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Einleitung
Das Jahr 2020 brachte für viele Unternehmen und 
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vielzahl an 
Herausforderungen mit sich. Aufgrund der vorliegenden 
Ausnahmesituation hat der Gesetz geber zahlreiche 
Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen 
getroffen. Dies betrifft unter anderem die Einführung 
von Zuschüssen sowie die Gewährung steuerlicher 
Begünstigungen. Zudem ist aufgrund der besonderen 
Situation einigen Themen vermehrt Beachtung zu 
schenken, die in einem normalen Bilan zierungsjahr 
seltener von Relevanz sind. 

Die beschlossenen Maßnahmen sowie die allgemeine 
Situation werfen eine Vielzahl an Bilanzierungs frage
stellungen auf. Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen 
einen Überblick über die bilanziellen Herausforderungen 
für Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 geben.
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Bilanzierung von  
COVID19Zuschüssen
Allgemeines zur Bilanzierung von 
Zuschüssen
Zur Unterstützung von betroffenen 
Unternehmen hat der Gesetzgeber eine 
Reihe an Förderungen vorgesehen wie 
beispielsweise den Fixkostenzuschuss, 
die Kurzarbeitsbeihilfe oder die 
Investitionsprämie.

Im Unternehmensgesetzbuch (UGB) finden 
sich keine Bestimmungen hinsichtlich der 
Bilanzierung solcher Zuschüsse. Angelehnt 
an die Regelungen des IAS 20 hat das 
Austrian Financial Reporting and Auditing 
Committee (AFRAC) eine Stellungnahme 
zur Behandlung von Zuschüssen im 
öffentlichen Sektor herausgegeben. 

Unterschieden wird zunächst zwischen 
echten und unechten Zuschüssen. 
Echte Zuschüssen sind solche, die ohne 
Gegen leistung des Zuschussempfängers 
gewährt werden. Da es sich bei sämtlichen 
beschlos senen Zuschüssen um Zuschüsse 
ohne Gegenleistungsverpflichtung handelt, 
findet in weiterer Folge lediglich die 
Bilanzierung dieser Zuschüsse Behandlung. 

Unterschieden wird des Weiteren zwischen 
Investitions und Aufwandszuschüssen. 
Investitionszuschüsse sind solche, die 
den Unternehmen für Investitionen in das 
Anlagevermögen gewährt werden. Bilanziell 
können Investitionszuschüsse entweder 
nach der Bruttomethode (erfolgsneutrale 
Erfassung in einem geson derten Passiv
posten (zB „Investitions  zuschüsse“) oder 
nach der Netto methode (Absetzung 
der gewährten Zuschüsse von den 
Anschaffungs- oder Herstellungs kosten) 

erfasst werden. Im Falle der Brutto dar
stellung erfolgt die Auflösung des Sonder-
postens nach der für die Abschreibung 
der Anschaffungs- bzw Herstellungskosten 
des geförderten Vermögensgegenstands 
angewandten Methode und den der 
Abschreibung zugrundeliegenden Schätz
größen, wie insbesondere der Nutzungs
dauer. Im Ergebnis sollte der Ertrag aus 
der Auflösung des Passivpostens zum 
Abschreibungsaufwand in der gleichen 
Relation stehen wie die gewährte För
derung zu den Anschaffungs- bzw 
Her stellungs kosten der geförderten 
Investition.

Steuerrechtlich kürzen die Investi
tionszuschüsse in der Regel die 
Anschaffungs- bzw Herstellungs kosten 
(dies entspricht der unternehmens recht
lichen Nettobilanzierung). Unter dem 
Strich betrachtet ergibt sich hieraus in der 
steuerlichen MehrWenigerRechnung im 
Regelfall kein Unterschied.

Bei Aufwandszuschüssen handelt 
es sich um Zuschüsse zur Abdeckung 
laufender Aufwendungen. Die erhaltenen 
Aufwandszuschüsse sind nach Maßgabe 
des Aufwandsanfalles ergebniswirksam 
(als übrige sonstige betriebliche Erträge 
oder als offene Absetzung vom jeweiligen 
Aufwand) zu erfassen. 

Steuerrechtlich sind Aufwands zuschüsse 
ertragsteuerbefreit, jedoch dürfen Auf
wendungen, die in unmittel barem wirt
schaft lichen Zusam menhang mit nicht 
steuer pflichtigen Einnahmen stehen, 
nicht abgezogen werden. Daher ergibt 

sich auch in diesem Fall im Rahmen der 
MehrWenigerRechnung in der Regel kein 
Unterschied.

Der Zuschuss ist als Forderung zu 
aktivieren, sofern zum Stichtag die 
sachlichen Voraussetzungen für den 
Zuschuss vorliegen und bis zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Jahresabschlusses eine 
Bewilligung der zuschussgewährenden 
Körperschaft bzw der von dieser mit der 
Abwicklung beauftragten Stelle vorliegt. 
Sofern ein Rechtsanspruch auf den 
Zuschuss besteht, ist das Vorliegen der 
Bewilligung nicht Voraussetzung für die 
Bilanzierung des Anspruchs.

Von den aufgrund von COVID19 
eingeführten Zuschüssen sind insbe
sondere der Fix kosten zuschuss, 
die Kurz arbeitsbeihilfe sowie die 
Investitions prämie als Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Liquidität der 
Unternehmen zu nennen.

Die Bilanzierung von 
Kurzarbeitsbeihilfen
Die Kurzarbeitsbeihilfe stellt eine Beihilfe 
für Ausfallsstunden der Arbeitnehmer dar. 
Der entsprechende Arbeitnehmer, für den 
Kurzarbeit beantragt wurde, erhält je nach 
Höhe seines Einkommens zwischen 80% 
und 90% des bei Vollzeitbeschäftigung 
zustehenden Entgeltes. In Höhe des 
Differenzbetrages zwischen dem auf 
Basis der tatsächlich aufgewendeten 
Arbeitszeit zustehenden Entgelt und dem 
ausbezahlten Entgelt hat der Arbeitgeber 
Anspruch auf Kurzarbeitsbeihilfe.
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Da mit diesem Zuschuss Aufwendungen 
des Arbeitgebers abgedeckt werden, 
handelt es sich hierbei um einen 
Auf  wands zuschuss. Da Anspruchs
berechtigter das Unter nehmen ist, 
hat dieses den Zuschuss als übrigen 
sonstigen betrieblichen Ertrag zu 
erfassen oder in einer Vorspalte offen  
vom Personal aufwand abzusetzen. 

Steuerrechtlich stellt die Kurzarbeitsbeihilfe 
einen steuerfreien Zuschuss dar. Da 
die Beihilfe allerdings in unmittel barem 
Zusammenhang mit dem Personal auf wand 
steht, ist steuerlich eine Aufwands-
kürzung vorzunehmen. Zusammen fas send 
ergibt sich hieraus somit keine Auswirkung 
auf die MehrWenigerRechnung.

Die Bilanzierung des 
Fixkostenzuschusses
Auf Basis des ABBAGGesetzes hat 
der Bundes minister für Finanzen eine 
Richt linie über die Gewährung von Zu
schüssen zur Deckung von Fixkosten 
erlassen. Der Fixkostenzuschuss dient 
der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit 
und zur Überbrückung von Liquiditäts
schwierigkeiten von Unternehmen. Im 
Falle des Vorliegens von förderungsfähigen 
Fixkosten (zB Geschäftsraummieten oder 
Zinsaufwendungen), werden je nach Höhe 
des Umsatzausfalles Fixkosten zwischen 
25% und 75% ersetzt.

Beim Fixkostenzuschuss handelt es sich 
wie bei der Kurzarbeitsbeihilfe um einen 
Aufwandszuschuss, der als übriger 
sonstiger betrieblicher Ertrag zu 
erfassen oder in einer Vorspalte offen vom 
jeweiligen Aufwand abzusetzen ist. 

Hinsichtlich der steuerrechtlichen 
Behandlung verweisen wir auf die 
Ausführungen zur Kurzarbeitsbeihilfe.

In Punkt 7.6. der Richtlinie wird fest
gehalten, dass der Fixkostenzuschuss 
auf Grundlage einer privatrechtlichen 
Vereinbarung gewährt wird und auf diesen 
somit kein Rechtsanspruch besteht. 
Sofern spätestens zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Jahresabschlusses eine 
positive Entscheidung der COFAG über 

den Fixkostenzuschuss vorliegt, ist in Höhe 
des auf die vor dem Stichtag angefallenen 
Aufwendungen entfallenden Zuschusses 
ein Ertrag zu erfassen. 

Allerdings ist strittig, ob nicht ein Rechts
anspruch auf den Fixkostenzuschuss 
besteht. Sofern ein solcher Rechtsanspruch 
abgeleitet werden kann, ist bei Erfüllung 
der sachlichen Voraussetzungen auch 
bereits vor der Entscheidung der COFAG 
über den Antrag die Aktivierung einer 
Forderung in entsprechender Höhe 
vorzunehmen. Nach Ansicht des AFRAC 
wird aus der Fiskalgeltung der Grundrechte 
ein Rechtsanspruch auf die Förderung bei 
Vorliegen der sachlichen Voraussetzungen 
abgeleitet (siehe AFRACFachinformation zu 
COVID19 vom Dezember 2020).

Die Bilanzierung der 
Investitionsprämie
Auf Basis des Investitionsprämiengesetzes 
hat die Bundesministerin für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort eine Förderungs
richtlinie zur Gewährung einer Investiti-
ons prämie für materielle und immaterielle 
aktivierungspflichtige Neu investitionen 
in das Anlagevermögen erlassen. Die 
Förderung beträgt im Allgemeinen 7% der 
Investitionssumme, für Investitionen im 
Bereich Digitalisierung, Ökologisierung 
oder Gesundheit/LifeScience 14%. Um 
von der Investitionsprämie profitieren zu 
können, müssen erste Maßnahmen (wie 
beispielsweise Bestellungen, Abschluss 
von Kaufverträgen) zwischen dem 1.8.2020 
und dem 28.2.2021 gesetzt und die zu 
fördernden Investitionen bis 28.2.2022 bzw 
bei einem Investitionsvolumen von mehr 
als 20 Mio EUR bis 28.2.2024 umgesetzt, 
somit in Betrieb genommen und bezahlt 
werden. 

Bei der Investitionsprämie handelt es 
sich um einen Investitionszuschuss, 
der unternehmensrechtlich wahlweise 
nach der Brutto oder der Nettomethode 
zu bilanzieren ist. Steuerrechtlich 
ergibt sich die Besonderheit, dass die 
Investitionsprämie keine Betriebseinnahme 
darstellt und anders als allgemein 
bei Investitionszuschüssen auch die 
Anschaffungs- bzw Herstellungskosten 

der geförderten Investitionen nicht zu 
kürzen sind. Daher ergibt sich im Rahmen 
der Mehr-Weniger-Rechnung eine 
Ertragskürzung (Bruttomethode) oder 
Aufwandserhöhung (Nettomethode).
Sollte bis zum Aufstellungszeitpunkt eine 
Förderungszusage vorliegen, hat jedenfalls 
eine Aktivierung der Forderung für bis zum 
Abschlussstichtag erfolgte Anschaffungen 
zu erfolgen. Wie beim Fixkostenzuschuss 
hält auch die Förder richtlinie für die 
Investitionsprämie fest, dass kein Rechts
an spruch auf Gewährung des Zu schusses 
dem Grunde oder der Höhe nach besteht. 
Hinsichtlich des Vorliegens eines Rechts
anspruches wird auf die Ausführungen zum 
Fixkostenzuschuss verwiesen.

Weitere Zuschüsse auf Bundes- und 
Landesebene
Neben diesen explizit erwähnten Zu
schüssen bestehen zahlreiche weitere 
Förder maßnahmen auf Bundes und 
Landes ebene. Eine Bilanzierung dieser 
Zuschüsse hat nach Maßgabe der allge
meinen Ausführungen zu erfolgen. Gerne 
stehen wir Ihnen bei Fragen der bilanziellen 
Darstellung dieser Maßnahmen zur 
Verfügung.

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Wurden Zuschüsse in Anspruch 
genommen oder beantragt?

 • Handelt es sich dabei 
um Investitions- oder 
Aufwandszuschüsse?

 • Sind zum Stichtag die sachlichen 
Voraussetzungen zur Erlangung des 
Zuschusses erfüllt?

 • Liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung 
des Jahresabschlusses eine 
Bewilligung bzw Förderungszusage 
vor oder besteht ein Rechts-
anspruch auf den Zuschuss?
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Steuerliche Neu regelungen & 
deren Auswirkungen auf den 
Jahresabschluss
Mit dem Konjunkturstärkungsgesetz 2020 
hat der Gesetzgeber abgabenrechtliche 
Maßnahmen eingeführt, um Unter
nehmen zu helfen, gestärkt aus der 
COVID19Krise zu kommen. Zu den 
getroff enen Maßnahmen zählt zum 
einen die Einführung einer degres siven 
Abschreibung sowie einer beschleu-
nigten Gebäudeabschreibung. 
Zum anderen wurde die Möglichkeit 
geschaffen, Verluste des Jahres 2020 mit 
Gewinnen aus Vorjahren zu verrechnen 
(Verlustrücktrag). Beide Maßnahmen 
können dazu dienen, die Liquidität der 
Unternehmen zu stärken.

Degressive Absetzung für Abnutzung 
und beschleunigte Abschreibung für 
Gebäude
Nach bisheriger Rechtslage hatte 
steuer rechtlich zwingend eine lineare 
Abschreibung von Wirtschaftsgütern zu 
erfolgen. Gem dem neu eingefügten  
§ 7 Abs 1a EStG kann für Anschaffungen 
oder Herstellungen nach dem 30.6.2020 
steuerrechtlich eine degressive 
Abschrei bung erfolgen. Dabei ist ein 
frei wählbarer, unveränderlicher 
Abschreibungssatz iHv bis zu maximal 
30% der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten vorgesehen. In den auf das 
Jahr der Anschaffung bzw Herstellung 
folgenden Jahren ist der gewählte 
Prozentsatz auf den Restbuchwert zu 
Beginn des Jahres zu beziehen. Von 
dieser Möglichkeit ausgenommen sind 
unter anderem Wirtschaftsgüter, für die 
Sonderabschreibungsregelungen bestehen 
(zB Gebäude, PKW) sowie unkörperliche 

oder gebrauchte Wirtschaftsgüter. 
Der Übergang von der degressiven 
Abschreibung auf die lineare Abschreibung 
ist zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres 
zulässig. Der Restbuchwert zum 
Zeitpunkt des Übergangs ist sodann 
über die Restnutzungsdauer nach 
der linearen Methode abzuschreiben. 
Zweckmäßigerweise wird als Zeitpunkt 
des Übergangs jener gewählt, ab dem 
die Jahresabschreibung nach der 
linearen Methode höher ist als nach der 
fortgeführten degressiven Methode.

Unternehmensrechtlich hat die Abschrei
bungs methode den Nutzungsverlauf 
abzubilden, wobei Anlagen mit gleich
artigen Nutzungsverläufen nach der 
gleichen Methode abzuschreiben 
sind. Die Abschreibung hat über jenen 
Zeitraum zu erfolgen, in welchem der 
Vermögensgegenstand voraussichtlich 
genutzt werden kann. 

Die Vornahme einer degressiven Abschrei
bung ist unter den genannten Voraus
setzungen auch im UGB nicht ausge
schlossen. Zudem ist der Grundsatz der 
Stetigkeit zu beachten, wonach art und 
funktionsgleiche Vermögensgegenstände 
gleich zu behandeln sind und eine einmal 
gewählte Abschreibungsmethode beizu
behalten ist, wenn nicht besondere 
Um stände ein Abgehen rechtfertigen. Die 
Änderung der steuer lichen Rechtslage 
kann einen solchen besonderen Um stand 
darstellen, der ein Abgehen recht fertigt. 
Bei einer Änderung der Abschrei bungs
methode sind jedenfalls die in § 201 Abs 3 

UGB geforderten Angaben im Anhang zu 
machen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob aufgrund des Maßgeblich-
keits grundsatzes steuerrechtlich eine 
degressive Abschreibung nur dann 
erfolgen kann, wenn dies auch unter
nehmensrechtlich erfolgt. Im Dezember 
wurde im Nationalrat das COVID19
Steuermaßnahmengesetz beschlossen, 
in welchem normiert wird, dass für bis 
zum 31. Dezember 2021 angeschaffte 
bzw hergestellte Wirtschaftsgüter 
steuerrechtlich die degressive Abschrei
bung jedenfalls unabhängig von der 
unter nehmens rechtlichen Handhabung in 
Anspruch genommen werden kann.

Für Gebäude erlaubt § 8 Abs 1a EStG 
steuerrechtlich ohne weiteren Nachweis 
die Vornahme einer Absetzung für 
Abnutzung von bis zum Dreifachen 
des Höchstprozentsatzes gem § 8 Abs 
1 EStG, somit von bis zu 7,5%, im Jahr 
der Anschaffung bzw Herstellung 
und von bis zum Zweifachen dieses 
Höchstprozentsatzes im darauffolgenden 
Jahr. Unternehmensrechtlich wird zu 
prüfen sein, ob eine Abschreibung in 
diesem Ausmaß mit den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung in Einklang 
zu bringen ist. Zudem wird das Gebot der 
Bewertungsstetigkeit zu beachten sein, 
wobei obige Ausführungen zum Übergang 
auf die degressive Abschreibung analog 
anzuwenden sein werden.
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Bei steuerlicher Inanspruchnahme von 
zumindest einer dieser beiden Sonder
regelungen wird sich daher, wenn nicht 
auch die unternehmensrechtliche 
Ab schreibung nach diesen Methoden 
vorge nommen wird bzw werden kann, eine 
MehrWenigerRechnung ergeben und eine 
Auswirkung auf den Ansatz der latenten 
Steuern vorliegen.

Bilanzierung des steuerrechtlichen 
Verlustrücktrages
Als Maßnahme zur Liquiditätssteigerung 
der Unternehmen wurde die Möglichkeit 
eingeräumt, einen steuerlichen Verlust 
des Geschäftsjahres 2020 iHv bis zu 5 
Millionen Euro vom Gewinn des Jahres 
2019 abzuziehen und, soweit ein Ausgleich 
mit 2019 nicht möglich ist, bis zu maximal 
2 Millionen Euro mit dem Gewinn des 
Jahres 2018 zu verrechnen. Endet im Jahr 
2020 ein abweichendes Wirtschaftsjahr, 
besteht das Wahlrecht, einen etwaigen 
Verlust aus der Veranlagung 2020 auf das 
Jahr 2019 bzw allenfalls auch auf das Jahr 
2018 oder aus der Veranlagung 2021 auf 
das Jahr 2020 bzw allenfalls auch auf das 
Jahr 2019 rückzutragen. 

Voraussetzung für die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme ist jedenfalls, dass ein 
entsprechender Antrag im Rahmen der 
Körperschaftsteuererklärung 2020 bzw 
bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr 
wahlweise entweder 2020 oder 2021 
gestellt wird. 

Durch den Verlustrücktrag erfolgt die 
Erstattung von in der Vergangenheit 
bezahlten Steuern. Aus Bilan zierungs-
sicht stellt der Betrag zum 31.12.2020 
daher einen Ertrag des Verlustjahres 
dar, der in Höhe des noch nicht 
zurückerhaltenen Betrages als Sonstige 
Forderung auszuweisen ist.

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Liegt steuerlich für das Jahr 2020 
ein Verlust vor, der mit Gewinnen 
aus 2019 und 2018 gegengerechnet 
werden kann?

 • Endet im Jahr 2020 ein 
abweichendes Wirtschaftsjahr?

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Soll steuerrechtlich eine der neu 
eingefügten Abschreibungs-
regelungen (degressive AFA, 
beschleunigte Gebäude-AFA) in 
Anspruch genommen werden?

 • Sind die Abschreibungsmethode 
sowie die Abschreibungshöhe 
auch nach UGB als zulässig zu 
betrachten?

 • Wenn ja: Ist die Umstellung 
unter nehmens rechtlich mit dem 
Grundsatz der Stetigkeit in Einklang 
zu bringen?
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Es gibt kaum Unternehmen, welche von 
der aktuellen Ausnahmesituation nicht 
betroffen sind. Die Auswirkungen von 
COVID19 können sich zudem auf nahezu 
sämtliche Posten des Jahresabschlusses 
auswirken. In diesem Teil möchten 
wir Ihnen einen Überblick darüber 
geben, welche Aspekte im Rahmen der 
Bilanzierung potentiell besonders zu 
hinterfragen sind.

Allgemeines zur Bilanzierung und 
Bewertung
Nach herrschender Ansicht stellt der 
Ausbruch von COVID19 ein wert-
begründendes Ereignis dar, sodass 
dessen Auswirkungen im Rahmen 

der Bilanzierung und Bewertung zum 
31.12.2019 nicht zu berücksichtigen waren.
Aufgrund des Stichtagsprinzips hatte der 
Ausbruch der Pandemie in der Regel daher 
keine Auswirkung auf die Bilanzierung 
und Bewertung zum 31.12.2019. Aus 
diesem Grund hatten lediglich Angaben im 
Anhang (unter den Ereignissen nach dem 
Abschlussstichtag) sowie im Lagebericht 
(im Risiko sowie Prognosebericht) zu 
erfolgen. 

Eine Ausnahme vom Stichtagsprinzip 
ist allerdings dann gegeben, wenn der 
Grundsatz der Unternehmensfortführung 
(Going Concern-Prämisse) nicht 
aufrechterhalten werden kann. In diesem 

Fall war im Zuge der Bilanzierung und 
Bewertung das Abweichen vom Grundsatz 
der Unternehmensfortführung zu 
berücksichtigen.

Für Stichtage ab dem 31.3.2020 war bzw ist 
COVID19 jedenfalls als wertbegründendes 
Ereignis im Rahmen der Bilanzierung und 
Bewertung zu berücksichtigen.

Sachanlagen & immaterielle 
Vermögensgegenstände
Gegenstände des Anlagevermögens 
sind bei voraussichtlich dauernder 
Wertminderung außerplanmäßig auf 
den niedrigeren, am Abschlussstichtag 
beizulegenden Wert abzuschreiben. 

Auswirkungen von COVID19 
auf einzelne Posten des 
Jahresabschlusses
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Umlaufvermögen
Bei Gegenständen des Umlaufvermögens 
sind zwingend außerplanmäßige 
Abschreibungen vorzunehmen, 
sofern sich zum Stichtag ein niedrigerer 
Börsen kurs oder Marktpreis oder, 
wenn ein Börsen kurs oder Markt preis 
nicht fest stellbar ist, ein niedriger 
beizu legender Wert ergibt (strenges 
Niederstwertprinzip). Für Vorräte 
kommen als Vergleichsmaßstab der 
Beschaffungs- oder der Absatzmarkt in 
Betracht, in einigen Fällen auch beide 
Märkte. Nach herrschender Ansicht ist der 
Beschaffungsmarkt für Handelswaren 
sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
heranzuziehen. Der Absatzmarkt dient 
wiederum für Handelswaren, unfertige 
sowie fertige Erzeugnisse sowie Überbe
stände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen 
als Vergleichsmaßstab.

Aufgrund von COVID-19 kann sich ein 
Abschreibungsbedarf aufgrund von 
mangelnder Veräußerungsfähigkeit 
von Vorräten, gesunkenen Einkaufs-
preisen oder Verkaufspreisen oder 
Überbe ständen ergeben. Zudem hat 
eine ver lust freie Bewertung offener 
Aufträge und unfertiger Erzeugnisse 
zu erfolgen. Sollten die aktivierten Her
stellungskosten den Veräußerungserlös 
abzüglich aller noch anfallender Kosten 
übersteigen, ist eine außer plan mäßige 
Abschreibung vorzunehmen.

In die Beurteilung der Einbringlichkeit 
von Forderungen sind unter anderem 
die Bonität der Schuldner, die sich 
möglicherweise durch COVID-19 
vermindert hat, die rechtliche und 
faktische Durchsetzbarkeit von 
Forderungen, gewährte Sicherheiten 
und abgeschlossene Versicherungen 
einzubeziehen. Zur Erfüllung des 
Vorsichtsprinzips sind ggf Einzel- und/
oder Pauschalwertberichtigungen 
vorzunehmen. 

Aufgrund von COVID-19 können längere 
Außenstände und nicht fristgerechte 
Bezahlung durch den Debitor gegeben 
sein, die Indikatoren für ein erhöhtes 

Der Vergleichsmaßstab ergibt sich 
idR aus dem Wiederbeschaffungswert, 
bei Vermögensgegenständen, die zur 
unmittelbaren Ertragserzielung angeschafft 
wurden (zB Gebäude zur Vermietung), kann 
sich dieser aus dem Ertragswert ergeben. 

Eine Abschreibung darf lediglich im 
Falle einer dauerhaften Wertminderung 
vorgenommen werden (gemildertes 
Niederstwertprinzip). Wann Dauer-
haftigkeit gegeben ist, muss im Zuge 
einer Einzelfallbetrachtung beurteilt 
werden. Da sich bei nicht abnutzbarem 
Anlagevermögen der Buchwert mangels 
plan mäßiger Abschreibung nicht dem 
beizulegenden Wert im Zeit verlauf 
annähert, hat für solche Vermögens
gegenstände jedenfalls eine kritischere 
Betrachtung zu erfolgen.

Aufgrund von COVID-19 kann sich ein 
Abschreibungsbedarf aufgrund von (stark 
und nachhaltig) gefallenen Wieder-
beschaffungswerten ergeben. Zudem 
wird insbesondere die Frage von Relevanz 
sein, ob eine Wertminderung auf grund 
einer eingeschränkten Nutzungs-
möglichkeit im Unternehmen oder 
aufgrund der Stilllegung einer Anlage 
oder Produktions linie gegeben sein 
kann. Sollte ein Gegenstand des Anlage
vermögens nicht mehr oder nur noch 
in eingeschränktem Ausmaß für das 
Unternehmen von Nutzen sein, wäre 
jedenfalls die Notwendigkeit einer außer
plan mäßigen Abschreibung zu prüfen.

Risiko von Forderungsausfällen 
darstellen können. Im Zuge der Bilan
zierung wird daher eine intensivere 
Betrach tung der Forderungen hinsichtlich 
der Not  wendigkeit der Vor nahme einer 
Einzel wert berichtigung erforderlich 
sein. Hinsichtlich der Bildung von 
Pauschalwertberichtigungen wird idR 
auf Erfahrungswerte aus den Vorjahren 
zurückgegriffen. In diesem Jahr ist zu 
prüfen, ob diese Erfahrungswerte den 
geänderten Umständen entsprechend 
anzupassen sind.

Aufgrund von COVID-19 können 
Vertragsanpassungen iZm Forderungen 
(zB Stundungen von Zahlungen) gegeben 
sein. Dies kann zu entsprechenden 
bilanziellen Konsequenzen führen.

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Sind die Wiederbeschaffungskosten 
eines Vermögensgegenstandes 
gesunken?

 • Ist die Auslastung gesunken und 
ist von einer Langfristigkeit dieser 
Entwicklung auszugehen?

 • Ist geplant, einzelne Maschinen oder 
ganze Produktionslinien stillzulegen?

 • Können Maschinen ggf umgerüstet 
und somit anderweitig verwendet 
werden?

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Ist eine mangelnde Veräuß erbarkeit 
von Vorräten gegeben?

 • Gibt es verderbliche Ware, die 
weniger nachgefragt wird? 

 • Liegen erhöhte Einkaufspreise oder 
gestiegene Lagerkosten vor, die 
absatzmarktseitig nicht realisiert 
werden können?

 • Werden Forderungen in erhöhtem 
Ausmaß verspätet oder nicht 
bezahlt?

 • Können Erfahrungswerte aus Vor-
jahren hinsichtlich der Bilanzierung 
von Pauschalwertberichtigungen 
un verändert herangezogen 
werden?

 • Sind Vertragsanpassungen 
hinsichtlich bestehender 
Forderungen erfolgt?
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Herstellungskosten
Als Herstellungskosten sind jene 
Aufwendungen anzusetzen, die für die 
Herstellung eines Vermögens gegen
standes, seine Erweiterung oder für eine 
über seinen ursprünglichen Zustand 
hinausgehende wesentliche Verbesserung 
entstehen. Zum unternehmensrechtlichen 
Mindestansatz gehören zudem ange-
messene Teile fixer und variabler Ge-
mein  kosten. Sofern die Gemein kosten 
durch offen bare Unter beschäftigung 
überhöht sind, dürfen nur die einer durch
schnittlichen Beschäftigung ent sprech
enden Teile dieser Kosten eingerechnet 
werden. Zudem dürfen wahl weise 
Aufwen dungen für Sozial ein richtungen des 
Betriebes, für freiwillige Sozialleistungen, 
für betriebliche Altersversorgung und 
Abfertigungen eingerechnet werden.

Der Ausbruch von COVID-19 kann 
aufgrund von Unterbeschäftigung zur 
Entstehung von nicht aktivierungs-
fähigen Leerkosten führen.

Beteiligungen
Die Folgebewertung von Beteiligungen 
erfolgt grundsätzlich mit ihren histo
rischen Anschaffungskosten. Sofern 
der beizulegende Wert dauerhaft unter 
den Buchwert gesunken ist, hat eine 
außerplanmäßige Abschreibung auf 
diesen Wert zu erfolgen. Der beizulegende 
Wert ergibt sich in der Regel aus dem 
Unter nehmens wert, der nach einem 
anerkannten Bewertungs verfahren zu 
ermitteln ist.

Die Vornahme einer Unternehmens
bewertung ist dann notwendig, wenn 
Anhaltspunkte (Trigger) für einen 
wesentlich gesunkenen beizulegenden 
Wert vorliegen. Dabei sind sämtliche 
Anhaltspunkte gegeneinander abzuwägen 
und im Rahmen einer gesamt haften 
Würdigung zu beurteilen. COVID-19 
wird in aller Regel einen Trigger darstellen. 
Es ist daher gesamthaft zu prüfen, ob 
die Notwendigkeit der Vor nahme einer 
Unternehmensbewertung gegeben ist.

Sonstiges Finanzanlage- und 
Finanzumlaufvermögen
Beim sonstigen Finanzanlagevermögen 
hat ebenso bei voraussichtlich dauerhafter 
Wertminderung eine außerplanmäßige 
Abschreibung zu erfolgen. Jedoch darf im 
Gegensatz zu Sachanlagevermögen eine 
Abschreibung auch dann erfolgen, wenn 
die Wertminderung voraussichtlich nicht 
von Dauer ist. Dabei ist der Grundsatz der 
Stetigkeit zu beachten. 

Für Finanzumlaufvermögen gilt das 
strenge Niederstwertprinzip, womit 
zwingend auf einen sich am Bilanzstichtag 
ergebenden niedrigeren Börsenkurs oder 
Marktpreis oder, wenn ein Börsenkurs 
oder Marktpreis nicht feststellbar ist, 
einen niedrigeren beizulegenden Wert 
abzuschreiben ist. 

Bei Finanzanlage und Finanzum lauf
vermögen, für das ein Börsenkurs vorliegt, 
ist grundsätzlich der sich am Ab schluss-
stichtag ergebende Kurs maßgeblich. Bei 
volatilen Kursen darf ein Durch schnitts-
wert in einem Zeitraum, der 10 Tage nicht 
überschreiten soll (je 5 Tage vor sowie nach 
dem Abschlussstichtag), angesetzt werden. 
Aufgrund von COVID-19 besteht das Risiko 
eines gesunkenen Börsenkurses oder 
Marktwertes zum Abschlussstichtag.

Aktive latente Steuern
Sofern zwischen den unternehmens
rechtlichen und den steuerrechtlichen 
Wertansätzen Unterschiede bestehen, 
die sich in späteren Geschäftsjahren 
voraussichtlich abbauen, ist bei einer 
sich ergebenden Steuerentlastung 
diese als aktive latente Steuer in der 
Bilanz anzusetzen. Voraussetzung 
zur Aktivierung latenter Steuern ist, 
dass in nachfolgenden Geschäfts jahren 
mit hinreichender Wahr schein lich-
keit ausreichend zu versteuerndes 
Ergebnis erzielt wird, gegen das diese 
Differenzen bei Auflösung verrechnet 
werden können. Sofern sich im aktuellen 

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Sind die bisher verwendeten 
Standardkosten noch anwendbar?

 • Ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 
eine Unterbeschäftigung gegeben, 
die zu nicht aktivierungsfähigen 
Leerkosten führt?

 • Wurde Kurzarbeitsbeihilfe 
in Anspruch genommen und 
wurde dies entsprechend bei der 
Ermittlung der Herstellungskosten 
berücksichtigt?

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Stellt COVID-19 im konkreten Fall 
einen Trigger dar?

 • Liegen Anhaltspunkte vor, die 
im Rahmen einer gesamt haften 
Würdigung dazu führen, dass 
keine Unter nehmens bewer tung 
vorgenommen werden muss?

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Ist der Börsenkurs oder Markt-
preis von Vermögenswerten des 
Finanzanlage- oder Finanzumlauf-
vermögens zum Stichtag gesunken?

 • Soll vom Wahlrecht der Abschrei-
bung von Finanzanlage vermögen, 
dessen Wert voraus sichtlich nicht 
dauerhaft gesunken ist, Gebrauch 
gemacht werden?

 • Liegt ein volatiler Kurs vor?
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Jahr ein Verlust ergibt, ist daher zu 
hinterfragen, ob dieser auf COVID19 als 
einmaliges Ereignis zurückzuführen ist 
oder ob langfristig das Risiko besteht, 
dass keine entsprechenden steuerlichen 
Ergebnisse erzielt werden.

Zudem besteht ein Wahlrecht, latente 
Steuern auf bestehende Verlustvorträge 
zu aktivieren. Eine solche Aktivierung kann 
jedoch bloß in dem Ausmaß erfolgen, 
in wel chem substan zielle Hinweise 
auf ein aus reichendes zukünftiges zu 
ver steuerndes Ergebnis vorliegen. Als 
Nachweis eines aus reichenden zukünftigen 
zu versteuernden Ergebnisses wird in der 
Regel eine aus der Unter neh  mens  planung 
abgeleitete Steuer planungs rechnung 
benötigt. Aufgrund von COVID-19 ist 
besonders kritisch zu hinter fragen, 
ob die strengen Voraus setzungen 
zur Aktivierung von latenten Steuern auf 
Verlustvorträge noch erfüllt sind. 

Eigenkapital & Unterstützungs-
maßnahmen durch Gesellschafter
Aufgrund von COVID-19 kann sich 
für Unter nehmen die Notwendigkeit 
ergeben, Unter stützungs leistungen 
durch den Gesellschafter zu erhalten. 
Gesellschafterzuschüsse einschließlich 

eines Forderungsverzichts durch einen 
Gesellschafter sind als Kapitalrücklage 
bei der empfangenden Gesellschaft zu 
erfassen. Ein bloßer Rangrücktritt führt 
hingegen zu keiner Umgliederung der 
Verbindlichkeit in das Eigenkapital.

Zudem sind hinsichtlich Krediten, 
die von kontrollierenden Gesell-
schaftern oder von mit zumindest 25% 
beteiligten Gesellschaftern gewährt 
wurden, die Bestimmungen des Eigen-
kapitalersatzgesetzes zu beachten. 
Reine Geldkredite mit einer Laufzeit 
von mehr als 60 Tagen, die an in der 
Krise befindliche Unternehmen gewährt 
werden, dürfen während aufrechter 
Krise nicht zurückbezahlt werden. 
Aufgrund von COVID-19 wurde für Kredite, 
die bis zum 31.1.2021 gewährt werden, die 
Höchstlaufzeit, bis zu der diese nicht unter 
das Eigenkapitalersatzgesetz fallen, auf 120 
Tage verlängert. Der Kredit ist, auch wenn 
er nach dem Eigenkapitalersatzgesetz als 
Eigenkapital zu klassifizieren ist, weiterhin 
als Fremdkapital beim Kreditnehmer 
auszuweisen.

Als Unterstützung für Unternehmen 
können zudem Patronatserklärungen 
insbesondere durch das Mutter unter
nehmen gewährt werden. Dabei wird 
zwischen harten und weichen Patronats

erklärungen unterschieden. Eine harte 
Patronatserklärung liegt vor, sofern 
sich der Patron dazu verpflichtet, ein 
bestimmtes Unternehmen finanziell so 
auszustatten, dass dieses in der Lage 
ist, seinen finanziellen Verpflichtungen 
nachzukommen. Nur eine harte Patro
nats erklärung kann im Rahmen der 
Beurteilung von Going Concern Berück
sichtigung finden. Bilanziell ist die Patro-
natserklärung beim Begünstigten nicht 
zu erfassen, für den Patron stellt diese 
eine Eventualverbindlichkeit dar, die 
sich ggf zu einer Rückstellung oder 
Verbindlichkeit entwickeln kann.

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Besteht ein aktiver Überhang an 
latenten Steuern?

 • Ergibt sich im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr eine Verlustsituation?

 • Liegen mit hinreichender 
Wahr schein lichkeit zukünftige 
Ergebnisse zur steuerlichen 
Entlastung vor?

 • Bestehen steuerliche Verlust vor-
träge, für die aktive latente Steuern 
angesetzt sind?

 • Lassen sich aus einer steuer lichen 
Planungsrechnung substan zielle 
Hinweise zur Verwertungs möglich-
keit der Verlustvorträge ableiten?

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Sind Zuschüsse durch den 
Gesellschafter gewährt worden 
oder liegt ein Forderungsverzicht 
durch einen Gesellschafter vor?

 • Befindet sich das 
Unternehmen in der Krise gem 
Eigenkapitalersatzgesetz?

 • Liegt eine Patronatserklärung 
vor und ist diese als harte oder 
als weiche Patronatserklärung 
einzustufen?
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Personalrückstellungen
Aufgrund des Lockdowns und daraus 
resultierender Minderauslastung haben 
viele Unternehmen für ihre Arbeitnehmer 
Kurz arbeitsbeihilfe beantragt. Je nach 
Einkom mens höhe wurde den Arbeit
nehmern zwischen 80% und 90% ihres 
Regel gehaltes ausbezahlt. 

Personalrückstellungen sind in Höhe des 
Erfüllungsbetrages anzusetzen. Als Basis 
für die jeweilige Personalrückstellung 
ist daher das volle, ungekürzte Regel-
gehalt, das in der Regel die Basis für 
den Erfül lungs betrag bildet, heran zu
ziehen. Im Zuge der Berechnung der 
Personal rückstellungen ist daher auf 
Verwendung der korrekten Berech-
nungs basis zu achten. Insbesondere bei 
automatisierter Ableitung der Werte direkt 
aus den Lohnverrechnungssystemen kann 
dies dazu führen, dass eine zu geringe 
Bemessungsgrundlage in die Berechnung 
der Rückstellungen Eingang findet.

Sonstige Rückstellungen
Nach allgemeinen Grundsätzen sind 
schwebende Geschäfte im Rahmen der 
Bilan zierung nicht zu berücksichtigen. 
Sollten allerdings Verluste aus schwe-
benden Absatz- oder Beschaffungs
geschäften oder aufgrund von Dauer-
schuld verhältnissen drohen, ist für diese 
entsprechend bilanziell vorzusorgen.

Aufgrund von COVID-19 können 
Verluste zB aus nicht mehr genutzten 
gemieteten Geschäfts räumlichkeiten 
oder aus schwebenden Geschäften 

drohen, wenn zu erwarten ist, dass die 
Gesamt aufwendungen die Erlöse 
übersteigen werden. Sollte iZm mit 
solchen Geschäften bereits ein Aktivposten 
gebildet worden sein, ist vor Ansatz einer 
Rückstellung das entsprechende Asset 
zunächst abzu schreiben und bloß ein 
darüber hinaus gehender voraussichtlicher 
Minder erlös als Rückstellung zu erfassen 
(siehe hierzu auch die Ausführungen iZm 
der verlustfreien Bewertung von Vorräten).

Zudem können die Auswirkungen von 
COVID-19 in verstärktem Ausmaß zu Re-
struk turierungen führen. Ist geplant, 
Standorte zu schließen, Geschäfts zweige 
stillzulegen oder anderweitige Um struk
turierungen vorzunehmen, kann nach UGB 
die Bildung einer Aufwandsrückstellung 
zulässig sein. Sollte bereits ein detaillierter 
Umstrukturierungsplan vorliegen 
und eine entsprechend öffent lichkeits-
wirksame Bekanntgabe der Restruk
turie rungsmaßnahmen erfolgt sein, ist das 
Vorliegen einer faktischen Verpflichtung 
zu prüfen. In einem solchen Fall sind die 
ent sprechenden Aufwendungen zwingend 
als Rückstellung zu erfassen.

Verbindlichkeiten
Hinsichtlich bestehender Verbindlichkeiten 
ist zunächst auf obige Ausführungen 
zum Eigen kapital ersatzgesetz und 
zu Patro nats klärungen zu verweisen. 
Aus Sicht eines Bürgen oder Patrons ist 
idZ zu prüfen, ob bisher als Eventual-
verbindlichkeit im Anhang oder unter 
der Bilanz ausgewiesene potentielle 
Verpflich tungen aufgrund einer erhöhten 
Wahrschein lichkeit der Inanspruchnahme 
zum Ansatz einer Rückstellung oder 
Verbindlichkeit führen.

Zudem ist zu prüfen, ob erhebliche 
Vertrags anpassungen vorliegen. Dies 
kann zu entsprechenden bilanziellen 
Konsequenzen führen.

Weiters ist auf die mögliche Verletzung 
von financial covenants (Über bzw 
Unterschreitung finanzieller Kenn zahlen) 
iZm Kredit verträgen hinzu weisen. Eine 
solche kann – je nach Aus gestaltung 
der Verträge – zu einer früheren oder 
sofortigen Fälligkeit von Kredit ver bindlich
keiten führen. Dies kann Auswirkungen auf 
die Fristigkeitsangaben in der Bilanz und/
oder im Anhang haben.

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Wurde im abgelaufenen 
Geschäftsjahr Kurzarbeitsbeihilfe 
in Anspruch genommen?

 • Werden die Basisdaten auto ma-
tisiert aus dem Lohnverrechnungs-
system übernommen?

 • Ist die Basis für die Berechnung der 
Personalrückstellungen korrekt? 

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Liegen Dauerschuldverhältnisse 
vor, die zu einem künftigen 
Aufwand führen, obwohl das Un-
ternehmen aus der Gegenleistung, 
beispielsweise aus dem Recht zur 
Nutzung eines Objekts aufgrund 
eines Mietvertrags, keinen Nutzen 
mehr ziehen kann?

 • Bestehen schwebende 
Beschaffungs- oder Absatz-
geschäfte, bei denen die voraus-
sichtlichen Gesamtaufwendungen 
die Erlöse übersteigen?

 • Bestehen schwebende Beschaf-
fungs geschäfte betreffend Roh-, 
Hilfs- oder Betriebsstoffe oder 
Handelswaren, bei denen die 
vereinbarten Bezugspreise über 
den Wiederbeschaffungspreisen 
zum Abschlussstichtag liegen?

 • Bestehen 
Umstrukturierungsvorhaben?

 • Wurde bereits ein detaillierter 
Umstrukturierungsplan erstellt und 
wurde dieser bereits entsprechend 
kommuniziert? 
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Going Concern 
Bei der Bewertung von Vermögensgegen
ständen und Schulden ist grundsätzlich 
von der Fortführung des Unternehmens 
auszugehen, solange dem nicht tat-
säch liche oder rechtliche Gründe 
entgegen stehen. Die Bilanzierung und 
Bewertung nach dem Grundsatz der 
Unternehmensfortführung ist zudem im 
Anhang anzugeben. 

Wenn die Anwendung der Fortführungs
annahme zwar als angemessen beurteilt 
wird, idZ jedoch wesentliche Un sicher-
heiten vorliegen, sind im Anhang die 
wesentlichen, der Unter nehmens  fort
führung möglicherweise ent gegen
stehenden Gründe und die Pläne, diesen 
zu begegnen, angemessen darzustellen. 
Zudem hat das Unternehmen zweifelsfrei 
anzugeben, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht und das Unter
nehmen daher möglicherweise nicht in 
der Lage ist, im Rahmen der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit seine Vermögenswerte 
zu realisieren und seine Schulden zu 
begleichen. Zudem ist im Lagebericht 
im Bereich der Risikoberichterstattung 
auf die der Unternehmensfortführung 
möglicherweise entgegenstehenden 
Gründe einzugehen.

Sofern wesentliche Gründe vorliegen, 
die der Fortführung des Unternehmens 
entgegenstehen, ist die Bilanzierung 
zu Liquidationswerten zu prüfen. 
Im Anhang sind die sich hierdurch 
geänderten Bilanzierungs und Bewer
tungs methoden und die Auswirkung der 
Änderungen zu erläutern.

Anhang
Aufgrund von COVID-19 werden in 
vielen Fällen Änderungen im Vergleich 
zu Vor jahren in der Bilanzierung und 
Bewertung und im Ausweis erfolgen. 
Sofern eine wesentliche Änderung 
von Bilanzierungs- oder Bewertungs-
methoden vorliegt, ist dies im Anhang 
anzugeben. Falls im Jahresabschluss 
enthaltene Beträge mit Vorjahreszahlen 
nicht vergleichbar sind, ist dies im 
Anhang anzugeben und zu erläutern. 

Zudem hat der Jahresabschluss ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens, 
Finanz und Ertragslage zu vermitteln. 
Sollte dies aus besonderen Umständen 
nicht gelingen, sind im Anhang die 
erforderlichen zusätzlichen Angaben zu 
machen.

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Bestehen wesentliche 
Unsicher heiten hinsichtlich der 
Unternehmensfortführung?

 • Liegen wesentliche Gründe 
vor, die der Fortführung des 
Unternehmens entgegenstehen?

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Befindet sich das Unternehmen 
in der Krise und wurde von einem 
kontrollierenden Gesellschafter ein 
Kredit gewährt?

 • Bestehen in den Vorjahren 
im Anhang bzw unter 
der Bilanz dargestellte 
Eventualverbindlichkeiten, die 
schlagend werden könnten?

 • Liegen neue 
Eventualverbindlichkeiten vor?

 • Sind erhebliche 
Vertragsanpassungen erfolgt?

 • Bestehen financial covenants 
iZm Krediten und werden die 
entsprechenden Kennzahlen 
eingehalten?
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Hinsichtlich der Angaben iZm dem Grund
satz der Unternehmensfortführung wird 
auf die Ausführungen unter dem Punkt 
„Going Concern“ verwiesen.

Lagebericht
Im Lagebericht sind unter anderem 
wesentliche Risiken und Unsicher-
heiten, denen das Unternehmen aus
gesetzt ist, zu beschreiben. Damit in 
Zusam men hang steht die Verpflichtung, im 
Lagebricht auch auf die voraussichtliche 
Entwicklung des Unternehmens einzu
gehen. Diese Darstellungen haben 
zumindest in qualitativer Form zu erfolgen.

Aufgrund von COVID-19 können sich 
zB durch Einschränkungen im Bereich 
Handel und Dienstleistungen, Unter
brechungen von Lieferketten oder Reise  be 
schränkungen, Risiken oder Unge wissheiten 
betreffend die Unter nehmens entwicklung 
ergeben. Über diese Risiken und Unge
wissheiten sowie die Aus wirkungen auf 
die voraus sichtliche Ent wicklung des 
Unternehmens ist daher zu berichten.

Gesellschaftsrechtliche Frage-
stellungen im Zusammenhang mit der 
Aufstellung des Jahresabschlusses
Das Ausschüttungspotential einer 
Gesell schaft bemisst sich grundsätzlich 
nach dem Bilanzgewinn, der sich aus dem 
Jahresabschluss ergibt. Sofern zwischen 
dem Abschlussstichtag und dem Tag der 
Feststellung des Jahresabschlusses ein 
erheblicher und voraussichtlich nicht bloß 
vorübergehender Vermögensverlust 
bekannt wird, darf gem GmbHG der 
Betrag iHd voraussichtlichen Verlustes 
nicht ausgeschüttet werden. Sollte 2020 
trotz einer solchen Konstellation eine 
Ausschüttung erfolgt sein, ist das Vorliegen 
eines Rückforderungsanspruches der 
Gesellschaft zu prüfen.

Zudem sind faktische Ausschüttungs-
sperren iZm der Inanspruchnahme 
von Förderungen zu beachten. So hat 
sich zB beim Fixkostenzuschuss der 
Antragsteller zu einem Unterlassen von 
Dividendenzahlungen oder Gewinnaus-
schüttungen bis zum 16. März 2021 und 
zu einer maßvollen Dividenden- und 
Gewinnauszahlungspolitik bis zum 
31.12.2021 zu verpflichten. Sollte gegen 
Förderrichtlinien verstoßen werden, ist 
die Notwendigkeit einer Rückzahlung und 
somit der Ausweis einer Verbindlichkeit 
gegenüber dem Fördergeber zu prüfen.

Um es den Unternehmen zu ermöglichen, 
ihren gesellschaftsrechtlichen Ver
pflichtungen iZm dem Jahresabschluss 
nachzukommen, wurden diverse Fristen 
verlängert. Der Zeitraum für die Auf
stellung des Jahresabschlusses wurde 
um vier Monate auf neun Monate 
verlängert, ebenso darf die Gesell-
schafter versammlung um bis zu vier 
Monate später abgehalten werden und 
hat daher innerhalb der ersten zwölf 
Monate des Geschäftsjahres stattzufinden. 
Die Offenlegung beim Firmenbuch hat 
innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Abschlussstichtag zu erfolgen. 

Das AußerKraftTreten der Bestimmungen 
war mit 31.12.2020 vorgesehen, wobei 
hinsichtlich der Aufstellung und Offen-
legung explizit festgehalten wurde, dass 
die Erleichterung letztmalig für Unterlagen 
der Rechnungslegung mit Stichtagen 
vor dem 1.8.2020 gelten. Im Dezember 
wurde ein Antrag auf Verlängerung der 
Fristen im Nationalrat beschlossen (Außer
KraftTreten des Gesetzes mit 31.12.2021, 
Anwendbarkeit auf Unterlagen der Rech
nungs legung mit Stichtagen vor dem 
1.1.2021). Die Kundmachung des Gesetzes 
bleibt abzuwarten.

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Sind zusätzliche Angaben 
iZm dem Grundsatz der 
Unternehmensfortführung 
notwendig?

 • Liegen wesentliche Änderungen 
von Bilanzierungs- oder 
Bewertungsmethoden vor?

 • Sind die zu den Posten des Jahres-
abschlusses ausgewiesenen 
Beträge mit den ausgewiesenen 
Vorjahresvergleichswerten 
vergleichbar?

 • Sind zusätzliche Angaben 
notwendig, um ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, 
Finanz- oder Ertragslage zu 
vermitteln?

Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses:

 • Erfolgte im Jahr 2020 eine 
Ausschüttung, obwohl zwischen 
dem Abschlussstichtag und 
dem Tag der Feststellung des 
Jahresabschlusses ein Verlust 
bekannt wurde?

 • Wurden öffentliche Beihilfen in 
Anspruch genommen und erfolgte 
eine maßvolle Dividenden- und 
Gewinnauszahlungspolitik?

 • Können die erweiterten 
gesellschaftsrechtlichen Fristen 
weiterhin angewendet werden?
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