Voraussetzung für
die Erfassung staatlicher Hilfen sind neben
konkretisierten und belastbaren Aussagen
der zuständigen Regierung11 die voraus-
sichtliche Erfüllung der Kriterien und die
ernsthaft geplante Inanspruchnahme durch
das jeweilige Unternehmen.12 In Österreich
ist dies beim Instrument der Kurzarbeit
oder beim sog Fixkostenzuschuss aus dem
Corona-Hilfsfonds sowie nunmehr auch

bei den Maßnahmen des Konjunkturstär-
kungsgesetzes 2020 und dem Investitions-
prämiengesetz der Fall.

Darüber hinaus ist IAS 36.44 zu beach-
ten, wonach „künftige Cashflows [. . .] für ei-
nen Vermögenswert in seinem gegenwärti-
gen Zustand zu schätzen“ sind. Die Schät-
zungen der künftigen Cashflows darf daher
einerseits keine künftigen Restrukturie-
rungsmaßnahmen beinhalten, deren Ver-
pflichtungen nicht bereits in einer Rückstel-
lung gem IAS 37 angesetzt sind. Dies kann
insb noch notwendige Kündigungen und
dauerhafte (Teil-)Betriebsschließungen be-
treffen. Andererseits dürfen die künftigen
Cashflows auch keine „Verbesserung oder
Erhöhung der Ertragskraft“ und damit etwa
Erweiterungsinvestitionen für neue/andere
Geschäftsmodelle beinhalten.

Maßgeblich für die künftige Ertragslage
ist auch Art und Geschwindigkeit der nun
eingetretenen (wirtschaftlichen) Erholungs-
phase nach Lockerung der gesetzlichen
Maßnahmen zur Ausbreitung der CO-
VID-19-Pandemie. Während per 31. 3.
2020 allgemein noch von einem kurzfristi-
gen und Lockdown-bedingten Einbruch der
Wirtschaftsleistung für 2020 und eine an-
schließende rasche Erholung ausgegangen
wurde, zeigen aktuelle Wirtschaftsprogno-
sen eine teilweise Verfestigung des wirt-
schaftlichen Einbruchs. Mit der schrittwei-
sen Rücknahme der Lockdown-Einschrän-
kungen wird zwar die Wiederaufnahme
von wirtschaftlicher Aktivität ermöglicht.
Der Umstand, dass dies international asyn-
chron verläuft, verlängert die Dauer der ne-
gativen Effekte der Pandemie auf die Welt-
wirtschaft. Vor diesem Hintergrund wird
sich die Weltwirtschaft nur zögernd erho-

len. Entsprechend den aktuellen Prognosen
desWIFO dürfte nach einem Rückgang um
7% im Jahr 2020 die Wirtschaftsleistung
2021 lediglich um 4,3% zunehmen.13 Das In-
stitut für Höhere Studien sieht aktuell für
2020 einen Rückgang iHv rund 7,3%, und
im kommenden Jahr sollte die Wirtschafts-
leistung um 5,8% zulegen.14 Ein ähnliches
Bild zeichnen auch die Prognosen von
Raiffeisen RESEARCH, wie Abbildung 2
zeigt, wonach selbst im Jahr 2022 das Ni-
veau von vor der Krise nicht wieder erreicht
werden kann.

Allgemein ist jedoch keine generelle Re-
duktion des wirtschaftlichen Niveaus nach
der pandemischen Phase zu erwarten, son-
dern eine stark branchenabhängige, wie
auch die Branchenanalyse von Raiffeisen
RESEARCH in Abbildung 3 zeigt.

Die Tabelle zeigt die stark unterschied-
liche COVID-19-Betroffenheit der verschie-
denen Branchen. Den stärksten wirtschaft-
lichen Einbruch erleiden demnach die Bran-
chen „Verkehr“ und „Beherbergungs- und
Gaststätten“ mit einem Rückgang von
27% bzw 32% im Jahr 2020. Hier wirkt sich
der quasi Totalausfall bis in den Sommer
hinein verheerend aus. Allen Branchenzah-
len ist gemein, dass für 2021 ein weitgehen-
der Aufschwung prognostiziert wird. Je grö-
ßer das Minus im Jahr 2020, desto größer
allerdings auch die verbleibende Differenz
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Abbildung 2: Entwicklung des realen BIP

Quelle: RBI/Raiffeisen RESEARCH

8Mit dem Inkrafttreten von IFRS 9 wurden die Impairment-
Trigger gem IAS 39, auf die zuvor verwiesen wurde, direkt in
IAS 28 übernommen. Als signifikant wurde einWertverlust bei
mehr als 20% Differenz allgemein anerkannt. 9Vgl AFRAC,
Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19)
auf die Unternehmensberichterstattung (2020) Rz 23. 10 Zur
sachgerechten Bilanzierung dieser s Szauer/Dicke/Butollo/Kühle,
COVID-19: Wie beeinflusst die Pandemie den Jahres- und Kon-
zernabschluss? RWZ 2020/4, 126. 11Vgl IDW (2020a) 3 und 15.
12Vgl AFRAC (2020) Rz 14. 13Vgl WIFO, Tiefe, jedoch kurze Re-
zession in Österreich, v 26. 6. 2020. 14Vgl Institut für Höhere
Studien, Prognose der österreichischen Wirtschaft
2020–2021, v 26. 6. 2020.
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Ende 2021, welche ein Anhaltspunkt für
eine mögliche Wertminderung sein kann.

Bestehende Planungsrech-
nungen beinhalten vielerorts
bereits die neuen ökonomi-
schen Rahmenbedingungen
durch COVID-19. Dabei ist
darauf zu achten, dass die
Planungsrechnung auf ver-
nünftigen und vertretbaren
Annahmen beruht, wobei
gem IAS 36.33a größeres
Gewicht auf externe Hin-
weise zu legen ist.

Der noch unklare weitere Verlauf der CO-
VID-19-Krise, insb hins Befürchtungen wei-
terer Restriktionen aufgrund einer mögli-
chen zweiten Welle und die international
asynchron gesetzten Maßnahmen, führt
zu einer massiven Erhöhung der Planungs-
unsicherheit.15 Dadurch ist die praxisübli-
che einwertige Planung zukünftiger Cash-
flows nach dem „traditionellen Ansatz“
gem IAS 36.A4ff uE regelmäßig nicht mehr
sachgemäß. Wie auch das ESMA in einer
Veröffentlichung vom 20. 5. 2020 zur Er-
stellung von Halbjahresfinanzberichten im
Lichte von COVID-19 darlegt, ist stattdes-
sen die Bildung eines Erwartungswerts gem
IAS 36.A7 ff geboten,16 der die wahrschein-
lichsten Szenarien der künftigen ökonomi-
schen Entwicklung abbildet und dement-

sprechend die möglichen Zahlungsströme
gewichtet. Dadurch ist generell ein höherer
Grad an Unsicherheit am besten zu adres-
sieren.17 Hierfür betont ESMA allerdings
nachdrücklich, dass die Gewichtung der
Szenarien auf Basis von begründeten und
realistischen Annahmen erfolgen muss.

Dies entspricht auch der in der Praxis
im Umgang mit COVID-19 beobachteten
Vorgangsweise. Das Management erstellt
verschiedene COVID-19-Szenarien, idR ne-
ben einem „base case“- auch eine „worst
case“- und eine „best case“-Betrachtung. Da-
mit wird nicht nur den Anforderungen ei-
nes ordnungsgemäßen Rechnungswesens
gem § 82 AktG (bzw § 22 GmbHG) Ge-
nüge getan, sondern auch die Berichts-
pflicht an den Aufsichtsrat erfüllt. Da CO-
VID-19 vielfach erhebliche Auswirkungen
auf Rentabilität und Liquidität eines Unter-
nehmens hat, ist neben dem Quartals- und
Halbjahresfinanzbericht gem § 81 Abs 1
AktG idR ein Sonderbericht zu erstatten.
Darin kommt aktuell meist die „beste öko-
nomische Einschätzung des Managements“
zum Ausdruck. Die Planung für den Im-
pairment-Test hat darauf zu basieren, wo-
bei die ESMA darauf verweist, dass dabei
gem IAS 36.23 angemessene Annäherungen
und vereinfachte Verfahren herangezogen
werden können. Die verwendeten Szenarien
sollen daher va angemessen die aktuelle Si-
tuation und Einschätzung widerspiegeln,
müssen aber nicht die Tiefe des im Zuge ei-
nes Regel-Impairment-Tests verwendeten
Planungsprozesses aufweisen.18 Hinsicht-

lich der Gewichtung der Szenarien besteht
allerdings naturgemäß ein Ermessensspiel-
raum.19 Soweit sich aus den Szenarien bzw
deren Gewichtung Unsicherheiten für einen
weiteren bzw späteren Impairment-Bedarf
ergeben, ist darüber gem IAS 1.125 im An-
hang zu berichten.

Terminal Value
An die Detailplanungsphase schließt nach
grds maximal fünf Jahren der Terminal Va-
lue an. In diesem sind nach IAS 36.33 (iVm
IAS 36.36) die Cashflow-Prognosen jenseits
der Detailplanungsphase unter Anwendung
einer gleichbleibenden oder rückläufigen
Wachstumsrate zu extrapolieren und in ei-
nem Wert zu verdichten.

Die Extrapolation schreibt grds die Ver-
hältnisse des letzten Bezugsjahrs fort. Diese
Vorgehensweise kommt allerdings nur
dann in Betracht, wenn im letzten Jahr der
Detailplanungsphase ein eingeschwungener
Zustand erreicht ist.20 Im Terminal Value
sind daher die langfristigen Folgewirkungen
durch COVID-19 für das konkrete Ge-
schäftsmodell des Unternehmens zu be-
rücksichtigen. Dabei ist zu untersuchen,
ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es
nachhaltig zu einer Veränderung im Kon-
sumverhalten, in der Logistik oder in Bezug
auf Beschaffungsketten kommt bzw inwie-
weit in einzelnen Geschäftsfeldern disrup-
tive Entwicklungen eingesetzt haben.21

Hinsichtlich der Wachstumsrate kann
es aufgrund der COVID-19-Krise ebenfalls
zu notwendigen Anpassungen kommen.22

Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt allerdings
keine Hinweise, dass – va bei einem robus-
ten Geschäftsmodell – langfristige Bewer-
tungsparameter aufgrund der Krise geändert
werden müssen. Unter Berücksichtigung ei-
nes konsistenten Zusammenhangs zwi-
schen Renditeerwartungen, Wachstumsrate
und Thesaurierung in der Rentenphase ist
der Ansatz der ursprünglichenWachstums-
rate uE weiterhin eine vertretbare Vorge-
hensweise.23 Auch die EZB hält bspw an ih-
rem Inflationsziel iHv 2% pa fest.24

Veränderung (in % p.a. ,  real)
2018 2019e 2020f 2021f

Land- und Forstwirtschaft 4,1 0,9 -1,3 3,3
Bergbau, Warenherstellung 5,1 0,8 -11,5 5,9
Energie-/Wasserversorgung 5,4 2,9 -3 2
Bauwesen 3,9 2,4 -2,6 3,5
Handel 1,9 0,8 -7 5
Verkehr 4,5 4,2 -27 10
Beherbergungs- u.  Gastst. 3 2,3 -32 12
Information u. Kommunikation 2,7 2,6 1,5 0,5
Kreditwesen u. Versicherung -0,5 4,2 1,5 0,4
Realitätenwesen 0,9 1,8 0,4 3
Sonstige wirt. Dienstl. 3 2 -6 0,3
Öffentlicher Dienst 1 0,3 0,6 0,7
Gesundheit, Sozialwesen 0,5 0,7 -1,2 1
Sonstige Dienstleistungen -0,4 0,7 -20 7

Abbildung 3: Branchenabhängige Veränderung

Quelle: RBI/Raiffeisen RESEARCH

15 Siehe dazu auch Bartl/Patloch-Kofler/Schmitzer, Auswirkun-
gen der COVID-19-Krise auf die Unternehmensbewertung,
RWZ 2020/4, 138. 16Vgl ESMA, Public Statement, Implications
of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports,
v 20. 5. 2020. 17Vgl Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-
Kommentar17 (2019) § 11 Rz 47. 18Vgl ESMA, Public Statement.
19Vgl IAS 36.A10. 20 IDW HFA 40 Rz 21. 21Vgl KSW, Fachlicher
Hinweis „zu den Auswirkungen der Ausbreitung des Corona-
virus (COVID-19) auf Unternehmensbewertungen“, v
15. 4. 2020 Rz 16; IDW (2020 b), Fachlicher Hinweis, Auswir-
kungen der Ausbreitung des Coronavirus auf Unternehmens-
bewertungen. 22Vgl IDW (2020a) 15. 23So auch in Bartl/Pat-
loch-Kofler/Schmitzer (2020) 139. 24Vgl https://www.ecb.eu-
ropa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200416~4d6bd9b9c0.
en.html (abgerufen am 22. 7. 2020).
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Auswirkungen auf die Kapitalkosten
Entscheidend für die Durchführung von
Werthaltigkeitstests nach IAS 36 sind ne-
ben der Prognose der erwarteten Cashflows
auch die zur Diskontierung notwendigen
angemessenen Kapitalkosten. Diese sind
nach ESMA bzw IAS 36.56 auf Basis des
Zinssatzes zu schätzen, der bei gegenwärti-
gen Markttransaktionen für vergleichbare
Vermögenswerte verwendet wird, oder auf
der Basis der durchschnittlich gewichteten
Kapitalkosten eines börsennotierten Unter-
nehmens, das vergleichbare Vermögens-
werte besitzt. Bei den durchschnittlich ge-
wichteten Kapitalkosten werden die Eigen-
kapital- und Fremdkapitalkosten auf Basis
der jeweils korrespondierenden Kapital-
stände gewichtet. Zur Bestimmung der Ei-
genkapitalkosten kommt nach IAS 36.A17
das Capital Asset Pricing Modell (CAPM)
zur Anwendung.

Im Zuge der COVID-19-Krise kam es
bei sämtlichen Input-Parametern vorüber-
gehend zu teils enormen Verwerfungen,
die uU in den Werthaltigkeitstests nach
IAS 36 entsprechend zu adressieren sind.

Basiszins
Der Basiszins als risikoloser Zinssatz wird
in der Bewertungspraxis idR aus der 30-jäh-
rigen Spot Rate Deutscher Bundesanleihen
abgeleitet. Wie Abbildung 2 zeigt, führten
die Auswirkungen der COVID-19-Krise zu
einer Dynamik am Kapitalmarkt, aufgrund
welcher sich die Spot Rate der 30-jährigen
Deutschen Bundesanleihe tief in den Nega-
tivbereich bewegte (s Abbildung 4).

Nach einer ersten Panikreaktion mit er-
heblichen Rückgängen der Aktienkurse ab
dem 24. 2. 2020 kam es zu einem signifi-
kanten Absinken der 30-jährigen Spot Rate
auf den Tiefstand von –0,5024% am
12. 3. 2020. Danach hat sich die Spot Rate
jedoch erholt und stieg wieder an und ver-
weilt aktuell in einer stabilen Position bei
rund 0%. Eine Darstellung des risikolosen
Zinssatzes zu den möglichen Reporting-
Stichtagen jeweils amMonatsende zeigt zu-
dem, dass sich an diesen Tagen der risiko-
lose Zinssatz immer knapp über oder unter
0% bewegt und große Verwerfungen des-
halb nicht enthalten sind (s Tabelle 1).

Verwerfungen der Marktrisikoprämie
Die Marktrisikoprämie wird in der österrei-
chischen Bewertungspraxis entsprechend
der Empfehlung E 7 des Fachsenats für Be-
triebswirtschaft der KSW25 auf Basis einer

implizit ermitteltenMarktrendite abzüglich
des stichtagsbezogenen risikolosen Zinssat-
zes ermittelt.26 Deren Entwicklung ist auch
für die Zinssatzableitung gem IAS 36 zu be-
achten.27

Aufgrund der Auswirkungen der CO-
VID-19-Krise auf den Kapitalmarkt zeigt
der Verlauf der impliziten Marktrendite
insb ab dem 24. 2. 2020 und den nachfol-
genden Tagen imMonat März 2020 signifi-

kante Verwerfungen, wie auch der nachfol-
genden Abbildung 4 auf Basis des ATX
und des STOXX Europe 600 als Referenz-
index zu entnehmen ist (s Abbildung 5).28

Bedingt durch die massiven Kursstürze
an den Aktienmärkten stieg die implizite
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Abbildung 4: Verlauf der Spot Rate der 30-jährigen Deutschen Bundesanleihe

Quelle: BDO Analytics

Risikoloser Zinssatz Stichtagswerte
31.12. 19 31.03. 20 30.04. 20 31.05. 20 30.06. 20

Wert 0,34% 0,01% -0,09% 0,04% -0,02%

Tabelle 1: Stichtagswerte des risikolosen Zinses
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Abbildung 5: Verwerfungen der impliziten Marktrendite

Quelle: BDO Analytics

25KFS/BW 1, E 7 „Basiszins und Marktrisikoprämie“, veröffent-
licht am 28. 11. 2017. 26Siehe dazu genau Patloch-Kofler/
Schmitzer, Die implizite Marktrendite in Krisenzeiten, RWZ
2020/33, 180. 27Vgl Pichler/Rohatschek (2018) 1028. 28 Im Detail
s Bartl/Patloch-Kofler/Schmitzer (2020) 140.
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Marktrendite am 24. 2. 2020 erstmals aus-
gehend von einem Niveau von rund 8,8%
(ATX) bzw 7,5% (STOXX Europe 600)
signifikant an und erreichte am 17. 3. 2020
den Höhepunkt bei rund 13,0% bzw 9,4%.
Aktuell bzw zu den letzten möglichen Re-
porting-Stichtagen jeweils am Monatsende
befinden sich die Marktrenditen hingegen
wieder in einer stabilen Phase auf einem Ni-
veau, welches leicht unter jenem vor der
Krise liegt, wie aus nachfolgender Tabelle
hervorgeht und deshalb nicht notwendiger-
weise zu einer Änderung des erzielbaren Be-
trags führt (s Tabelle 2).29

Anpassungen der Beta-Faktoren
Gemäß IDWHFA 10 Rz 48 ist hins der Be-
rechnung des Beta-Faktors zu jedem Bewer-
tungsstichtag zu überprüfen, ob die bisher
verwendete Peer Group angepasst werden
muss, bspw aufgrund von Änderungen im
Geschäftsmodell als Anpassungsmaß-
nahme an die COVID-19-Krise.

Im Rahmen der Berechnung der Beta-
Faktoren ist der krisenbedingte Handlungs-
bedarf jedoch ohnehin anders gelagert: Auf-
grund des hohen synchronen Kursverfalls
fast aller Wertpapiere am Aktienmarkt
durch die COVID-19-Krise im Zeitraum

von 24. 2. 2020 bis März 2020 ergeben sich
für eine große Anzahl von Beta-Faktoren in
Abhängigkeit vom Regressionszeitraum
und -intervall aktuell nach unseren Analy-
sen teils sprunghafte Entwicklungen. Das
liegt insb an der hohen Volatilität des Ge-
samtmarkts.30 Diese wird regelmäßig an-
hand des Volatilitätsindex VDAX, der die
vom Terminmarkt erwartete Schwankungs-
breite des Aktienindex DAX ausdrückt, ge-
zeigt (s Abbildung 6).

Es ist ersichtlich, dass die (erwartete)
Schwankungsbreite des DAX bzw die Vola-
tilität des Kapitalmarkts per 24. 2. 2020
stark anstieg, sich mittlerweile allerdings
auch wieder teilweise erholte. Dennoch ist
bei kurzfristigen Verzerrungen der Beta-
Faktoren eine unreflektierte Übernahme
als forward looking estimate31 nicht sachge-
mäß, da nicht davon ausgegangen werden
kann, dass diese verzerrten historischen
Beta-Faktoren mit zukunftsbezogenen
Beta-Faktoren gleichzustellen sind. Eine ge-
eignete Möglichkeit, diese Verzerrung zu
bereinigen, kann in Zeiten volatiler Aktien-
märkte die Ausdehnung des Beobachtungs-
zeitraums (bzw des Regressionszeitraums)
für die Ermittlung des historischen Beta-
Faktors von bspw zwei auf fünf Jahre dar-
stellen.32 Denkbar wäre aber uE auch die
Vorgehensweise entsprechend der fachli-
chen Hinweise der KSW vom 15. 4. 2020,
wonach der Zeitraum, der zur Verzerrung
der historischen Beta-Faktoren führt (insb
zwischen 24. 2. und 30. 4. 2020), in der Be-
rechnung ausgeblendet wird.33

Anstieg der Fremdkapitalkosten
Die volatile Entwicklung der Kapitalmarkt-
parameter ist auch in den Credit Spreads
der Unternehmensanleihen beobachtbar
und beeinflusst die Fremdkapitalkosten,
wie bspw aus Abbildung 7 zu entnehmen
ist.

Zwischen dem 24. 2. 2020 und April
2020 ist eine wesentliche Erhöhung der
Renditen auf europäische Unternehmens-
anleihen der einzelnen Ratingklassen be-
obachtbar, welche in der Zwischenzeit je-
doch wieder abflachte. Analog zu den Eigen-
kapitalparametern sollten somit auch die
Fremdkapitalkosten zum 30. 6. 2020 wie-

Entwicklung Marktrendite
31.12.19 31.03.20 30.04.20 31.05.20 30.06.20

STOXX Europe 600 7,5% 7,7% 6,6% 6,3% 6,1%
ATX 8,8% 9,7% 7,4% 7,2% 7,2%

Tabelle 2: Stichtagswerte der Marktrendite
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29Vgl Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg (2019) § 11 Rz 20. 30Siehe
dazu ausführlich in Heinze/Finke, Der Einfluss von Finanz-
marktentwicklung auf die Ausprägung der Beta-Anomalie –
Eine empirische Untersuchung europäischer Aktienmärkte,
CORPORATE FINANCE 03–04/2020. 31Vgl IFRS 13 Fair Value
Measurement, Education Material (2012) Par 85, 87. 32Vgl IFRS
13 Education Material (2012) Par 86. 33Vgl KSW (2020) Rz 20
bzw so auch in Bartl/Patloch-Kofler/Schmitzer (2020) 141.
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der nahezu das Niveau von vor der Krise
erreicht haben.

Gemäß IAS 36.56 ist der
Zinssatz sinngemäß am Be-
wertungsstichtag zu berech-
nen. Im Rahmen des Halb-
jahresfinanzberichts zum
30. 6. 2020 sind am Kapital-
markt nur mehr wenige Ver-
werfungen beobachtbar.

Anforderungen an Anhangsangaben
Die Auswirkungen von COVID-19 und die
damit einhergehenden wirtschaftlichen Un-
sicherheiten für Unternehmen führen auch
am 30. 6. 2020 noch zu erhöhten Anforde-
rungen an die Anhangsangaben. Auch das
ESMA verweist in seiner öffentlichen Stel-
lungnahme auf die Wichtigkeit detaillierter
Anhangsangaben im Halbjahresfinanzbe-
richt hins der COVID-19-Pandemie.34

Kam es zu einer Impairment-Testung
aufgrund von COVID-19, sind nach IAS
36.134d die wesentlichen Annahmen, auf
denen das Management die Cashflow-Pla-
nung stützte und auf die der erzielbare Be-
trag am sensibelsten reagiert, im Anhang
anzugeben. Werden dabei die zukünftigen
Cashflows auf Basis eines Erwartungswerts
gem IAS 36.A7 ff geplant, ist die Gewich-
tung der einzelnen Szenarien eine jedenfalls
wesentliche Annahme des Managements
und demnach jedenfalls im Anhang zu er-
läutern. Zudem sind auch die wesentlichen
Inputparameter (zB Umsatz, EBIT-Marge)
zusätzlich zur Wachstumsrate und dem
Kapitalisierungszinssatz im Anhang anzu-
geben.

Eine Sensitivitätsanalyse ist insb dann
erforderlich, wenn eine vernünftigerweise
für möglich gehaltene Änderung (reasonably
possible change) eines wesentlichen Inputpa-
rameters, auf dem die Ermittlung des erziel-
baren Betrags basiert, dazu führen würde,
dass der Buchwert der CGU (bzw Gruppe
von CGUs) den erzielbaren Betrag über-
steigt.35 Die gestiegene Planungsunsicher-
heit aufgrund der COVID-19-Krise erfor-
dert dadurch den vermehrten Einsatz von

Sensitivitätsanalysen. Neben der Sensitivi-
tätsanalyse für die wesentlichen Inputpara-
meter (zB Umsatz, EBIT-Marge) sind auch
die Einflüsse des Kapitalisierungszinssat-
zes mittels einer Analyse zu würdigen.36

Sensitivitätsanalysen können auch dort
gefordert sein, wo das Unternehmen auf-
grund der gegenwärtigen Situation be-
währte Verfahren angepasst hat, bspw eine
geänderte Vorgehensweise bei der Ermitt-
lung erzielbarer Beträge in der Werthaltig-
keitsprüfung oder Anpassungen des Wert-
minderungsmodells für Forderungen.37

Zusammenfassung
COVID-19 stellt idR ein „triggering event“
gem IAS 36 dar und zwingt zur Durchfüh-
rung von Impairment-Tests. Hinsichtlich
der Planungsrechnungen kann auf die im
Zuge der Krisenbewältigung auch für an-
dere Zwecke (zB Sonderbericht für den
Aufsichtsrat) erstellten Pläne und Szena-
rien zurückgegriffen werden.

Die Impairment-Tests sind gem IAS
36.9 am Abschlussstichtag bzw bei Halb-
jahresfinanzbericht-Erstellung mit Regelbi-
lanz-Stichtag daher zum 30. 6. 2020 zu er-
stellen. Zu diesem Zeitpunkt waren die
größten Verwerfungen wesentlicher Kapi-
talmarktparameter (risikoloser Zinssatz
und implizite Marktrendite) bereits vorü-
ber. Ebenfalls aus den Marktverwerfungen
resultierende Verzerrungen von Beta-Fak-
toren sind uE zu korrigieren. Dafür spricht
neben denMaterialien zu IFRS 13 auch IAS
36.16, wonach kurzfristige Erhöhungen der

Marktrenditen und Zinssätze aufgrund der
Langfristigkeit der Bewertungsperspektive
keine wesentlichen Auswirkungen auf den
Abzinsungssatz haben müssen. Zudem ist
das spezifische Cashflow- und Branchen-
Risiko bei Berücksichtigung von down-
side-Szenarien im Erwartungswert bereits
über die Cashflows adressiert.

Aktuelle Prognosen von Wirtschafts-
forschern und Analysten lassen grds keine
generelle Reduktion des langfristigen wirt-
schaftlichen Niveaus erwarten. Daher führt
die Berücksichtigung von COVID-19 in vie-
len Fällen auch nicht zu einem Wertberich-
tigungsbedarf. Am Prüfstand stehen jedoch
Resilienz und Robustheit des jeweiligen
konkreten Geschäftsmodells.

Die große Unsicherheit, die mit CO-
VID-19 verbunden ist, kann vielfältig abge-
bildet werden. Neben der Berücksichtigung
verschiedener Cashflow-Szenarien, insb
durch Sensitivitätsanalysen und angemes-
sene Angaben von Abwertungsrisiken im
Anhang. Es muss allerdings vermieden wer-
den, dass aus Unsicherheiten der Krise he-
raus überzogene Wertminderungen und
Abschreibungen vorgenommen werden,
die am Ende dazu führen, dass sich die CO-
VID-19-Krise im Hinblick auf die wirt-
schaftlichen Folgen unnötig weiter ver-
stärkt.

DJA 2020/28

Zum Thema

ESMA-Statements zur Finanzberichterstattung
Die europäische Wertpapieraufsicht ESMA hat in mehreren Statements zu den COVID-19-

Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung Stellung genommen. Die Stellungnahme

vom 20. 5. 2020 adressiert die Erstellung von Halbjahresberichten. Die ESMA verweist dabei

auf IAS 34.15–15C und IAS 1.17+31 und erwartet, dass sämtliche wesentliche Auswirkun-

gen, Unsicherheiten und Ermessensentscheidungen iZm COVID-19 offengelegt werden, und

verweist neben denAngaben zu Impairment-Risiken insb auch auf Finanzrisiken gem IFRS 7,

latente Steuern gem IAS 12, Fair-Value-Bewertung gem IFRS 13 und Rückstellungen gem IAS

37. Hinsichtlich „COVID-19 related rent concessions“ hält die ESMA im Statement vom

21. 7. 2020 fest, dass die Inanspruchnahme von Erleichterungen durch das IFRS-16-Amend-

ment vomMai 2020 im Rahmen der Halbjahreserstellung bei Offenlegung im Anhang – trotz

des ausständigen EU-Endorsements – nicht beanstandet werden soll.

34Vgl ESMA (2020). 35 IAS 36.134 f. 36Vgl IDW RS HFA 40 Rz 99.
37Vgl Szauer/Dicke/Butollo/Kühle (2020) 130.
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Dominik Permanschlager
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Wertaufhellung und Wertbegründung in der
unternehmensrechtlichen Rechnungslegung
Im Nachhinein ist man immer klüger. Nach den Vorschriften des UGB soll der Abschluss ein
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens bzw des
Konzerns zum jeweiligen Abschlussstichtag vermitteln. Um diese Anforderung zu erfüllen, haben
die Abschlussersteller ua sämtliche Erkenntnisse über die Verhältnisse am Abschlussstichtag in
der Bilanzierung zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob ihnen diese Erkenntnisse bereits am
Stichtag vorlagen oder ihnen erst während der Aufstellung des Abschlusses nach dem Stichtag
zugegangen sind. Dabei zeigt sich in der Praxis immer wieder, dass bei den nach dem Abschluss-
stichtag erlangten Erkenntnissen nicht immer eindeutig ist, ob diese Verhältnisse anzeigen, die
bereits zum Stichtag bestanden haben (sog wertaufhellende Erkenntnisse), oder nicht doch erst
nach dem Stichtag entstandene Sachverhalte (sog wertbegründende Erkenntnisse) betreffen.1 Der
vorliegende Beitrag soll einen Überblick über die unternehmensrechtlichen Vorschriften geben
und anhand einiger Praxisfälle mögliche Zweifelsfragen aufzeigen.

Gesetzliche Grundlagen
Nach dem in § 201 Abs 2 Z 3 UGB veran-
kerten Stichtagsprinzip sind bei der Auf-
stellung des Jahresabschlusses grds die Ver-
hältnisse zum jeweiligen Abschlussstichtag
ausschlaggebend. Demnach hat der Ab-
schlussersteller bei der Bilanzierung von
Vermögensgegenständen und Schulden alle
Tatsachen und Umstände zu berücksichti-
gen, die zum Abschlussstichtag bestehen.
Entgegen demGesetzeswortlaut, der sich le-
diglich auf die Bewertung bezieht, ist das
Stichtagsprinzip nach hM jedoch auch für
den Ansatz von Vermögensgegenständen
und Schulden maßgeblich.2

Von den bei der Bilanzierung zu berück-
sichtigenden Verhältnissen am Abschluss-
stichtag ist in zeitlicher Hinsicht zu unter-
scheiden, wann der Abschlussersteller über
diese Verhältnisse Kenntnis erlangt. Zwar
wird der Jahresabschluss zum jeweiligen
Abschlussstichtag aufgestellt, die Aufstel-
lung erfolgt jedoch üblicherweise erst eine
gewisse Zeit danach. Im Zuge der Ab-
schlusserstellung nach dem Stichtag erlangt
der Bilanzierende regelmäßig noch Informa-
tionen und (bessere) Kenntnisse über die
Verhältnisse zum Abschlussstichtag, die
bei der Bilanzierung von Vermögensgegen-
ständen und Schulden im Jahresabschluss
zu berücksichtigen sind, um dem gesetzlich
verankerten Stichtagsprinzip zu entspre-
chen und im Jahresabschuss ein möglichst
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage zu vermitteln. In diesem Sinne
verlangt auch das in § 201 Abs 2 Z 4 lit b

UGB konkretisierte Vorsichtsprinzip, dass
erkennbare Risiken und drohende Verluste,
die in dem oder einem früheren Geschäfts-
jahr entstanden sind, auch dann im Jahres-
abschluss3 berücksichtigt werden müssen,
wenn sie erst im Zuge der Abschlusserstel-
lung nach dem Abschlussstichtag bekannt
geworden sind.

Wertaufhellung versus
Wertbegründung
In der Bilanzierungspraxis stellt sich immer
wieder die Frage, welche der Informationen,
die der Abschlussersteller in der Zeit nach
dem Abschlussstichtag erlangt, bei der Auf-
stellung des Jahresabschlusses von ihm zu
berücksichtigen sind. Hier ist zu unterschei-
den in
n wertaufhellende Umstände, die sich auf

bereits zum Abschlussstichtag beste-
hende Verhältnisse beziehen, und

n wertbegründende Umstände, die erst
nach demAbschlussstichtag eingetreten
sind und somit erst künftige Geschäfts-
jahre betreffen.

Nach demWortlaut in § 201 Abs 2 Z 4 lit b
UGB sind solche Umstände bei der Ab-
schlusserstellung zu berücksichtigen, die
imGeschäftsjahr oder in einem früheren Ge-
schäftsjahr entstanden sind. Demnach gibt
der Gesetzgeber bereits vor, dass nur wert-
aufhellende Erkenntnisse Berücksichtigung
finden dürfen. Dies geht auch konform mit
dem in § 201 Abs 2 Z 3 UGB kodifizierten
Stichtagsprinzip. Inhaltlich grenzt der Ge-
setzestext wertaufhellende Umstände zwar

auf Risiken und drohende Verluste ein, aus
dem Normzweck des Stichtagsprinzips,
nämlich der Sicherstellung einer periodenge-
rechten Erfolgsermittlung, ist jedoch abzu-
leiten, dass dies auch für zum Abschluss-
stichtag bereits realisierte Gewinne gelten
muss.4

Mittelgroße und große Ge-
sellschaften haben für we-
sentliche wertbegründende
Ereignisse nach dem Ab-
schlussstichtag Angaben zu
deren Art und finanziellen
Auswirkungen im Anhang
zu machen.

Die Abgrenzung zwischen wertaufhellen-
den und wertbegründenden Umständen
ist in vielen Fällen ohne größere Schwierig-
keiten möglich, wie das folgende Beispiel
zeigt:

1Wie bedeutend so eine Unterscheidung sein kann, hat nicht
zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt, die teils gravierende
Auswirkungen für viele Unternehmen hat und zu einem Zeit-
punkt aufgetreten ist, zu dem viele Abschlüsse für das Jahr
2019 noch aufgestellt wurden. Da die Pandemie für Abschlüsse
zum 31. 12. 2019 ein wertbegründendes Ereignis darstellt, fin-
det sie, abgesehen von einer Berichterstattung zu den Ereignis-
sen nach dem Abschlussstichtag und ggf im Lagebericht, in
diesen Abschlüssen keine Berücksichtigung. 2Vgl stellvertre-
tend Fraberger/Petritz/Horkel-Wytrzens/Eiter/Schiebel/Hirschler/
Geweßler in Hirschler, Bilanzrecht (2019) § 201 Rz 172. 3Über
den Verweis in § 251 Abs 1 UGB gilt dies in gleicherWeise auch
für den Konzernabschluss. 4So ua auchHofbauer/Schiemer-Ha-
berl/Rohatschek in Bertl/Mandl, Handbuch Rechnungslegungs-
gesetz 2017 § 201 Rz 38; Tiedchen in Münchener Kommentar
zum Bilanzrecht § 252 Rz 39.
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Beispiel:
Am 3. Jänner wird bekannt, dass ein La-
ger der Produktions GmbH an einem
ausländischen Standort von einem
Brand zerstört wurde. Abschlussstichtag
ist der 31. 12.

Lösungsvorschlag:
Für die Einschätzung, ob es sich bei den
vorliegenden Erkenntnissen um einen
wertaufhellenden oder einen wertbe-
gründenden Umstand handelt, ist nicht
der Zugang der Information, sondern
der Zeitpunkt, zu dem sich der Brand
ereignet hat, ausschlaggebend. Wurde
das Lager demnach bereits vor dem 1. 1.,
dh, noch im abgeschlossenen Geschäfts-
jahr zerstört, liegt ein wertaufhellender
Umstand vor, der noch im Abschluss
zu berücksichtigen ist (außerplanmäßige
Abschreibung des Lagers sowie der darin
gelagerten Waren). Ereignete sich der
Brand hingegen erst im neuen Geschäfts-
jahr, so ist zum Abschlussstichtag noch
keine Beeinträchtigung des Lagers oder
der gelagerten Waren eingetreten. Es
liegt dann ein wertbegründender Um-
stand vor, der erst im neuen Geschäfts-
jahr bilanziell zu berücksichtigen ist.

Anzumerken ist, dass § 238 Abs 1 Z 11
UGB für mittelgroße und große Gesell-
schaften vorsieht, dass diese für wesentliche
wertbegründende Ereignisse nach dem Ab-
schlussstichtag Angaben zu deren Art und
finanziellen Auswirkungen im Anhang zu
machen haben.5

Allerdings ist die Unterscheidung von
wertaufhellenden und wertbegründenden
Erkenntnissen in der Praxis nicht immer
eindeutig und kann die Bilanzierenden in
Einzelfällen durchaus vor Schwierigkeiten
stellen. Dies ist insb beim Zusammenfallen
mehrerer Ursachen für ein Ereignis gege-
ben. In solchen Fällen ist es für die Zwecke
der Periodenzuordnung angemessen, auf
das letzte Glied einer denkbaren Ursachen-
kette abzustellen:6

Fortsetzung Beispiel:
Der Brand im obigen Sachverhalt ist
kurz nach dem Ende des Geschäftsjahres
am 2. 1. ausgebrochen. Er hat allerdings
nur deshalb ausbrechen können, weil die

Brandschutzanlage des Lagers bereits
seit dem abgelaufenen Geschäftsjahr de-
fekt war.

Lösungsvorschlag:
Im vorliegenden Fall ist die Einstufung
als wertaufhellendes oder wertbegrün-
dendes Ereignis nicht ganz eindeutig,
da mehrere Ursachen, die in unterschied-
liche Geschäftsjahre fallen, für den Ein-
tritt des Schadensereignisses maßgebend
sind. Nach den oben beschriebenen
Überlegungen ist für die Beurteilung
auf die zeitlich letzte Ursache abzustel-
len. Dies ist laut Sachverhalt der Brand,
der erst Anfang des neuen Geschäftsjah-
res ausgebrochen ist. Demnach ist der
Brandschaden am Lager als wertbegrün-
dendes Ereignis einzustufen und hat
keine Auswirkung auf die Bilanzierung
zum Abschlussstichtag des abgelaufe-
nen Geschäftsjahres; der Brandschaden
stellt vielmehr einen Aufwand des neuen
Geschäftsjahres dar. Davon unbenom-
men ist die Verpflichtung zur Anhang-
angabe nach § 238 Abs 1 Z 11 UGB zu
beachten.

Nachdem der Gesetzestext von erkennba-
ren Risiken und drohenden Verlusten
spricht, stellt sich auch die Frage, ob nur sol-
che wertaufhellenden Informationen Beach-
tung finden sollen, die der Abschlusserstel-
ler bei angemessener Sorgfalt bereits am Ab-
schlussstichtag hätte erkennen können (sog
subjektives Wertaufhellungskonzept) oder
ob vielmehr jegliche im Wertaufhellungs-
zeitraum erkannte wertaufhellende Infor-
mation noch im Abschluss zu verarbeiten
ist, auch wenn diese trotz entsprechender
Bemühungen zum Abschlussstichtag selbst
noch nicht zu erkennen gewesen wäre (ob-
jektivesWertaufhellungskonzept). Die ganz
hM spricht sich dabei für das umfassendere
objektive Wertaufhellungskonzept aus, da
andernfalls nachträglich erlangte bessere Er-
kenntnisse über die Umstände am Stichtag,
die damals aber selbst bei angemessener
Sorgfalt nicht erlangt hätten werden kön-
nen, nicht berücksichtigt werden dürften
und der Abschlussersteller uU gezwungen
wäre, im Abschluss bewusst sich nachträg-
lich als unzutreffend herausgestellte Um-
stände abzubilden. Demnach kann dem
Grundgedanken der Vermittlung eines mög-
lichst getreuen Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage nur mit dem objekti-

ven Wertaufhellungskonzept entsprochen
werden.7 Damit verbunden ist auch die Ver-
pflichtung der für die Abschlussaufstellung
verantwortlichen Organe, alle einem ordent-
lichen und gewissenhaftenUnternehmer zu-
mutbaren Maßnahmen zu setzen, um best-
mögliche Erkenntnisse über die Verhält-
nisse am Abschlussstichtag zu erlangen.8

In der Praxis ist daher vom Management
im Rahmen der Abschlusserstellung ein ge-
eigneter Prozess einzurichten, der dies er-
möglicht. Dieser Prozess selbst als auch
seine nachweisliche Durchführung und die
daraus resultierenden Ergebnisse sind ent-
sprechend zu dokumentieren.

Vom Management ist im
Rahmen der Abschluss-
aufstellung ein geeigneter
Prozess einzurichten, der die
Erlangung wertaufhellender
Erkenntnisse bis zum
Aufstellungszeitpunkt er-
möglicht.

Praxisbeispiele zur Unterscheidung
von Wertaufhellung und
Wertbegründung9

Forderungsausfälle nach
dem Abschlussstichtag
Über einen Kunden, gegen den zum Stich-
tag noch eine offene Forderung besteht,
wird nach dem Abschlussstichtag ein Insol-
venzverfahren eröffnet. Dies macht eine
Forderungsabschreibung erforderlich. Es
stellt sich die Frage, ob diese Wertberichti-
gung noch im Abschluss über das abgelau-
fene Geschäftsjahr zu berücksichtigen ist.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass
sich die Verschlechterung der wirtschaftli-
chen Lage bis hin zur Insolvenz häufig über
einen längeren Zeitraum vollziehen wird. Es
kann daher unterstellt werden, dass die Bo-
nität des Kunden und damit die Einbring-
lichkeit der Forderung gegenüber diesem be-
reits zum Abschlussstichtag beeinträchtigt
war und dies nun durch das eingeleitete In-
solvenzverfahren im neuen Geschäftsjahr
rückwirkend bestätigt wird. Demzufolge
handelt es sich bei dem eröffneten Insol-
venzverfahren um ein wertaufhellendes Er-
5Über den Verweis in § 251 Abs 1 UGB gilt diese Angabepflicht
auch für den Konzernabschluss. 6Vgl Hofbauer/Schiemer-Ha-
berl/Rohatschek in Bertl/Mandl § 201 Rz 41. 7Vgl statt vieler
AFRAC-Stellungnahme 16 Rz 6f; Ohmen/Seidler, Betriebs-Bera-
ter 2015, 3051f. 8Vgl AFRAC-Stellungnahme 16 Rz 7. 9Vgl zu
diesen und weiteren Beispielen Hirschler, RWZ 2011/9, 266ff;
Ohmen/Seidler, Betriebs-Berater 2015, 3052ff, sowie die jeweils
dort zitierten Nachweise.



der beitrag

98 DJA 3 | 2020

kenntnis, das auf die bereits zum Ab-
schlussstichtag gegebene Beeinträchtigung
der wirtschaftlichen Lage des Kunden und
damit die mangelnde Einbringlichkeit der
Forderung hinweist. Somit ist die Forde-
rung bereits im Abschluss des abgelaufenen
Geschäftsjahres entsprechend wertzube-
richtigen.

Eine abweichende Beurteilung kann
sich ergeben, wenn die Insolvenz des Kun-
den durch ein unmittelbares, spezifisches
Ereignis nach demAbschlussstichtag verur-
sacht wurde.10 In einem solchen Fall liegt die
Ursache für die Insolvenz erst im neuen Ge-
schäftsjahr, es liegt daher ein wertbegrün-
dendes Ereignis vor. Da die wirtschaftliche
Lage des Kunden zum Abschlussstichtag
noch nicht beeinträchtigt war, ist die Forde-
rung im Abschluss auch nicht wertzube-
richtigen. Je nach Wesentlichkeit kann es
aber angemessen sein, im Anhang über
den Ausfall der Forderung als Ereignis nach
dem Abschlussstichtag gem § 238 Abs 1
Z 11 UGB zu berichten.

Markt- oder Börsepreisentwicklungen
Vorräte sind zu Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, vermindert um etwaige
Abschreibungen auf den niedrigeren Bör-
senkurs oder Marktpreis oder den beizule-
genden Wert am Abschlussstichtag, zu be-
werten. Veränderungen der Marktpreise
nach dem Stichtag haben daher grds einen
wertbegründenden Charakter.

Allerdings können imWertaufhellungs-
zeitraum erfolgte Veräußerungen durchaus
bessere Erkenntnisse über die Verhältnisse
zum Abschlussstichtag vermitteln und da-
her bei derVorratsbewertung zuberücksich-
tigen sein. So kann ein bereits zum Ab-
schlussstichtag bestehender besonderer
Wettbewerbsdruck (bspwerheblichesÜber-
angebot am Markt) eine entsprechende Ab-
wärtstendenz der Verkaufspreise (auch)
nachdemStichtag bedingen, der imRahmen
einer verlustfreien Bewertung bei der Er-
mittlung des retrograden Vergleichswerts
auf Basis künftiger Veräußerungserlöse zu
berücksichtigen ist.

Ist der Rückgang des Preisniveaus
demgegenüber eindeutig auf Ursachen zu-
rückzuführen, die erst nach dem Ab-
schlussstichtag entstanden sind, liegt je-
denfalls ein wertbegründendes Ereignis
vor. Denkbar wäre in diesem Zusammen-
hang etwa die Markteinführung eines
überlegenen Konkurrenzprodukts nach
dem Stichtag.

Rückstellungen für Schadenersatz
Im Falle einer anhängigen Klage auf Schaden-
ersatzwird imRegelfall spätestens zum jewei-
ligenAbschlussstichtag eineRückstellung für
die geschätzten Schadenersatzleistungen und
Prozesskosten gebildet.Wird die Klage in der
Folge erstinstanzlich abgewiesen, rechtfertigt
dies normalerweise noch nicht die Auflösung
der Rückstellung, da das Urteil noch nicht
rechtskräftig ist. Erst die Bestätigung dieses
Urteils in der Folge durch die Letztinstanz
führt zu einemWegfall der potenziellen Scha-
denersatzverpflichtung und die Rückstellung
ist entsprechend aufzulösen.

Wenngleich in einem Gerichtsurteil
grds auch die spätere Bestätigung der Ver-
hältnisse zumAbschlussstichtag und damit
eine wertaufhellende Erkenntnis gesehen
werden kann,11 ist das Urteil im vorliegen-
den Sachverhalt wohl als wertbegründend
anzusehen.

Allgemein ist bei Gerichtsurteilen zwi-
schen Feststellungs-, Leistungs- und Gestal-
tungsurteilen zu unterscheiden. Während
bei Letzteren mit dem Urteil eine Rechtsän-
derung eintritt und es sich somit um ein
wertbegründendes Ereignis handelt, bestäti-
gen Feststellungs- und Leistungsurteile üb-
licherweise das Vorliegen oder Nichtvorlie-
gen eines strittigen Sachverhalts. Bestand
dieser Sachverhalt bereits zum Abschluss-
stichtag, spricht dies eher für eine wertauf-
hellende Erkenntnis.

Going Concern
Ohne Bedeutung ist die Unterscheidung in
wertaufhellende und wertbegründende Er-
kenntnisse für die Beurteilung der Ange-
messenheit der Fortführungsannahme iSd
§ 201 Abs 2 Z 2 UGB. Die Beurteilung hat

zum jeweiligen Abschlussaufstellungszeit-
punkt zu erfolgen. Der Abschlussersteller
muss dabei alle zu diesem Zeitpunkt ver-
fügbaren Fakten und Umstände berück-
sichtigen. Dabei ist es – im Gegensatz zur
oben dargestellten Systematik – völlig uner-
heblich, ob es sich um wertaufhellende oder
wertbegründende Ereignisse handelt, dh,
sämtliche verfügbaren Informationen sind
der Beurteilung zugrunde zu legen.12

Wertaufhellungszeitraum
Das geforderte Bemühen um Erkenntniser-
langung nach dem Stichtag erfordert aber
auch eine zeitliche Begrenzung, um über-
haupt den Abschluss des Aufstellungspro-
zesses zu ermöglichen. In zeitlicher Hin-
sicht grenzt der Gesetzgeber die Wertauf-
hellung daher auf den Zeitraum zwischen
dem Abschlussstichtag und dem Tag der
Aufstellung des Abschlusses ein (s auch
Abbildung). Als Tag der Aufstellung gilt
nach der hM in Österreich rechtsformüber-
greifend grds jener Tag, an dem die tatsäch-
liche Aufstellung des Abschlusses abge-
schlossen ist.13 Keine Relevanz haben die ge-
setzlichen Aufstellungsfristen für den Ab-
schluss.14 Verzögert sich die Aufstellung
des Abschlusses über die gesetzlichen Fris-
ten hinaus, verlängert sich auch der Wert-
aufhellungszeitraum entsprechend.15 Je

Abschluss
stichtag

Aufstellung
Abschluss

Feststellung
Abschluss

aktives Bemühen um Erlangung
wertaufhellender Erkenntnisse
Berücksichtigung im Abschluss für
das abgelaufene Geschäftsjahr

kein aktives Bemühen um
Erlangung wertaufhellender
Erkenntnisse
• Kapitalgesellschaften/Genossen
schaften: Beurteilung der
Wesentlichkeit, ansonsten
Information an das für die
Feststellung zuständige Organ

• andere Unternehmen: keine
Änderung des Abschlusses
erforderlich

kein aktives Bemühen um
Erlangung wertaufhellender
Erkenntnisse
• Kapitalgesellschaften/Genossen
schaften: Beurteilung, ob
Beantragung des Widerrufs des
Feststellungsbeschlusses
erforderlich, ansonsten
Information an das für die
Feststellung zuständige Organ

• andere Unternehmen: keine
Änderung des Abschlusses
erforderlich

Wertaufhellungszeitraum

Abbildung: Behandlung wertaufhellender Erkenntnisse nach dem Abschlussstichtag.

In Anlehnung an Schiemer-Haberl, Vortragsunterlage im Rahmen des Bilanzrechtssympo-

siums 2019 an der JKU am 28. 11. 2019.

10 In Frage kommen hier bspw ein Großschaden durch einen
Brand oder andere Naturkatastrophen, der nicht durch Versi-
cherungen gedeckt ist, oder aber auch der plötzliche Wegfall
der Geschäftsgrundlage aufgrund externer Einflüsse. 11Siehe
auch das Beispiel in IAS 10.9(a). 12Vgl das Fachgutachten KSW,
KFS/RL 28 Rz 18. 13Vgl etwa Urnik/Urtz/Rohn in Straube/Ratka/
Rauter § 201 Rz 44. 14Gemäß § 193 Abs 2 UGB hat ein Unter-
nehmer den Abschluss für das vorangegangene Geschäftsjahr
in den ersten neunMonaten des neuen Geschäftsjahres aufzu-
stellen. Für Kapitalgesellschaften normiert § 222 Abs 1 UGB
eine Aufstellungspflicht innerhalb von fünf Monaten des fol-
genden Geschäftsjahres. Für Emittenten iSd § 1 Z 8 BörseG ver-
kürzt sich die gesetzliche Aufstellungsfrist auf vier Monate.
15Vgl AFRAC-Stellungnahme 16 Rz 10.
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nach Rechtsform ist der Tag der Aufstel-
lung unterschiedlich festzulegen:16

n Bei Kapitalgesellschaften und Perso-
nengesellschaften ist die Aufstellung
jedenfalls dann erfolgt, wenn die gesetz-
lichen Vertreter nachweislich einen Be-
schluss über die Aufstellung des Ab-
schlusses gefasst haben.

n Für Einzelunternehmer tritt an die
Stelle eines solchen Beschlusses die do-
kumentierte Entscheidung, dass der
Jahresabschluss als rechtsgültige End-
fassung zu erachten ist.

Die Unterfertigung des Abschlusses gem
§ 194 UGB bzw gem § 222 Abs 1 UGB
kann diese Zeitpunkte dokumentieren. Bei
Kapitalgesellschaften kann auch aus der
Übermittlung des aufgestellten Abschlus-
ses an den Aufsichtsrat oder die Gesell-
schafter auf die erfolgte Aufstellung ge-
schlossen werden (s Abbildung).

Mit der Aufstellung des Abschlusses
endet der Wertaufhellungszeitraum und
damit die Verpflichtung der Bilanzieren-
den, sich aktiv um die Erlangung wertauf-
hellender Erkenntnisse zu bemühen. Wer-
den trotz angemessener Bemühungen in-
nerhalb des Wertaufhellungszeitraums erst
nach der Aufstellung des Abschlusses wert-
aufhellende Erkenntnisse bekannt, so be-
steht grds keine Verpflichtung mehr, den
Abschluss noch entsprechend zu ändern.
Dies gilt auch dann, wenn diese Erkennt-
nisse wesentlich sind. Handelt es sich beim
bilanzierenden Unternehmen um eine Ka-
pitalgesellschaft, Genossenschaft oder eine
kapitalistische Personengesellschaft, so ist
nochmals zu differenzieren, da hier nach
der Aufstellung des Abschlusses zusätzlich
auch noch seine Feststellung durch das je-
weilige Willensbildungs- oder Kontrollor-
gan vorgesehen ist:
n Erlangen die Abschlussersteller nach

dem Ende des Wertaufhellungszeit-
raums, aber noch vor der Feststellung
des Abschlusses wertaufhellende Er-

kenntnisse, so ist zu prüfen, ob diese
für die Vermittlung eines möglichst ge-
treuen Bilds der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich sind und
eine Änderung des aufgestellten Ab-
schlusses erfordern. Kommen die Ab-
schlussersteller zum Schluss, dass keine
Änderung des Abschlusses erforderlich
ist, ist das für die Feststellung zustän-
dige Organ darüber entsprechend zu in-
formieren.

n Im Falle des Auftretens wesentlicher
wertaufhellender Erkenntnisse nach
der Feststellung des Abschlusses haben
die Abschlussersteller zu beurteilen, ob
die Auswirkungen auf den Abschluss
bedeutend genug sind, um die Beantra-
gung eines Widerrufs des Feststellungs-
beschlusses beim jeweils zuständigen
Organ zu beantragen. Dieses hat dann
darüber zu entscheiden. Wird kein Wi-
derruf beantragt, so ist darüber in der
nächsten Sitzung bzw Versammlung
des zuständigen Organs zu berichten.17

Mit der Aufstellung des Ab-
schlusses endet der Wert-
aufhellungszeitraum und
damit die Verpflichtung der
Bilanzierenden, sich aktiv
um die Erlangung wertauf-
hellender Erkenntnisse zu
bemühen.

Hinweis
Für den Konzernabschluss gelten
obige Aussagen analog. Die Beurtei-
lung der Wesentlichkeit wertaufhel-
lender Erkenntnisse hat sich dabei am
Konzernabschluss zu orientieren. Bei
Kapitalgesellschaften hat der Auf-
sichtsrat den aufgestellten Konzern-
abschluss zu prüfen. Der Zeitpunkt
des Abschlusses dieser Prüfung tritt
dabei an die Stelle der Feststellung.

Die Abbildung fasst die Behandlung wert-
aufhellender Erkenntnisse nach dem Ab-
schlussstichtag nochmals überblicksmäßig
zusammen.

Fazit
Wenngleich die Unterscheidung wertauf-
hellender und wertbegründender Erkennt-
nisse konzeptionell recht eindeutig ist, tre-
ten in der Bilanzierungspraxis immer wie-
der Zweifelsfragen auf, die eine eingehende
Analyse des jeweiligen Sachverhalts erfor-
dern, um zu einer zutreffenden Beurteilung
zu gelangen. Darüber hinaus erfordert die
Pflicht zur Berücksichtigung wertaufhellen-
der Erkenntnisse auch ein aktives Bemühen
der Bilanzierenden zur Erlangung dieser Er-
kenntnisse.

DJA 2020/29

Zum Thema

Wertaufhellung versus Wertbegründung in der internationalen
Rechnungslegung
In den IFRS gibt es mit IAS 10 einen eigenen Standard, der sich mit Ereignissen nach dem

Abschlussstichtag beschäftigt. Dabei wird zwischen berücksichtigungspflichtigen (adjusting

events) und nicht zu berücksichtigenden Ereignissen (non-adjusting events) unterschieden.

Ungeachtet der begrifflichen Unterschiede sind die Regelungen in IAS 10 aber weitgehend

vergleichbar mit den unternehmensrechtlichen Vorschriften.

16Vgl AFRAC-Stellungnahme 16 Rz 11. 17Vgl AFRAC-Stellung-
nahme 16 Rz 16ff.
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Praxisfragen zur Bestandsgefährdung
der Kapitalgesellschaft und
den Pflichten ihrer gesetzlichen Vertreter
Zahlungsstockung, Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Der Beitrag befasst sich mit Pra-
xisfragen einer Kapitalgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH bzw AG, die infolge der COVID-
19-Pandemie in ihrem Fortbestehen gefährdet ist. Ist das Eigenkapital der Gesellschaft negativ oder
ist mehr als die Hälfte des Nennkapitals verlustig, wirft sich die Frage auf, welche Pflichten ihre
gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer bzw Vorstand) im Falle eine Zahlungsstockung, Zah-
lungsunfähigkeit und Überschuldung besitzen. Die in dieser Form eingegrenzten Konstellationen
umfassen neben den Bestimmungen des GmbHG (für die Geschäftsführung der GmbH), des AktG
(für den Vorstand der AG) jene des UGB, StGB, URG sowie der IO.

Ausgangslage und Problemstellung:
Zur Bestandsgefährdung einer
Kapitalgesellschaft
Das Vorliegen negativen Eigenkapitals (ba-
sierend auf dem [Entwurf] des letzten Jah-
resabschlusses) oder der Verlust des halben
Nennkapitals bei anhaltend negativen Ent-
wicklungen ziehen das Fortbestehen einer
Kapitalgesellschaft in der Rechtsform einer
GmbH oder AG generell in Zweifel.1 Dies
ist umso bedeutender, wenn wirtschaftliche
Ergebnisse – wie in vielen Fällen im Zuge
der COVID-19-Pandemie ausgelöst – die fi-
nanziellen Schlüsselkennzahlen (wie etwa
die URG-Kennzahlen2) negativ beeinflus-
sen und die Häufung der Unfähigkeit, Zah-
lungen an Gläubiger bei Fälligkeit zu leisten
bzw Darlehenskonditionen einzuhalten, be-
schleunigen.3 Typischerweise sind dies
handfeste Symptome, die für eine Gesell-
schaft eine Bestandsgefährdung implizie-
ren. Welche Pflichten treffen die gesetzli-
chen Vertreter (bei einer GmbH die Ge-
schäftsführung und bei einer AG den Vor-
stand) bei Erkennen dieser Symptome und
welche haftungsrechtlich relevanten Tatbe-
stände haben diese zu berücksichtigen? Bei-
den für die Praxis relevanten Fragen geht
der vorliegende Beitrag nach.

Negatives Eigenkapital und
haftungsrechtliche Folgen
Negatives Eigenkapital, buchmäßige
Überschuldung und Unternehmens-
fortführung
Das Unternehmensrecht geht mit seinem
dritten Buch über die Rechnungslegung
(§§ 189 –285 UGB) allgemein von der An-
nahme der Unternehmensfortführung einer
jeden Gesellschaft aus, selbst wenn diese ein

negatives Eigenkapital aufweist und somit
die buchmäßige Überschuldung dieser gege-
ben ist. Angesprochen ist hier die bekannte
Fortführungs- bzw Going-Concern-Prä-
misse, die ihren Niederschlag in § 201 Abs 2
Z 2 UGB findet. Diese geht bei der Bewer-
tung vonVermögens- und Schuldpositionen
(automatisch) im Rahmen der Jahresab-
schlusserstellung von der Fortführung des
Unternehmens aus, solange dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gründe entgegen-
stehen. Bei einer buchmäßigen Überschul-
dung (damit einem negativen Eigenkapital)
ist allerdings im Anhang nach § 225 Abs 1
UGB4 zu erläutern, ob diese eine insolvenz-
rechtliche ist, welches ein Abgehen von der
Going-Concern-Prämisse gegebenenfalls er-
forderlich macht.5 Die Gesellschaft hat –

nach demWillen des Gesetzgebers – eine Be-
gründung zu liefern, weshalb keine Über-
schuldung iS des Insolvenzrechts vorliegt.6

Die Begründung zeigt dem Bilanzleser, dass
die insolvenzrechtliche von jener der buch-
mäßigen Überschuldung zu unterscheiden
ist. Die in der Praxis häufig anzutreffende
Vorgehensweise, dass der Anhang die bloße
Formulierung enthält, dass keine insolvenz-
rechtliche Überschuldung vorliegt, ist für
sich allein genommen nicht ausreichend.7

Eine ordnungsmäßigeAnhangserklärung er-
fordert entweder eineAufstellungderAktiva
und Passiva (Vermögensstatus) zu Liquida-
tionswerten und die betragsmäßige Angabe,
welche Aktiva zur Deckung der ermittelten
Passiva zur Verfügung stehen (rechnerische
Überschuldungsprüfung),8 oder aber es sind
die Ergebnisse der positiven Fortbestehens-
prognose9 näher darzulegen.

Bewertung zu Liquidationswerten heißt
ein Abgehen von den Wertansätzen der

Rechnungslegungsvorschriften. Bei der rech-
nerischen Überschuldungsprüfung10 sind
zusätzlich qualifizierte Nachrangigkeitser-
klärungen nach § 67 Abs 3 IO zu beachten,
indem diese als Verbindlichkeiten – auch
solche aus Eigenkapital ersetzenden Leis-
tungen – nicht zu berücksichtigen sind.
Hierzu erklärt der Gläubiger der Gesell-
schaft, dass wegen seiner Verbindlichkeit
kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden
braucht. Zusätzlich hält dieser fest, dass
seine Befriedigung erst nach Beseitigung ei-
nes negativen Eigenkapitals (§ 225 Abs 1
UGB) erfolgt. Im Fall der Liquidation der
Gesellschaft kann die Verbindlichkeit als
Nachrangigkeitserklärung nach § 67 Abs 3
IO greifen, wenn der Gläubiger erst Befriedi-
gung nach allen anderen Gläubigern begehrt.

Ist der Vermögensstatus negativ, stellt
sich regelmäßig die Frage, ob eine positive
Fortbestehensprognose gerechtfertigt wer-
den kann. Bejahendenfalls geht es auch hier
um die Offenlegung der zugrundeliegenden
Prämissen im Anhang. Dazu zählen bspw
Verlustursachen, erwartete Verbesserung
der Liquiditäts- und Ertragslage, ange-
strebte Sanierungsmaßnahmen.11 Bei vor-
handenen Nachrangigkeitserklärungen, Fi-

1Vgl Leitfaden Fortbestehensprognose, Gemeinsame Stellung-
nahme der KWT, der WKO und der KMU Forschung Austria
(2016) 17. 2Eigenmittelquote unter 8% und fiktive Schuldentil-
gungsdauer von mehr als 15 Jahren. 3Vgl Leitfaden Fortbeste-
hensprognose, Gemeinsame Stellungnahme der KWT, der
WKO und der KMU Forschung Austria (2016) 18. 4Diese Anga-
bepflicht gilt nicht für Kleinstkapitalgesellschaften iSd § 221
Abs 1a UGB mangels Anhangerstellungspflicht nach § 242
Abs 1 Satz 1 UGB. Auch für Jahresabschlüsse ohne Anhang be-
steht die Notwendigkeit der Dokumentation und Begründung
über die Going-Concern-Annahme aus haftungsrechtlicher
Perspektive. 5Vgl Leitfaden Fortbestehensprognose, Gemein-
same Stellungnahme der KWT, der WKO und der KMU For-
schung Austria (2016) 16. 6Vgl Piringer/Deutschmann, ZIK
2016/7, 13. 7Siehe Piringer/Deutschmann, ZIK 2016/7, 13 ff.
8Vgl KSW, KFS/BW 7 Pkt 4. 9Siehe ausführlich Leitfaden Fort-
bestehensprognose, Gemeinsame Stellungnahme der KWT,
der WKO und der KMU Forschung Austria (2016). 10Siehe ein-
gehend OGH (RS0064962). 11Vgl Piringer/Deutschmann, ZIK
2016/7, 13.
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nanzierungszusagen, Patronatserklärungen
und Ähnlichem ist im Anhang auf deren
rechtsverbindliche Ausformulierung und
auf die sich daraus ergebenden Auswirkun-
gen auf die Fortbestehensprognose einzuge-
hen. Damit können auch Ereignisse nach
dem Abschlussstichtag iSv § 238 Abs 1
Z 11 UGB iZm der Going-Concern-Prä-
misse stehen. Die diesbezügliche Berichter-
stattung hat daher auch solche Ereignisse
zu umfassen. Schließlich hat der Jahresab-
schlussaufsteller im Lagebericht nach
§ 243 Abs 1 UGB (sofern eine Erstellungs-
pflicht für diesen gegeben ist) darüber An-
gaben zu machen, wenn die Fortführungs-
annahme unter den gegebenen Umständen
zwar angemessen ist, jedoch diese eine Un-
gewissheit darstellt.

Negatives Eigenkapital und
prüfungspflichtige Kapitalgesellschaft
Ist die Kapitalgesellschaft prüfungspflich-
tig, hat der Abschlussprüfer in Folge des
Ausbruchs von COVID-19 die Auswirkun-
gen auf deren Geschäftstätigkeit und den
möglichen Fortbestand dieser zu würdi-
gen.12 Er hat ausreichende geeignete Prü-
fungsnachweise über die Angemessenheit
der Going-Concern-Prämisse zu erlangen,
die die gesetzlichen Vertreter bei der Auf-
stellung des Abschlusses zugrunde gelegt
haben. Im Extremfall hat die COVID-19-
Pandemie eine so bedeutsame negative Aus-
wirkung auf deren Geschäftstätigkeit, dass
die Going-Concern-Prämisse nach der Beur-
teilung des Abschlussprüfers nicht mehr
aufrechterhalten wird.Wenn der Abschluss
in diesem Fall dennoch unter Anwendung
der Going-Concern-Prämisse errichtet wird,
ist ein negatives Prüfungsurteil in Überein-
stimmung mit ISA 570 zu erteilen.13

Haftungsrechtliche Folgen für
die gesetzlichen Vertreter bei
fehlenden oder falschen Angaben
Kein ordnungsgemäß erstellter Jahresab-
schluss liegt vor, wenn Angaben im Jahres-
abschluss fehlerhaft oder falsch sind. Zwar
sind die Rechnungslegungsbestimmungen
keine Schutzgesetze zugunsten Dritter –

weshalb diese auch keine Ansprüche für Ge-
sellschaftsgläubiger begründen – allerdings
enthält § 163a StGB eine Regelung, die auch
den Verstoß nach § 225 Abs 1 UGB um-
fasst. Wer als Entscheidungsträger bedeut-
same wesentliche Informationen für die Be-
urteilung (der künftigen Entwicklung) der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in un-

vertretbarer Weise falsch oder unvollstän-
dig darstellt, ist – wenn dies geeignet ist, ei-
nen erheblichen Schaden für den Verband,
dessen Gesellschafter, Mitglieder oder Gläu-
biger oder für Anleger herbeizuführen –mit
einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu
bestrafen (vgl § 163 a Abs 1 StGB); falls
die Gesellschaft eine kapitalmarktorientier-
te ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
(vgl § 163a Abs 3 StGB).

Zahlungsstockung und die Pflichten
der gesetzlichen Vertreter
Führen durch die COVID-19-Pandemie ver-
ursachte Umsatz- oder Ergebniseinbrüche
dazu, dass nicht mehr alle fälligen Verbind-
lichkeiten bezahlt werden können, so ist um-
gehend – auf einenStichtag bezogen – zuprü-
fen, ob eine bloßeZahlungsstockung oder be-
reits eine Zahlungsunfähigkeit vorliegt.

Bereits vor fast 30 Jahren grenzte der
OGH in seiner Entscheidung vom 29. 6.
1993 den Tatbestand der Zahlungssto-
ckung von jener der Zahlungsunfähigkeit
ab.14 Die seither in richterlicher Regelmäßig-
keit abgegrenzte Zahlungsstockung setzt
den Markstein für die in der Insolvenzord-
nung verankerte Zahlungsunfähigkeit, die
die Insolvenzantragspflicht auslöst. Erstere
liegt vor „wenn eine ex-ante-Prüfung ergibt,
dass eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür
bestand, dass der Schuldner in einer kur-
zen, für die Beschaffung der benötigten
Geldmittel erforderlichen, im Durch-
schnittsfall (wenn Umschuldungen vorzu-
nehmen sind, Vermögensobjekte verkauft
werden sollen, Gesellschafterdarlehen ver-
einbart werden sollen uä) drei Monate
nicht übersteigenden Frist alle seine Schul-
den pünktlich zu zahlen in der Lage sein
wird.“15 „Für die Beurteilung, ob Zahlungs-
stockung oder ein Dauerzustand vorliegt,
ist die Gesamtsituation des Einzelfalles
maßgebend.“16 Es geht um die Frage, ob in
„angemessener“ Frist eine Rückkehr zur
pünktlichen Zahlungsweise begründet er-
wartet werden darf.17

Der Nachweis der Zahlungsstockung ge-
lingt allerdings nur, wenn eine hohe Wahr-
scheinlichkeit dafür besteht, dass derSchuld-
ner (die Kapitalgesellschaft) in einer kurzen,
für die Beschaffung der erforderlichen Geld-
mittel, erforderlichen Frist (diese Frist darf
im sog Durchschnittsfall drei Monate nicht
übersteigen) alle ihre Schulden pünktlich zu
zahlen in der Lage sein wird. Eine noch län-
gere Frist, höchstens aber fünfMonate, setzt
voraus, dass mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit mit der Beseitigung der
Liquiditätsschwäche zu rechnen ist.18

Ergibt die Stichtagsbetrachtung eine Li-
quiditätslücke, heißt diese Feststellung,
dass der objektive Zustand der Zahlungs-
unfähigkeit voraussichtlich keinen Dauer-
zustand der Gesellschaft bildet oder dieser
nur kurzfristiger Natur ist. Zusätzlich hat
der OGH zur Abgrenzung der Zahlungssto-
ckung von der (dauerhaften) Zahlungsun-
fähigkeit folgende Richtschnur entwickelt:
Von einer bloßen Zahlungsstockung kann
ausgegangen werden, wenn entweder laut
Stichtagsbetrachtung höchstens 5% aller
fälligen Schulden nicht bezahlt werden kön-
nen oder – bei Überschreiten der 5% – das
baldige (Wieder-)Erreichen der vollen Zah-
lungsfähigkeit mit einem Finanzplan doku-
mentiert werden kann.19

Die Zahlungsstockung führt zu keiner
Insolvenzantragspflicht gem § 69 Abs 2
IO; dies gilt allerdings nur bei redlicher Auf-
rechterhaltung der Liquidität, die vomOGH
regelmäßig angesprochen wird. Ein Schuld-
ner ist zahlungsfähig, wenn er in der Lage
ist, „alle fälligen Schulden bei redlicher wirt-
schaftlicher Gebarung in angemessener Frist
zu begleichen“.20 „Der Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit wird nicht dadurch hinausge-
schoben, dass es einem unredlichen Schuld-
ner gelingt, sich durch Täuschung immer
wieder Kreditmittel von neuen Gläubigern
zu verschaffen, deren Rückzahlung ihm un-
ter normalen wirtschaftlichen Verhältnissen
nicht mehr möglich ist, mag er auch damit
seinen laufenden Zahlungsverkehr aufrecht-
erhalten können.“21

Insolvenzrechtliche Tatbestände
Zahlungsunfähigkeit und Pflichten
der gesetzlichen Vertreter
Stellt die Kapitalgesellschaft als Schuldner
ihre Zahlungen (dauerhaft) ein, folgt aus
der Anwendung des § 66 Abs 2 IO, dass

12KSW, Fachliche Hinweise der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer zu den mit dem Ausbruch des Coronavirus
(COVID-19) verbundenen Auswirkungen auf die Abschluss-
prüfung (beschlossen vom Präsidium der KSW am 3. 4. 2020),
Pkt 3.2 Rz 16. „Ergeben sich aufgrund der Auswirkungen von
COVID-19 Pandemie wesentliche Unsicherheiten in Bezug auf
die Unternehmensfortführung, ist hierauf im Bestätigungsver-
merk gesondert einzugehen (§ 274 Abs 4 UGB)“, Pkt 4.1.2
Rz 35. 13KSW, Fachliche Hinweise Coronavirus, Pkt 4.1.2.
Rz 36. 14OGH 29. 6. 1993, 14 Os 61/93; OGH 18. 11. 2003,
14 Os 58/03. 15OGH 19. 1. 2011, 3 Ob 99/10w. 16KSW, KFS/
BW7 Rz 16, zitiert OGH 11. 11. 1986, 2 Ob 532 und 533/86; ähn-
lich OGH 18. 2. 2005, 10 Ob 90/04 i. 17KSW, KFS/BW 7 Rz 16,
mit Verweis auf OGH 18. 2. 2005, 10 Ob 90/04 i. 18OGH
19. 1. 2011, 3 Ob 99/10w. 19 Für sich ergebende Einzelfragen
im Fall des Überschreitens der 5% vgl Fachgutachten des Fach-
senats für Betriebswirtschaft der Kammer der Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer zur Zahlungsunfähigkeit (beschlossen
in der Sitzung des Fachsenats für Betriebswirtschaft am
10. 4. 2019 als Fachgutachten KFS/BW 7), Abschnitt 7. 20OGH
29. 6. 1993, 14 Os 61/93; OGH 18. 11. 2003, 14 Os 58/03. 21OGH
17. 11. 1981, 4 Ob 547/81; OGH 8. 11. 1988, 11 Os 51/88; OGH
25. 4. 1989, 2 Ob 574/88.
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Zahlungsunfähigkeit anzunehmen ist und
Insolvenzantragspflicht gem § 69 Abs 2
IO bzw Abs 3 IO gegeben ist. Nach § 69
Abs 2 IO ist der Insolvenzantrag „ohne
schuldhaftes Zögern“, spätestens aber
60 Tage nach dem Eintritt der Zahlungsun-
fähigkeit, zu stellen. Die 60-Tage-Frist darf
nicht immer ausgenützt werden, sondern
nur dann, wenn darin kein „schuldhaftes
Zögern“ liegt. Zulässig ist daher die Aus-
nützung der Frist bei Vornahme von Sanie-
rungsmaßnahmen, wenn und solange diese
erfolgversprechend sind.22 Schuldhaft ver-
zögert ist der Antrag jedenfalls dann nicht,
wenn die Eröffnung eines Sanierungsver-
fahrens mit Eigenverwaltung sorgfältig be-
trieben wird (§ 68 Abs 2 IO).

Die durch die COVID-19-Krise verur-
sachte Zahlungsunfähigkeit führt allerdings
dazu, dass anstelle der 60-Tage-Frist jene
der 120-Tage-Frist gem § 69 Abs 2 a IO
greift. Bei einer durch eine Naturkatastro-
phe eingetretenen Zahlungsunfähigkeit
(wozu die COVID-19-Pandemie zählt) ver-
längert sich die Frist auf 120 Tage.

Insolvenzrechtliche Überschuldung
und Pflichten der gesetzlichen
Vertreter
Die Kapitalgesellschaft ist ein Rechtsträger
mit „beschränkter Haftung“, bei der – ne-
ben der Zahlungsunfähigkeit – der insol-
venzrechtliche Überschuldungstatbestand
greifen kann. Dieser bildet gem § 67 Abs 1
IO bei juristischen Personen einen zur Zah-
lungsunfähigkeit gleichrangigen weiteren
Insolvenzeröffnungsgrund. Daher haben
die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalge-
sellschaft Anlässe für eine insolvenzrechtli-
che Überschuldungsprüfung zu beachten.
Auch ist (sofern keine Kleinstkapitalgesell-
schaft vorliegt) gem § 225 Abs 1 Satz 2
UGB im Anhang „zu erläutern, ob eine
Überschuldung iSd Insolvenzrechts vor-
liegt. Eine insolvenzrechtliche Überschul-
dungsprüfung ist nicht erforderlich, wenn
wegen gleichzeitig vorliegender drohender
Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung eines
Sanierungsverfahrens beantragt wird oder
wenn Zahlungsunfähigkeit (der andere
gleichrangige Insolvenzeröffnungsgrund)
eingetreten ist; auf eine Fortbestehensprog-
nose kommt es in diesen Fällen nicht mehr
an. Auch hier gilt: Eine durch die COVID-
19-Krise verursachte insolvenzrechtliche
Überschuldung führt dazu, dass „ohne
schuldhaftes Zögern“ innerhalb von
120 Tagen ein Insolvenzantrag beim zu-

ständigen Gerichtshof erster Instanz zu
stellen ist.23

Haftungsrechtlich relevante
Tatbestände
Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalge-
sellschaft haben mit angemessener Sorgfalt
zu handeln. Diese umfasst die Grundsätze
des ordentlichen Wirtschaftens nach § 159
Abs 5 StGB, die Sorgfalt eines ordentlichen
Unternehmers nach § 347 UGB, die Sorg-
falt eines ordentlichen Geschäftsmanns
nach § 25 Abs 1 GmbHG bei einer GmbH
und die Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleiters nach § 84
Abs 1 AktG bei einer AG. In diesem Sinne
ist auch die Verpflichung zur Stellung eines
Insolvenzantrags nach § 1 iVm § 69 IO zu
verstehen.

Die gesetzlichen Vertreter einer Kapital-
gesellschaft haften nicht „automatisch“ für
Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Eine sol-
cheHaftungkommtnur dann inFrage,wenn
gesetzliche Vorschriften dies ausdrücklich
vorschreiben oder die Vertreter ihren Sorg-
faltspflichten nicht hinreichend nachkom-
men bzw gegen gesetzliche Bestimmungen
verstoßen, die für den Fall der Insolvenz eine
bestimmte Vorgehensweise vorschreiben.

Zur Antragstellung berechtigt und ver-
pflichtet sind die gesetzlichen Vertreter der
Kapitalgesellschaft, nicht hingegen Prokuris-
ten, Handlungsbevollmächtigte und Auf-
sichtsratsmitglieder.24 Demnach liegt die zi-
vilrechtliche und strafrechtliche Haftung für
eine Insolvenzverschleppung grds bei den ge-
setzlichen Vertretern. Nur in Ausnahmefäl-
len ist eine Haftung der Gesellschafter denk-
bar. Hat zB die Gesellschaft keine organ-
schaftlichenVertreter, so trifft dieVerpflich-
tung der Antragstellung nach § 69 Abs 3 a
IO den Gesellschafter, der mit einem Anteil
von mehr als der Hälfte am Stammkapital
(Grundkapital) beteiligt ist. Hat der Mehr-
heitsgesellschafter die Pflicht zur rechtzeiti-
gen Stellung des Insolvenzantrags verletzt,
hat dieser die gleiche Haftung, die sonst die
gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesell-
schaft für Insolvenzverschleppung trifft. Er
haftet den Gläubigern der insolventen Ge-
sellschaft direkt für den durch die verspätete
Antragstellung entstandenen Schaden.

Grob fahrlässige Beeinträchtigung von
Gläubigerinteressen § 159 StGB
Das Strafgesetzbuch pönalisiert nach § 159
StGB zum Schutze der Gläubiger grob fahr-
lässiges „kridaträchtiges Handeln“. Krida-

trächtig handelt nach Abs 5, „wer entgegen
Grundsätzen ordentlichen Wirtschaftens
1. einen bedeutenden Bestandteil seines
Vermögens zerstört, beschädigt, unbrauch-
bar macht, verschleudert oder verschenkt,
2. durch ein außergewöhnlich gewagtes Ge-
schäft, das nicht zu seinem gewöhnlichen
Wirtschaftsbetrieb gehört, durch Spiel oder
Wette übermäßig hohe Beträge ausgibt,
3. übermäßigen, mit seinen Vermögensver-
hältnissen oder seiner wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit in auffallendemWiderspruch
stehenden Aufwand treibt, 4. Geschäftsbü-
cher oder geschäftliche Aufzeichnungen zu
führen unterlässt oder so führt, dass ein zeit-
naher Überblick über seine wahre Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage erheblich er-
schwert wird, oder sonstige geeignete und
erforderliche Kontrollmaßnahmen, die ihm
einen solchen Überblick verschaffen, unter-
lässt oder 5. Jahresabschlüsse, zu deren Er-
stellung er verpflichtet ist, zu erstellen unter-
lässt oder auf eine solche Weise oder so spät
erstellt, dass ein zeitnaher Überblick über
seine wahre Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage erheblich erschwert wird“. Die in ih-
ren Vermögenswerten geschädigten Gläubi-
ger können im Falle der Insolvenz der Gesell-
schaft deren gesetzlichen Vertreter, die ein
solches Handeln zu verantworten haben,
auf Ersatz des dadurch verursachten Scha-
dens in Anspruch nehmen.

Gläubigerbegünstigung nach
§ 25 Abs 3 Z 2 GmbHG und
§ 84 Abs 3 Z 6 AktG
Entsprechend den Schutznormen § 25
Abs 3 Z 2 GmbHG und § 84 Abs 3 Z 6
AktG dürfen die gesetzlichen Vertreter
nach Eintritt der Insolvenz (Zahlungsunfä-
higkeit und/oder Überschuldung) der Ge-
sellschaft keine Zahlungen mehr tätigen,
widrigenfalls diese den dadurch benachtei-
ligten Gläubigern zu Schadenersatz ver-
pflichtet sind (Gleichbehandlungsgrund-
satz). „Sowohl bei der AG als auch bei der
GmbH beginnt das Zahlungsverbot grds
mit dem Eintritt der materiellen Insolvenz
und nicht unter Umständen erst 60 Tage
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder
Überschuldung.“25

22Siehe etwa OGH 26. 1. 1986, 8 Ob 502/88. 23Nach § 9 Abs 1
2. COVID-19-JuBG entfiel die Insolvenzantragspflicht bei Über-
schuldung zwischen 1. 3. und 30. 6. 2020, weil der Gesetzgeber
davon ausging, dass alle Unternehmer direkt oder indirekt von
der Pandemie betroffen sind. Der Einfluss der Pandemie warf
erhebliche Bewertungsprobleme von Unternehmensvermögen
auf. Eine valide Fortbestehensprognose konnte wegen der un-
sicheren Marktsituation nicht durchgeführt werden. 24Siehe
etwa OGH 15. 12. 1994, 8 Ob 629/92. 25OGH 26. 9. 2017, 6 Ob
164/16k.
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Verletzung der Insolvenzeröffnungs-
antragspflicht und Eingehen neuer
Verbindlichkeiten
§ 69 IO ist ein Schutzgesetz zugunsten der
Gläubiger. Bei Verletzung der rechtzeitigen
Insolvenzeröffnungsantragspflicht26 sind
die gesetzlichen Vertreter für den Schaden
verantwortlich, den Gläubiger dadurch er-
leiden, dass bei rechtzeitiger Eröffnung des
Insolvenzverfahrens die zu erzielende
Quote entsprechend höher gewesen wäre
(Quotenschaden der Altgläubiger). § 158
StGB verbietet das Eingehen neuer Ver-
bindlichkeiten nach Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit. Der Neugläubiger kann daher
bei dessen Verstoß seinen gesamten kausa-
len Schaden (Vertrauensschaden der Neu-
gläubiger), der sich nach Abzug der im Fak-
turenwert enthaltenen Gewinnspanne er-
gibt, ersetzt verlangen.27 Die Beweislast,
dass der Schaden auch bei pflichtgemäßem
Handeln der gesetzlichen Vertreter einge-
treten wäre, liegt bei diesen.

Haftung für Abgaben
und SV-Beiträge
Nach stRsp des OGH28 hat der Insolvenz-
verwalter ein rechtliches Interesse an der
alsbaldigen Feststellung, dass eine als Mas-
seforderung geltend gemachte Forderung
nicht zu den vorrangig zu befriedigenden
Forderungen gehört, also nicht Masseforde-
rung ist.

Die gesetzlichen Vertreter haften für
Beitragsschulden gegenüber dem Sozialver-
sicherungsträger (gem § 67 iVm § 58
ASVG) insofern, als diese infolge schuld-
hafter Verletzung ihrer auferlegten Pflich-
ten nicht eingebracht werden können.
§ 153 c Abs 1 StGB hält zum Vorenthalten
von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialver-
sicherung fest: „Wer als Dienstgeber Beiträ-
ge eines Dienstnehmers zur Sozialversiche-
rung dem berechtigten Versicherungsträger
vorenthält, ist mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Ta-
gessätzen zu bestrafen.“

Im Rahmen der Abgaben gilt der
Grundsatz der Gleichbehandlung aller
Gläubiger, bei deren Verletzung die Haf-
tungstatbestände nach §§ 9, 80 BAO grei-
fen. Die gesetzlichen Vertreter haften dann
nicht, wenn diese nachweisen, dass die Mit-
tel anteilig für die Begleichung aller Ver-
bindlichkeiten verwendet wurden, dh, die
Abgabenschulden im Verhältnis nicht
schlechter behandelt wurden als alle ande-
ren Verbindlichkeiten.

Nichtbeantragung des
Reorganisationsverfahrens29

Der Antrag auf Einleitung des Reorganisa-
tionsverfahrens ist (im Gegensatz zum In-
solvenzantrag) nicht zwingend. Der Gesetz-
geber versucht ua, die gesetzlichen Vertreter
zu einem solchen Antrag zu bewegen durch
Statuierung einer persönlichen Haftung für
den Fall des Unterlassens der Antragstel-
lung trotz Reorganisationsbedarf. Die Haf-
tungsbestimmungen (nach §§ 22 ff URG)
gelten allerdings nur bei prüfungspflichti-
gen Kapitalgesellschaften. Der Abschluss-
prüfer hat zu berichten, wenn die im URG
festgelegten Kennzahlen, die Eigenmittel-
quote unter 8% und die fiktive Schuldentil-
gungsdauer von mehr als 15 Jahren erreicht
sind, die für das Vorliegen eines Reorgani-
sationsbedarfs sprechen. Beantragen die ge-
setzlichen Vertreter nach Erhalt eines sol-
chen Berichts nicht unverzüglich ein Reor-
ganisationsverfahren oder führen diese ein

bereits eingeleitetes nicht fort, so haften
diese gegenüber der Gesellschaft bis zu ei-
ner Höhe von E 100.000,– für die durch
die Insolvenzmasse nicht gedeckten Ver-
bindlichkeiten, wenn innerhalb von zwei
Jahren nach Erhalt eines solchen Berichts
ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens gestellt wird. Die Haftung von
E 100.000,– gilt auch, wenn keine Jahresab-
schlüsse aufgestellt und (demgemäß) zu de-
ren Prüfung auch keine Abschlussprüfer be-
auftragt werden.30 Die Haftung entfällt nur,
wenn die gesetzlichen Vertreter beweisen,
dass die Unterlassung des Reorganisations-
verfahrens nicht insolvenzkausal war.

DJA 2020/30

In Kürze

Zusammenfassung
Bei Kapitalgesellschaften, die infolge der COVID-19-Pandemie in ihrem Fortbestehen gefähr-

det sind, haben die gesetzlichen Vertreter Pflichten nach den Bestimmungen des GmbHG (für

die Geschäftsführung der GmbH), des AktG (für den Vorstand der AG) sowie des UGB, StGB,

URG und der IO zu berücksichtigen, deren Nichtbeachtung zur Auslösung haftungsrechtli-

cher Tatbestände führen kann.

Beginnt die Bestandsgefährdung der Gesellschaft bei ihrer buchmäßigen Überschuldung (da-

mit einem negativen Eigenkapital), hat diese im Anhang nach § 225 Abs 1 UGB zu erläutern,

ob eine insolvenzrechtliche Überschuldung vorliegt, welche gegebenenfalls ein Abgehen von

der Going-Concern-Prämisse erforderlich macht. Besteht die Kapitalgesellschaft (im ersten

Schritt) weiter und ist diese eine prüfungspflichtige Gesellschaft, dann hat der Abschluss-

prüfer in Folge des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie die Auswirkungen auf deren Ge-

schäftstätigkeit und den möglichen Fortbestand zu würdigen. Ergeben sich wesentliche Un-

sicherheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung, ist hierauf im Bestätigungsvermerk

gesondert einzugehen (§ 274 Abs 4 UGB). Kommt es schließlich infolge der Pandemie zur

insolvenzrechtlichen Überschuldung und/oder Zahlungsunfähigkeit haben die gesetzlichen

Vertreter „ohne schuldhaftes Zögern“ längstens innerhalb von 120 Tagen einen Insolvenz-

antrag beim zuständigen Gerichtshof erster Instanz zu stellen.

Die gesetzlichen Vertreter haften für den Fall der Insolvenz der Gesellschaft für deren Ver-

bindlichkeiten nur dann, wenn gesetzliche Vorschriften dies ausdrücklich vorschreiben,

diese ihren Sorgfaltspflichten nicht hinreichend nachgekommen sind oder wenn diese gegen

gesetzliche Bestimmungen verstoßen haben. Eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung haf-

tungsrechtlicher Gegebenheiten spielen neben der Verletzung der Insolvenzeröffnungsan-

tragspflicht nach § 69 IO vor allem die Strafbestimmung nach § 159 StGB, die Gläubigerbe-

günstigung nach § 25 Abs 3 Z 2 GmbHG bzw § 84 Abs 3 Z 6 AktG und das Eingehen neuer

Verbindlichkeiten, die Haftung für Abgaben und SV-Beiträge sowie das Begehen von Verfeh-

lungen im Rahmen des URG.

Über die Autorin
StB Prof. Dr. Dr. Petra Inwinkl ist schwerpunktmäßig im Bereich EU-Recht, Internationale

Rechnungslegung, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht sowie im Insolvenz-/Sanierungsrecht tä-

tig.

26Die Haftungwegen Insolvenzverschleppung nach Eintritt der
Überschuldung scheidet bei einer von März bis Juni 2020 ein-
getretenen Überschuldung einer GmbH bzw AG aus. Voraus-
setzung ist, dass der Antrag rechtzeitig iSd § 9 Abs 3 2. CO-
VID-19-JuBG gestellt wurde. 27OGH (RS0023753). 28OGH
(RS0064644). 29Siehe zB OGH 18. 10. 2016, 3 Ob 155/16 i.
30OGH 1. 12. 2005, 6 Ob 269/05k.
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Der Klimawandel und seine Auswirkungen
auf das öffentliche Rechnungswesen
Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf das öffentliche Rechnungswesen. Dieser Artikel
behandelt rechtliche Rahmenbedingungen staatlicher Maßnahmen im Bereich des Klimawandels
und wie sich diese im Rahmen des öffentlichen Rechnungswesens abbilden lassen. Zunächst wird
ein Überblick über das Pariser Abkommen und über Beiträge hierzu gegeben. Danach wird das
Projekt des IPSAS-Boards zu „Natural Resources“ vorgestellt und abschließend erörtert, wie sich
Auswirkungen des Klimawandels im öffentlichen Rechnungswesen (BHG 2013, VRV 2015 und
IPSAS) abbilden lassen könnten.1

Klimawandel und das Pariser
Übereinkommen
Spätestens mit dem Beschluss des Pariser
Weltklimaübereinkommens ist die Thema-
tik „Klimawandel“ aus den strategischen
Überlegungen zur zukünftigen Struktur
und Gestaltung von Staatshaushalten nicht
mehr wegzudenken.

Der Klimawandel ist aus den
strategischen Überlegungen
zur zukünftigen Struktur und
Gestaltung von Staatshaus-
halten nicht mehr wegzu-
denken.

Die im Übereinkommen verankerten lang-
fristigen Zielvorgaben sehen nicht nur eine
drastische Reduktion der globalen Treib-
hausgasemissionen bis 2050 vor und damit
eine Vermeidung unkontrollierbarer Folgen
des vom Menschen verursachten Klima-
wandels, sondern sollen auch die Resilienz
der betroffenen Staaten gegenüber jenen Ef-
fekten des Klimawandels erhöhen, die sich
nicht mehr verhindern lassen.2 Die zur Er-
reichung dieser Zielvorgaben notwendigen
Reformen werden zwangsläufig starke Aus-
wirkungen auf den Staatshaushalt haben,
mit entsprechenden Herausforderungen
für das öffentliche Rechnungswesen.

Das Übereinkommen selbst fokussiert
auf drei langfristige Ziele (Art 2.1. PA):
n Temperaturziel (Art 2.1.a PA): Der An-

stieg der durchschnittlichen Erdtempe-
ratur soll „deutlich unter 2 °C über dem
vorindustriellen Niveau gehalten und
Anstrengungen unternommen werden,
um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C
über dem vorindustriellen Niveau zu be-
grenzen, da erkannt wurde, dass dies die

Risiken und Auswirkungen der Klima-
änderungen erheblich verringern würde“;

n Anpassungsziel (Art 2.1.b PA): „Die Fä-
higkeit zur Anpassung an die nachteili-
gen Auswirkungen der Klimaänderun-
gen (soll) erhöht und die Widerstands-
fähigkeit gegenüber Klimaänderungen
sowie eine hinsichtlich der Treibhaus-
gase emissionsarme Entwicklung so ge-
fördert (werden), dass die Nahrungs-
mittelerzeugung nicht bedroht wird;“

n Kompatibilität der Finanzströme
(Art 2.1.c PA): „Die Finanzmittelflüsse
(sollen) in Einklang gebracht werden
mit einemWeg hin zu einer hinsichtlich
der Treibhausgase emissionsarmen und
gegenüber Klimaänderungen wider-
standsfähigen Entwicklung.“

Abgeleitet von dieser langfristigen Zielarchi-
tektur des PariserÜbereinkommens ergeben
sich für das öffentliche Rechnungswesen so-
mit drei thematische Dimensionen:
n Implikationen aus dem Umgang mit

Treibhausgasemissionen (inkl der Ef-
fekte von Maßnahmen zur Reduktion
von Treibhausgasen);

n Implikationen aus der Art und Weise,
wie öffentliche Hand und Privatsektor
auf die Effekte des Klimawandels reagie-
ren (inkl Maßnahmen zur Anpassung
an den Klimawandel und entsprechen-
der Auswirkungen auf natürliche Res-
sourcen), und

n Implikationen aus der Ausrichtung
(oder Nichtausrichtung) von Finanz-
strömen und sonstiger Vermögens-
werte an die Herausforderungen der Kli-
mapolitik und des Klimawandels (inkl
entsprechender Effekte auf Budget-,
Steuer- und Finanzsystem).

Nicht unmittelbar im langfristigen Zielsys-
tem des Übereinkommens verankert, aber

aus Sicht des öffentlichen Rechnungswesens
nicht zu ignorieren, sind Überlegungen zu
permanentenVerlusten und Schäden („Loss
and Damage“), die in Art 8 des Überein-
kommens thematisiert werden. Art 8 PA
umfasst dabei „Verluste und Schäden, die
mit den nachteiligen Auswirkungen der Kli-
maänderungen einschließlich extremerWet-
terereignisse und sich langsam anbahnender
Ereignisse verbunden sind“. Fragen der Haf-
tung und von Entschädigungszahlungen
sind im Entscheidungstext aber ausdrück-
lich ausgeschlossen.

Beiträge zum Pariser
Übereinkommen
Die EU erbringt ihre Beiträge zur Einhal-
tung der langfristigen Ziele des Pariser
Übereinkommens über verschiedene An-
sätze:

Der europäische Beitrag zur globalen
Treibhausgasreduktion im Sinne von Arti-
kel 2.1.a PA erfolgt als sogenannte „Bubble“
(kollektiver Beitrag der einzelnen Mitglied-
staaten). Für die europäischen Mitglieds-
staaten konstituiert dies eine doppelte Ver-
pflichtung (völker- und unionsrechtlich),
die Vorgaben des Übereinkommens von
Paris zur Reduktion von Treibhausgasen
einzuhalten. Unionsintern werden die
klima- und energierelevanten Beiträge der
EU-MS im EU 2020 Klima- und Energiepa-
ket und im EU 2030 Klima- und Energie-
rahmen geregelt. Die EU verfolgt bis 2030
dabei drei Hauptziele:
n eine Senkung der Treibhausgasemissio-

nen um mind 40% (gegenüber dem
Stand von 1990);

1Der Artikel beinhaltet die persönliche Meinung der Autoren
und spiegelt nicht unbedingt die Meinung des BMF wider.
2 Für einen ersten Überblick in potentiell betroffene Sektoren
des öffentlichen Bereichs in Österreich s die Projekte COIN
(https://coin.ccca.ac.at/) und PACINAS (http://anpassung.ccca.
at/pacinas/) des Climate Change Centre Austria.
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n eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer
Energiequellen in der EU auf mind 32%
bis 2030 und

n eine Steigerung der Energieeffizienz in
der EU um 32,5%.

Die Senkung der unionsweiten THG-Emis-
sionen soll dabei sowohl über das Europä-
ische Emissionshandelssystem (EU-ETS)
als auch über das „Effort-Sharing“ (verbind-
liche nationale Jahresziele zur Treibhausga-
semissionsreduktion außerhalb des Emis-
sionshandelssystems; Non-ETS) erfolgen.
Wichtig ist im Hinblick auf die Zielvorga-
ben für die Einzelstaaten im Non-ETS-Be-
reich auch das Risiko, dass einzelstaatliche
Verfehlungen bei der Einhaltung der Emis-
sionsobergrenzen im nationalen Aufgaben-
bereich auch den gesamteuropäischen Bei-
trag zum Pariser Übereinkommen gefähr-
den können.

Für sämtliche EU-Mitgliedstaaten stellt
dieVorgabe gemVO(EU)2018/842dasEnde
eines linearen Minderungspfads mit jährli-
chen Emissionsreduzierungen im Non-ETS-
Bereich über den Zeitraum 2021– 2030 dar.
Die Non-ETS-Sektoren umfassen dabei fol-
gende Sektoren: Landwirtschaft, Verkehr,Ge-
bäude, F-Gase, Energie/Industrie (Non-ETS)
und Abfallwirtschaft. Für Österreich besteht
gem VO (EU) 2018/842 eine Reduktionsver-
pflichtung der Treibhausgasemissionen bis
2030 in Sektoren außerhalb des Emissions-
handels (Non-ETS) um 36% gegenüber 2005.

Derzeit laufen unionsintern Verhand-
lungen für eine weitere Verschärfung des
unionsweiten THG-Reduktionsziels auf –
50– 55% gegenüber dem Basisjahr 1990,
mit entsprechenden Implikationen auf die
Non-ETS-Zielvorgaben für die EU-Mit-
gliedstaaten.

Der unionsinterne Beitrag zum Klima-
wandelanpassungsziel gem Art 2.1.b PA
wird derzeit im Rahmen der Umsetzung
des European Green Deal analysiert und ak-
tualisiert. Auf Basis der bisherigen Anpas-
sungsstrategie der EU soll im Frühjahr 2021
eine aktualisierte „Adaptation Strategy“
vorgelegt werden. Bis 20. 8. 2020 läuft in
diesem Zusammenhang ein öffentlicher
Konsultationsmechanismus. Eine von der
Europäischen Kommission entwickelte
Blaupause wird als Referenzwerk für den
Entwurf der neuen Strategie herangezogen.3

Ein zentraler Beitrag der EU zur Um-
setzung des Art 2.1.c PA erfolgt im Rahmen
des im März 2018 von der Europäischen
Kommission präsentierten Aktionsplans
zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums

(Action Plan on Financing Sustainable
Growth).4

IPSAS-Projekt Natural Resources
Die Entwicklungen im Bereich des Klima-
wandels und seine immer deutlicher wahr-
nehmbaren Einflüsse auf die Gesellschaft
haben auch das International Public Sector
Accounting Standards Board (IPSASB)
veranlasst, ein eigenes Projekt zur Frage
der Erfassung, Bewertung und des Auswei-
ses von natürlichen Ressourcen auf die
Agenda zu nehmen. Ergänzt wird diese Tä-
tigkeit des IPSASB ua auch durch die Ziel-
vorgaben der Sustainable Development
Goals5 zum Thema Klimawandel.

Während des IPSAS-Projekts „Natural
Resources“ wird sich das Board mit folgen-
den mit der Klimathematik eng verknüpf-
ten Bereichen natürlicher Ressourcen be-
schäftigen:
n Luft,
n elektromagnetische Spektren (ein-

schließlich Sonnenlicht),
n unterirdische Ressourcen (Erdöl, Erd-

gas, Mineralien etc),
n lebende Ressourcen (Pflanzen und Tier-

welt),
n Wasser.
Ziel des Projekts ist es, für diese Bereiche
verlässliche Wege zur Erfassung und
(Folge-)Bewertung sowie des Ausweises zu
entwickeln. Dabei steht im Zentrum der
Diskussion, ob diese Bereiche eine Res-
source für öffentliche Dienstleistungen dar-
stellen (also durch eine Verwaltungseinheit
kontrolliert werden können) und ob sie ver-
lässlich messbar sind bzw welche Metho-
den der Bestimmung von Wertminderun-
gen oder der Erfassung von Verbindlichkei-
ten aus der Nutzung dieser natürlichen Res-
sourcen entstehen könnten.

Das IPSAS-Board sieht diese Kriterien
für folgende Bereiche eher fraglich:
n Luft,
n elektromagnetisches Spektrum (inkl

Sonnenlicht).
Wenn auch der Nutzen und die Bedeutung
von Luft und elektromagnetischen Spekt-
ren für die Öffentlichkeit unbestritten sind,
so ist es aus Sicht des IPSASB fraglich, ob
berichtslegende Einheiten Luft und elektro-
magnetische Spektren, aufgrund ihrer Ei-
genschaften wie Gasförmigkeit oder Wel-
lencharakter, wirklich kontrollieren (dh zB
Dritten den Zugang verweigern) können.
Viele Staaten vergeben auf Grundlage von
Gesetzen Nutzungsrechte im Bereich der

Luft oder elektromagnetischen Spektren
(zB Flugrechte, Funkfrequenzen), diese stel-
len aber eher ein immaterielles Recht als die
Verwendung der Ressource Luft oder der
Frequenzen selbst dar. Das IPSASB
schließt aber nicht aus, zum Bereich Luft
und elektromagnetische Spektren zu einem
späteren Zeitpunkt ein eigenes Projekt zu
machen.

Aufgrund der Vielzahl an Themen
schlägt das IPSAS-Board ein sequenziertes
Projekt6 in mehreren Phasen vor:
n Phase 1: Unterirdische Ressourcen

Zu diesen Ressourcen gehören Mineral-
rohstoffe, wie zB Metalle, Erden, aber
auch Erdöl und Erdgas. Fragen, die in
diesem Zusammenhang zu klären sind,
könnten lauten:
– Ist der Rohstoffe eine Ressource,

selbst wenn er unter der Erde bleibt?7

– Welche zusätzlichen Verbindlichkei-
ten könnten bei der Nutzen der Res-
sourcen zB durch zwingende Einhal-
tung von Klimastandards vorliegen?

– Wie sind diese Ressourcen zu bewer-
ten?

n Phase 2: Lebende Ressourcen
Diese Kategorie schließt sowohl die
Tierwelt als auch die Pflanzenwelt mit
ein. Die Fragen hierbei konzentrieren
sich allerdings darauf, wie mit diesen
Ressourcen bilanziell umzugehen ist,
wenn sie nicht kommerziell genutzt
werden. Für kommerzielle Nutzungen
bieten nationale und internationale
Rechnungslegungsstandards8 ausrei-
chend Handhabe. Dabei könnten fol-
gende Fragen eine Rolle spielen:
– Ist die Bereitstellung von Sauerstoff

und Biodiversität durch naturnahe
Lebensräume (zB Wälder, Parks,
Auen etc) ausreichend, um als Res-
source anerkannt zu werden?

– Mit welcher Bewertungsmethode
sollten diese Ressourcen bewertet
werden?

3Siehe unter https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/con-
sultations/docs/0037/blueprint_en.pdf. 4 Europäische Kom-
mission (2018), Mitteilung der Kommission. Finanzierung
nachhaltigen Wachstums, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN.
5Der Klimaschutz ist in der Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) als Ziel
Nr 13 – konkreteMaßnahmen zur Bekämpfung des Klimawan-
dels und seiner Auswirkungen – fest verankert (s https://www.
un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf). 6Die Rei-
henfolge der Sequenzierung orientiert sich an der Einschät-
zung hins der Durchführbarkeit seitens des Boards (dh: Wie
viel Material bzw Vorstudien gibt es zu den einzelnen Berei-
chen? Wie komplex sind die Verrechnungsfragen, die sich da-
bei stellen könnten?) und stellen keine Einschätzung der Be-
deutung der Ressourcen dar. 7Für bereits geförderte Ressour-
cen zu kommerziellen Zwecken werden die Rechnungsle-
gungstandards für Vorräte (zB IAS 2 oder IPSAS 12)
Anwendung finden können. 8ZB die Rechnungslegungsstan-
dards für die Agrarwirtschaft (IAS 41 bzw IPSAS 27).
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– Wie geht man damit um, wenn auf-
grund von Luft, Wasser und Sonne
das Ressourcenpotential erhöht bzw
durch Luftverschmutzung, Über-
schwemmungen etc reduziert wird?

n Phase 3: Wasser
Hierunter sind alle stehenden und flie-
ßenden Gewässer zu verstehen. Wasser
kann neben der Nutzung zur Wasser-
versorgung auch zur Gewinnung von
Elektrizität verwendet werden, Schiff-
fahrt als Transportweg, und die kühlen-
de Wirkung auf Menschen und ihre Le-
bensräume könnte ebenfalls als öffentli-
che Ressourcen gesehen werden. Für das
Rechnungswesen relevante Fragestel-
lungen könnten ua sein:
– Wie kann Wasser als Ressource be-

wertet werden, wenn sie zu nicht
kommerziellen Zwecken verwendet
wird?

– Wenn Wasser aufgrund seiner Ei-
genschaften nicht mehr für be-
stimmte Zwecke herangezogen wer-
den kann, stellt dies eineWertminde-
rung dar?

– Sind etwaige Folgekosten durch die
Verringerung der Gewässer oder ih-
rer Qualität als Verbindlichkeit an-
zusetzen?

Die Kurzbeschreibung dieser drei Bereiche
zeigt, dass es eine Vielzahl an sehr spannen-
den, relevanten, aber auch verrechnungs-
technisch schwierigen Fragen für das IP-
SAS-Board zu behandeln gilt. Das IPSAS-
Board wird auch hierzu eine öffentliche
Konsultation durchführen um alle Meinun-
gen und Diskussionsbeiträge entsprechend
zu sammeln, einzuordnen und zu bewerten.

Auch wenn der Ausgang des IPSAS-
Board-Projekts „Natürliche Ressourcen“
bisher offen ist, so zeigt sich, dass die Dis-
kussion und Behandlung dieser Themen im
öffentlichen Rechnungswesen einen essen-
tiellen Beitrag für die Diskussion der not-
wendigen Maßnahmen im Kontext des Kli-
mawandels bereitstellen könnte.

BHG 2013, VRV 2015 – Verpflichtung
(bestehende IPSAS)
Die gegenwärtige Zeitplanung des IPSAS-
Boards sieht eine Beschlussfassung eines
Standards für Phase 1 der natürlichen Res-
sourcen mit März 2024 vor. Da Maßnah-
men gegen den Klimawandel aber naturge-
mäß zeitkritisch sein können, gilt es, auch
bereits bestehende Rechnungslegungsvor-
schriften des öffentlichen Rechnungswe-

sens auf ihre Relevanz und Anwendbarkeit
im Kontext des Klimawandels zu prüfen.

Die Mitarbeiter des IPSAS-Boards ha-
ben im Juni 2020 ein Q&A zur Frage der
Anwendbarkeit bestehender IPSAS-Stan-
dards auf Fragen des Klimawandels heraus-
gegeben.

Die IPSAS bieten einen
Referenzrahmen zur
Abbildung von Effekten des
Klimawandels auf den
Staatshaushalt.

Dabei wurden folgende zentrale Punkte
kommuniziert:
n IPSAS 1: Presentation of the Finan-

cial Statements stellt klar, dass zentrale
Einschätzungen, die zu Unsicherheiten
führen, im Anhang anzuführen sind. So
sich aus dem Klimawandel Schätzunsi-
cherheiten ergeben, wären diese also an-
zuführen.

Beispiel: Ein Staat hebt für die Aufsu-
chung und Förderung von Erdöl-Lizenz-
gebühren ein, der Wert dieses immate-
riellen Vermögensgegenstands ist maß-
geblich von der geförderten Menge und
dem Marktpreis abhängig. Diese Kom-
ponenten könnten durch den Klimawan-
del und die politische Reaktion über Ver-
einbarung zur Reduktion von Treib-
hausgasen iSd Art 2.1.a PA (zB EU
2030 Ziele) stark beeinflusst werden.
Dieser Staat hätte dazu eine Anhangsan-
gabe in seinem Rechnungsabschluss auf-
zunehmen.

n IPSAS 17: Property, Plant and Equip-
ment behandelt die Erfassung und Be-
wertung von Sachanlagen. In diesem
Standard wird gefordert, zumindest
jährlich, diese Vermögenswerte auf ihre
Werthaltigkeit zu prüfen. Einflüsse des
Klimawandels bzw der mangelnden An-
passung an den Klimawandel können
hier zu veränderten Einschätzungen
führen:

§ 80 Abs 6 BHV 2013 und § 19 Abs 14
VRV 2015 sehen vor, dass Wertminde-
rungen an Vermögenswerten vorzuneh-
men sind, wenn deren Buchwert nach-

haltig über dem erzielbaren Betrag oder
vorhandenen Nutzungspotential liegt.
Beispiel: Die öffentliche Hand hält
Waldbestände als Naherholungsgebiete
und zur Erhaltung der Natur. Durch
häufiger auftretende Stürme undNieder-
schläge wird der Wald jedoch in Mitlei-
denschaft gezogen. Das durch diese wet-
terbedingten Umstände reduzierte Nut-
zungspotential würde bei der Bewertung
zu Zeitwerten zu einem geringeren
Wertansatz führen.
Beispiel:Durch stärkere Temperaturext-
reme wird das Material von Gebäuden
aufgrund der häufigeren und stärkeren
Ausdehnung und Zusammenziehung
stärker in Anspruch genommen. Die
Nutzungsdauer dieser Gebäude könnte
sich dadurch reduzieren.

n IPSAS 19 Provisions, Contingent Lia-
bilities and Contingent Assets be-
schäftigt sich mit der Erfassung und Be-
wertung von Rückstellungen und Even-
tualverbindlichkeiten und -vermögen.
Rückstellungen können zu bilden sein,
wenn sich berichtslegende Einheiten
zur Einhaltung von klimarelevanten
Rechtsvorschriften oder Verträgen ver-
pflichten oder aber bestimmte Kosten
aufgrund von Effekten des Klimawan-
dels nicht mehr zu vermeiden sind.

Beispiel: Eine öffentliche Wasserauf-
sicht hat ihre Bürogebäude direkt an ei-
nem der von ihr zu verwaltenden Flüsse.
Aufgrund der stärkeren und häufigeren
Regenfälle muss nun eine Umsiedlung
des Gebäudes vorgenommen werden.
Die potentiellen Kosten dieser Umsied-
lung könnten als Rückstellung in die Bi-
lanz aufzunehmen sein.
Beispiel: Ein Staat verpflichtet sich zur
Einhaltung eines Klimaziels über eine in-
ternationale Vereinbarung, die bei Nicht-
erreichen auch Verpflichtungen für die
Vertragsparteien vorsieht. Sollte zum
Zeitpunkt des Abschlussstichtags das
Nichterreichen als überwiegend wahr-
scheinlich einzuschätzen sein, wäre für
bestimmte Maßnahmen zur Erreichung
der vertraglichen Verpflichtung (zB
unionsinterner Ankauf von Emissions-
zertifikaten zur Einhaltung des Non-
ETS-Ziels) eine Rückstellung zu bilden.
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n IPSAS 21, Impairment of Non-Cash-
Generating Assets, IPSAS 26 Impair-
ment of Cash-Generating Assets wid-
men sich der Wertminderung von Ver-
mögensgegenständen, je nachdem ob sie
zahlungsmittelgenerierend oder zur
Dienstleistungserstellung gehalten wer-
den.

Beispiel: Ein Staat beschließt im Sinne
der Zielvorgaben gem Art 2.1.a und 2.1.c
PA den Ausstieg aus Kohlekraftwerken.
Die staatliche Energiegesellschaft muss
daraufhin das verlorene Ressourcenpo-
tential als „Stranded Asset“9 aus den Bü-
chern nehmen.
Beispiel: Das Militär eines Landes ver-
wendet Patroullienboote, um einen
Grenzfluss zu überwachen. Aufgrund
der geringeren Wassertiefe können diese
Schiffe nicht mehr eingesetzt werden
diese sind entsprechend wertzumindern.

n IPSAS 29 Financial Instruments, Re-
cognition and Measurement und IP-
SAS 41 Financial Instruments regeln
die Wertminderung von Finanzinstru-
menten. Veränderungen durch den Kli-
mawandel können Finanzinstrumente
betreffen, die an bestimmte Marktindi-
zes oder Branchen gebunden sind.

Beispiel: Ein Staat nutzt zur Finanzie-
rung gesellschaftlicher Risiken einen
Staatsfonds, welcher wiederum breit ge-
streut in Aktien und andere Finanzin-
strumente investiert, um eine bestmögli-
che Rendite zu erwirtschaften. Aufgrund
der Folgen des Klimwandels könnten
sich nun die Unternehmenswerte in be-
stimmten Branchen (zB Erdöl, Energie,
Bergbau etc) stark verändern. Diese
Wertänderungen wären im Staatsfonds
zu erfassen und hätten Auswirkungen
auf seine Finanzierungsfähigkeit der ge-
sellschaftlichen Risiken.
Beispiel: Ein Staat ist Teil einer kollekti-
ven Verpflichtung zur Reduktion von
Treibhausgasen, die zwischen den Teil-
nehmerstaaten unter bestimmten Um-

ständen einen An- und Verkauf von
Emissionszertifikaten ermöglicht (zB
Flexibilität unter der Effort-Sharing-Ver-
ordnung). Aufgrund erfolgreicher
Klima- und Energiepolitik übererfüllt er
seine Emissionsreduktionen, was ihm
ermöglicht, den „Überschuss“ über das
„Handelssystem“ zu verkaufen. Dieser
Überschuss könnte einen finanziellen
Vermögenswert darstellen und wäre da-
her ebenfalls zu erfassen und zu bewer-
ten.

Zusätzlich zu diesen Rechnungswesenstan-
dards empfiehlt das IPSAS-Board öffentli-
chen Einrichtungen die Anwendung so ge-
nannter Recommended Practice Guidelines
(RPGs) für die Bereiche Nachhaltigkeit öf-
fentlicher Finanzen, Diskussion und Ana-
lyse von Rechnungsabschlüssen und Leis-
tungsberichterstattung.

Das BHG 2013 und die VRV
2015 bieten eine Basis für die
Erfassung von Effekten des
Klimawandels.

In allen diesen Bereichen können Effekte
des Klimawandels eine große Rolle spielen:
n Zukünftige Zahlungsverpflichtungen

oder fehlende Einnahmen aufgrund
des Klimawandels bzw der Klimapolitik
müssten im Rahmen einer Berichter-
stattung zur Nachhaltigkeit der öffent-
lichen Finanzen Berücksichtigung fin-
den.

n Im Rahmen eines Anhangs zur Diskus-
sion und Analyse des Rechnungsab-
schlusses sollte auf alle externen
Trends, die die Interpretation der finan-
ziellen Position einer öffentlichen Ein-
richtung beeinflussen, Bezug genom-
men werden. Der Klimawandel kann
als solch externer Trend gesehen wer-
den.

n Der Klimawandel kann die Erreichung
bestimmter Leistungsziele der öffentli-
chen Einrichtung deutlich beeinflussen.
Wie sich bestimmte Effekte des Klima-
wandels auf die Leistungsfähigkeit öf-
fentlicher Institutionen auswirken (zB
auf die Erreichung der Sustainable De-
velopment Goals der Vereinten Natio-
nen) könnten, könnte in einer gesonder-
ten nicht finanziellen Berichterstattung
erfolgen.

Abschließend kann festgehalten werden,
dass selbst wenn das Projekt zu „Natürli-
chen Ressourcen“ des IPSAS-Board wohl
noch einige Jahre in Anspruch nehmen
wird, eine umfassende Analyse und Dar-
stellung der Effekte des Klimawandels im
Rahmen des öffentlichen Rechnungswesens
nicht nur möglich, sondern in Anbetracht
der Umstände wohl auch geboten ist.
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In Kürze

Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf das öffentliche
Rechnungswesen
Pariser Übereinkommen: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/

paris_de

IPSAS Projekt „Natural Resources“: https://www.ipsasb.org/consultations-projects/

natural-resources

IPSAS Q&A – Climate Change: Relevant IPSASB Guidance: https://www.ipsasb.org/

publications/climate-change-relevant-ipsasb-guidance

CCCA Projekt COIN: https://coin.ccca.ac.at/

CCCA Projekt PACINAS: http://anpassung.ccca.at/pacinas/

UNFCCC/Pariser Weltklimaübereinkommen: https://unfccc.int/process-and-meetings/

the-paris-agreement/the-paris-agreement

9Unter „Strandes Asset“ versteht man einen Vermögenswert,
der aufgrund vonAuswirkungen des Klimawandels (Erderwär-
mung, Verknappung von Ressourcen, Technologiewandel
oder staatliche Regulierungen) eine vorzeitige Wertminderung
erlitten hat oder gar zu einer Verbindlichkeit wurde.
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Dominik Permanschlager
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Fragen aus der Praxis

Wie ist eine Geldflussrechnung im unternehmensrechtlichen Abschluss aufzustellen?
Nach § 250 Abs 1 UGB stellt die Geldflussrechnung einen verpflichtenden Bestandteil eines unternehmensrechtlichen Konzern-
abschlusses dar. Für Jahresabschlüsse kennt das UGB keine Pflicht zur Erstellung einer Geldflussrechnung. Allerdings verlangt
AFRAC-Stellungnahme 9: Lageberichterstattung (UGB) im Rahmen der Angaben zu finanziellen Leistungsindikatoren im Rah-
men der Lageberichterstattung die Darstellung von Teilergebnissen der Geldflussrechnung.

Hinsichtlich der konkreten Aufstellung einer Geldflussrechnung enthält das UGB keine näheren Vorgaben oder Leitlinien. Bis
zum Juni 2020 wurde daher idR auf das Fachgutachten KFS/BW 2 der Kammer der Steuerberater undWirtschaftsprüfer zurück-
gegriffen. Nach Verabschiedung der AFRAC-Stellungnahme 36: Geldflussrechnung (UGB) im Juni 2020, die das Fachgutachten
ersetzt, stehen nunmehr neue Leitlinien zur Aufstellung einer Geldflussrechnung nach UGB zur Verfügung. Die Stellungnahme
orientiert sich allerdings weitgehend am bisherigen Fachgutachten.

Bei der Gliederung der Geldflussrechnung folgt AFRAC-Stellungnahme 36 dem internationalen Standard IAS 7. Demnach
sind die Zahlungsströme in die Bereiche
n betriebliche Tätigkeit,
n Investitionstätigkeit und
n Finanzierungstätigkeit
aufzugliedern. Die Zuteilung von Zahlungsströmen zu den einzelnen Bereichen wird wesentlich durch den Unternehmenszweck
und das Geschäftsmodell bestimmt. So sind der Kauf/Verkauf bzw die Erträge/Aufwendungen aus Wertpapieren grds als Geld-
fluss der Investitionstätigkeit auszuweisen. Werden die Wertpapiere jedoch zu Handelszwecken gehalten, da das Unternehmen
regelmäßig Handel mit diesenWertpapieren betreibt, kommt auch eine Darstellung im Bereich der betrieblichen Tätigkeit in Frage.
Die Finanzierungstätigkeit betrifft ausschließlich Vorgänge der Außenfinanzierung.

Der Finanzmittelfonds umfasst die flüssigen Mittel des Unternehmens. Diese umfassen insb den Bilanzposten „Kassenbe-
stand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten“ entsprechend § 224 Abs 2 B IV UGB zuzüglich der Zahlungsmitteläquivalente.
Dabei handelt es sich analog zu IAS 7 um kurzfristige und sehr liquide Finanzinvestitionen, die jederzeit in festgelegte Zahlungs-
mittelbeträge umgewandelt werden können. Um dem Finanzmittelfonds zugeordnet werden zu können, dürfen diese Zahlungs-
mitteläquivalente ferner zum Erwerbszeitpunkt eine Restlaufzeit von maximal drei Monaten aufweisen und nur unwesentlichen
Wertschwankungen unterliegen. Kontokorrentkredite sind dann dem Fonds flüssiger Mittel zuzurechnen, wenn diese für das
laufende Cash-Management verwendet werden. Dies wird insb dann der Fall sein, wenn die Kontensalden häufig zwischen Soll-
und Habenbeständen schwanken.

Die AFRAC-Stellungnahme gibt weiters auch einige Angaben zur Geldflussrechnung vor. Unter anderem werden folgende
Erläuterungen verlangt:
n Angabe der Bestandteile des Fonds der flüssigenMittel sowie eine Überleitung zu den einzelnen Bilanzposten, wenn der Fonds

nicht dem Bilanzposten „Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten“ entspricht.
n Angabe des Betrags von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten mit Verfügungsbeschränkungen und die Gründe

für diese Beschränkungen.
n Erläuterung wesentlicher nicht zahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungsvorgänge.
n Bestimmte Angaben zu während der Periode erfolgten Käufen oder Verkäufen von Tochterunternehmen, Betrieben oder Teil-

betrieben bei der Konzerngeldflussrechnung.
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