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Entwurf einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: 
Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Rah-

men der Abschlussprüfung 
(IDW EPS 270 n.F. (04.2021)) 

Stand: 29.04.20211  

Der Hauptfachausschuss (HFA) des IDW hat den nachfolgenden Entwurf einer Neufassung 

des IDW Prüfungsstandards: Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im 

Rahmen der Abschlussprüfung (IDW EPS 270 n.F. (04.2021)) verabschiedet. 

Gegenüber dem bisherigen IDW PS 270 n.F. ergeben sich folgende wesentliche Änderungen: 

● Der Entwurf beinhaltet in den Tz. 3, 11, 24, 35, A24 und A45 f. sowie in Anlage 1 Klar-

stellungen aufgrund der APAS-Verlautbarung Nr. 9 „Going Concern-Unsicherheiten als 

Key Audit Matter im Bestätigungsvermerk (Artikel 10 Abs. 2 Buchst. c) der Verordnung 

(EU) Nr. 537/2014)“ vom 26.02.2020. Parallel hierzu erfolgt eine Klarstellung in IDW EPS 

401 n.F. (04.2021), Tz. 18. Der HFA hat diese Klarstellungen bereits in der Sitzungsbe-

richterstattung über seine 259. Sitzung am 26.03.2020 veröffentlicht. Sie gelten unab-

hängig von dem Anwendungszeitpunkt dieses IDW Prüfungsstandards.  

● Die Anforderung in Tz. 30 b) zur Berichterstattung des Abschlussprüfers im Bestäti-

gungsvermerk bei Vorliegen eines bestandsgefährdenden Risikos wurde in Übereinstim-

mung mit ISA 570 (Revised) an den Wortlaut der Tz. 25 b), die die Angabepflichten über 

ein solches Risiko im Abschluss regelt, angepasst. Somit hat der Abschlussprüfer im 

Abschnitt „Wesentliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit“ des Bestätigungsvermerks künftig zu erklären, dass die im Ab-

schluss – und ggf. Lagebericht – dargestellten Ereignisse oder Gegebenheiten „zeigen“, 

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 

des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann (bisher: 

dass diese Ereignisse oder Gegebenheiten auf das Bestehen einer solchen wesentli-

chen Unsicherheit „hindeuten“).  

Ferner wurde der IDW Prüfungsstandard redaktionell an die neuen vom IDW festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA) angepasst. Dies betrifft 

insb. die Übernahme des Anwendungszeitpunkts und der Begrifflichkeiten aus den ISA [DE], 

                                                

1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 08.05.2003. Redaktionelle Änderungen am 08.03.2006. 
Änderungen durch den HFA zur Anpassung an die im Rahmen des Clarity-Projekts des IAASB überarbeiteten 
International Standards on Auditing (ISA) am 09.09.2010 in Tz. 20a, 21a, 28, 36. Neufassung aufgrund der 
Transformation des ISA 570 (Revised) „Going Concern“; vorbereitet vom Arbeitskreis „ISA-Transformation“, 
verabschiedet vom HFA am 11.07.2018. Änderungen in den Tz. A11 und A13 aufgrund des Sanierungs- und 
Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetzes; vorbereitet von den Arbeitskreisen „ISA-DE“ und „Vermerke“, verab-
schiedet vom HFA am 02.02.2021. Klarstellungen in den Tz. 3, 11, 24, 35, A1, A24, A45f. und Anlage 1 aufgrund 
der APAS-Verlautbarung Nr. 9 sowie Änderung in Tz. 30 und weitere redaktionelle Änderungen aufgrund der 
Anpassung an die neuen, vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
(GoA) (vgl. ISA [DE] 200, Anlage D.1). Vorbereitet vom Arbeitskreis „ISA-DE“, verabschiedet vom HFA am 
29.04.2021. 
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die Aufnahme von Verweisen auf die ISA [DE] sowie Anpassungen in der Anlage mit Beispie-

len für Bestätigungsvermerke aufgrund der Entwürfe zur Neufassung der sog. IDW PS 400er-

Reihe. 

IDW PS 400 n.F., IDW PS 401, IDW PS 405, IDW PS 406, IDW PS 270 n.F. und IDW PS 470 

n.F. werden parallel an die neuen GoA angepasst und gemeinsam als Entwürfe veröffentlicht. 

Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge zu dem Entwurf werden schriftlich an die Geschäfts-

stelle des IDW (Postfach 32 05 80, 40420 Düsseldorf oder stellungnahmen@idw.de) bis zum 

31.08.2021 erbeten. Die Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge werden im Internet auf der 

IDW Website veröffentlicht, wenn dies nicht ausdrücklich vom Verfasser abgelehnt wird. 

Der Entwurf steht bis zu seiner endgültigen Verabschiedung als IDW Prüfungsstandard im 

Internet (www.idw.de) unter der Rubrik Verlautbarungen als Download-Angebot zur Verfü-

gung. 

Copyright © Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf. 
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1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem IDW Prüfungsstan-

dard die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer unbeschadet ihrer Eigenverantwort-

lichkeit bei einer Abschlussprüfung die Einschätzung der gesetzlichen Vertreter des geprüften 

Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit beurteilen und behandelt auch die 
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Auswirkungen auf den Prüfungsbericht und den Bestätigungsvermerk. Der IDW Prüfungsstan-

dard verdeutlicht gegenüber der Öffentlichkeit die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

für diese Einschätzung, die Bedeutung dieser Einschätzung sowie das Erfordernis der Beur-

teilung dieser Einschätzung durch den Abschlussprüfer und die Grenzen der aus dieser Beur-

teilung zu ziehenden Schlussfolgerungen (vgl. Tz. A1). Die in diesem IDW Prüfungsstandard 

dargelegten Grundsätze gelten auch für Einheiten, die keine Unternehmen sind.  

2 Dieser IDW Prüfungsstandard betrifft Abschlussprüfungen, d.h. Prüfungen von Abschlüssen 

i.S. des ISA [DE] 2002. Für Prüfungen mit einem abweichenden Prüfungsgegenstand oder 

Prüfungen, die Abschlussprüfungen nach Art und Umfang nicht entsprechen, ist im Einzelfall 

zu beurteilen, inwieweit die Grundsätze dieses IDW Prüfungsstandards Anwendung finden.  

3 Dieser IDW Prüfungsstandard entspricht ISA 570 (Revised)3.  

Er enthält folgende, über ISA 570 (Revised) hinausgehende Anforderungen: 

● Anwendung dieses IDW Prüfungsstandards in Bezug auf den Lagebericht (vgl. Tz. 6, 

25 f., 28, 31, 33, 36, 39);  

● Berichterstattung im Prüfungsbericht nach § 321 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGB (Tz. 37 f.); 

● bei gesetzlichen Abschlussprüfungen eines (vollständigen) nach Rechnungslegungs-

grundsätzen für allgemeine Zwecke aufzustellenden Abschlusses eines Unternehmens 

von öffentlichem Interesse i.S. des § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB (nachfolgend kurz „PIE“): 

Beurteilung, ob es sich bei einer wesentlichen Unsicherheit um ein „bedeutsamstes be-

urteiltes Risiko wesentlicher falscher Darstellungen“ i.S. des Artikels 10 Abs. 2 Buchst. 

c) der EU-Abschlussprüferverordnung4 (im Folgenden: EU-APrVO) handelt und, falls 

dies der Fall ist, Aufnahme von Angaben nach IDW EPS 401 n.F. (04.2021)5, Tz. 16, in 

den Abschnitt „Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit“ des Bestätigungsvermerks (Tz. 24, 35).  

 

1.2. Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

4 Nach dem Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit wird der 

Abschluss unter der Annahme aufgestellt, dass das Unternehmen für die absehbare Zukunft 

seine Geschäftstätigkeit fortführt.  

Bei Abschlüssen für allgemeine Zwecke6 ist dieser Grundsatz, sofern seine Anwendung ange-

messen ist, stets einschlägig. So haben die gesetzlichen Vertreter gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 

HGB bei der Bewertung von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. Nach IAS 1.25 haben 

                                                

2 ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer Prüfung in Übereinstim-
mung mit den International Standards on Auditing“, Tz. 13. 

3 ISA 570 (Revised) „Going Concern“. 
4 Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifi-

sche Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission, ABl. EU Nr. L 158 vom 27.05.2014, S. 77; L 170 vom 
11.06.2014, S. 66. 

5 Entwurf einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte 
im Bestätigungsvermerk (IDW EPS 401 n.F. (04.2021)) (Stand: 29.04.2021). 

6 Vgl. Entwurf einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines 
Bestätigungsvermerks (IDW EPS 400 n.F. (04.2021)) (Stand: 29.04.2021), Tz. 10 a). 



IDW EPS 270 n.F. (04.2021) 

5 

© IDW Verlag GmbH 

sie den Abschluss unter Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufzustellen, es sei denn, sie beabsichtigen, entweder das Unterneh-

men zu liquidieren oder das Geschäft einzustellen, oder sie haben hierzu keine realistische 

Alternative. Abschlüsse für einen speziellen Zweck7 können demgegenüber in Übereinstim-

mung mit maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt sein, in denen der Rech-

nungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ggf. nicht einschlägig ist.  

Ist die Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit angemessen, werden Vermögenswerte und Schulden auf der Grundlage bilanziert, 

dass das Unternehmen in der Lage sein wird, im gewöhnlichen Geschäftsverlauf seine Ver-

mögenswerte zu realisieren und seine Schulden zu begleichen (vgl. Tz. A2).  

 

1.3. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter, die Fähigkeit des Unternehmens zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit einzuschätzen  

5 IAS 1.25 f. verlangt explizit, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung eines IFRS-

Abschlusses eine Einschätzung der Fähigkeit eines Unternehmens zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit vornehmen. Das HGB enthält keine ausdrückliche Anforderung, dass die ge-

setzlichen Vertreter eine spezifische Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit vorzunehmen haben. Gleichwohl ist diese Einschätzung 

Voraussetzung für die Aufstellung eines HGB-Abschlusses und berührt Fragen des Ansatzes, 

der Bewertung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB), des Ausweises oder der Erläuterungen zum Ab-

schluss. Damit ist es auch bei Aufstellung sämtlicher HGB-Abschlüsse erforderlich, dass die 

gesetzlichen Vertreter eine Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit vornehmen.  

6 Der Lagebericht8 hat nach § 289 bzw. § 315 HGB den Geschäftsverlauf einschließlich des 

Geschäftsergebnisses und die Lage so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild vermittelt wird. Im Lagebericht wird sich die Fähigkeit zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, einschließlich ggf. bestehender wesentlicher Unsicherheiten (be-

standsgefährdende Risiken), insb. auf die Beurteilung und Erläuterung der voraussichtlichen 

Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken auswirken (vgl. Tz. A3). Gleiches gilt 

für ggf. bestehende entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen. Folglich haben die gesetzli-

chen Vertreter auch bei der Aufstellung des Lageberichts eine Einschätzung der Fähigkeit des 

Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorzunehmen bzw. zu würdigen, ob 

im Lagebericht Ereignisse oder Gegebenheiten anzugeben sind, die bedeutsame Zweifel an 

der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.  

7 Die Einschätzung der gesetzlichen Vertreter über die Fähigkeit des Unternehmens zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit erfolgt bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Aufstellung 

des Abschlusses und – falls einschlägig – des Lageberichts. Die Verhältnisse am Abschluss-

                                                

7 Vgl. IDW Prüfungsstandard: Prüfung von Abschlüssen, die nach Rechnungslegungsgrundsätzen für einen spe-
ziellen Zweck aufgestellt wurden (IDW PS 480) (Stand: 28.11.2014), Tz. 12 e). 

8 Vgl. IDW Prüfungsstandard: Prüfung des Lageberichts im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW PS 350 n.F.) 
(Stand: 12.12.2017), Tz. 19 j. 
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stichtag sind für die Beurteilung der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit da-

her nicht alleine ausschlaggebend, d.h. eine Unterscheidung nach wertaufhellenden oder wert-

begründenden Ereignissen, die nach dem Abschlussstichtag eintreten, ist unerheblich.  

8 Die Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

umfasst eine Ermessensentscheidung der gesetzlichen Vertreter zu einem bestimmten Zeit-

punkt über die ihrem Wesen nach unsicheren künftigen Auswirkungen von Ereignissen oder 

Gegebenheiten. Für diese Einschätzung sind die folgenden Faktoren relevant:  

● Die Unsicherheit, die mit der Auswirkung eines Ereignisses oder einer Gegebenheit ver-

bunden ist, nimmt zu, je weiter in der Zukunft der Eintritt eines Ereignisses, einer Gege-

benheit oder deren Auswirkungen liegen.  

● Die Größe und Komplexität des Unternehmens, die Art seiner Geschäftstätigkeit sowie 

das Ausmaß, in dem diese durch externe Faktoren beeinflusst wird.  

● Jede in die Zukunft gerichtete Einschätzung basiert auf Informationen, die zum Zeitpunkt 

der Einschätzung verfügbar sind. Spätere Ereignisse können Auswirkungen haben, die 

nicht mehr in Einklang stehen mit zum Zeitpunkt ihrer Vornahme vertretbaren Ermes-

sensentscheidungen.  

9 Besteht eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-

ten, die einzeln oder insgesamt bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, und werden diese nicht spätestens 

bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Aufstellung des Abschlusses ausgeräumt, müssen die 

gesetzlichen Vertreter im Abschluss  

a) die wichtigsten Ereignisse oder Gegebenheiten, die bedeutsame Zweifel an der Fähig-

keit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, 

und die Pläne der gesetzlichen Vertreter zum Umgang mit diesen Ereignissen oder Ge-

gebenheiten angeben und  

b) eindeutig angeben, dass eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig-

nissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Un-

ternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, und das Un-

ternehmen daher möglicherweise nicht in der Lage ist, im gewöhnlichen Geschäftsver-

lauf seine Vermögenswerte zu realisieren sowie seine Schulden zu begleichen.  

In der Regel erfolgen diese Angaben im Anhang. Im Falle eines HGB-Abschlusses, der nach 

Rechnungslegungsgrundsätzen zur Ordnungsmäßigkeit9 aufgestellt wird, können diese Aus-

führungen an anderer geeigneter Stelle erfolgen, bspw. unter der Bilanz.  

Werden diese Angaben im Lagebericht gemacht, muss im Abschluss unter eindeutiger Bezug-

nahme auf das Vorliegen einer wesentlichen Unsicherheit (bestandsgefährdendes Risiko) ein 

entsprechender Verweis auf diese Angaben enthalten sein (vgl. Tz. A4).  

 

                                                

9  Vgl. IDW EPS 400 n.F. (04.2021), Tz. 10 e) b. 
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1.4. Verantwortung des Abschlussprüfers 

10 Der Abschlussprüfer ist dafür verantwortlich, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise dar-

über zu erlangen und zu einer Schlussfolgerung zu kommen, ob die Einschätzung der gesetz-

lichen Vertreter über die Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit bei der Aufstellung des Abschlusses und des Lageberichts angemes-

sen ist. Ferner ist der Abschlussprüfer dafür verantwortlich, auf Grundlage der erlangten Prü-

fungsnachweise zu einer Schlussfolgerung zu kommen, ob eine wesentliche Unsicherheit über 

die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit besteht.  

11 Der Abschlussprüfer ist ferner dafür verantwortlich, nach § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB im Bestä-

tigungsvermerk auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, gesondert 

einzugehen und nach § 321 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGB im Prüfungsbericht über bei Durchfüh-

rung der Abschlussprüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, welche den Bestand des ge-

prüften Unternehmens oder des Konzerns gefährden oder seine Entwicklung wesentlich be-

einträchtigen können. Bei gesetzlichen Prüfungen von Abschlüssen für allgemeine Zwecke 

von Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S. des § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB sind ferner 

Artikel 10 Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO und Artikel 11 Abs. 2 Buchst. i) EU-APrVO zu beach-

ten.  

12 Die inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung10, wesentliche falsche Darstellungen aufzu-

decken, sind bei zukünftigen Ereignissen oder Gegebenheiten, die dazu führen können, dass 

ein Unternehmen seine Unternehmenstätigkeit einstellt, besonders ausgeprägt. Der Ab-

schlussprüfer kann solche zukünftigen Ereignisse oder Gegebenheiten nicht vorhersagen. 

Folglich kann die Tatsache, dass ein Bestätigungsvermerk keinen Hinweis auf eine wesentli-

che Unsicherheit über die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit enthält, nicht als Garantie für die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit angesehen werden (vgl. auch Tz. A12).  

 

1.5. Anwendungszeitpunkt 

13 Dieser IDW Prüfungsstandard gilt erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die 

am oder nach dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die 

vor dem 31.12.2022 enden.  

 

1.6. Ziele des Abschlussprüfers 

14 Die Ziele des Abschlussprüfers sind: 

a) Ausreichende geeignete Prüfungsnachweise darüber zu erlangen und zu einer Schluss-

folgerung zu kommen, ob die Einschätzung der gesetzlichen Vertreter über die Anwen-

dung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

bei der Aufstellung des Abschlusses angemessen ist  

                                                

10 Vgl. ISA [DE] 200, Tz. A53–A54. 
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b) auf Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise zu einer Schlussfolgerung darüber zu 

kommen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-

gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können  

c) einen Bestätigungsvermerk in Übereinstimmung mit diesem IDW Prüfungsstandard und 

weiteren einschlägigen IDW Prüfungsstandards11 zu erteilen und  

d) im Prüfungsbericht in Übereinstimmung mit IDW PS 450 n.F.12 über ggf. festgestellte be-

standsgefährdende Tatsachen zu berichten.  

 

2. Anforderungen 

2.1. Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit zusammenhängende Tä-

tigkeiten 

15 Bei der Durchführung der nach ISA [DE] 315 (Revised)13 erforderlichen Prüfungshandlungen 

zur Risikobeurteilung hat der Abschlussprüfer zu würdigen, ob Ereignisse oder Gegebenheiten 

vorliegen, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Dabei hat der Abschlussprüfer festzustellen, ob die 

gesetzlichen Vertreter bereits eine vorläufige Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen haben (vgl. Tz. A5 – A6):  

a) Wurde eine solche Einschätzung vorgenommen, hat der Abschlussprüfer diese mit den 

gesetzlichen Vertretern zu diskutieren und festzustellen, ob die gesetzlichen Vertreter 

Ereignisse oder Gegebenheiten identifiziert haben, die einzeln oder insgesamt bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen können, und wenn ja, welche Pläne die gesetzlichen Vertreter verfol-

gen, um diesen Ereignissen oder Gegebenheiten zu begegnen.  

b) Wurde eine solche Einschätzung noch nicht vorgenommen, hat der Abschlussprüfer mit 

den gesetzlichen Vertretern die Grundlage für die beabsichtigte Anwendung des Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu diskutieren 

und die gesetzlichen Vertreter zu befragen, ob Ereignisse oder Gegebenheiten vorlie-

gen, die einzeln oder insgesamt bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unterneh-

mens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.  

16 Der Abschlussprüfer hat während der gesamten Abschlussprüfung auf Prüfungsnachweise 

über Ereignisse oder Gegebenheiten zu achten, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 

Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können (vgl. Tz. A7).  

 

                                                

11 Vgl. IDW EPS 400 n.F. (04.2021). Daneben sind ggf. einschlägig der IDW EPS 401 n.F. (04.2021); Entwurf 
einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Modifizierungen des Prüfungsurteils im Bestätigungsvermerk 
(IDW EPS 405 n.F. (04.2021)) (Stand: 29.04.2021); Entwurf einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: 
Hinweise im Bestätigungsvermerk (IDW EPS 406 n.F. (04.2021)) (Stand: 29.04.2021). 

12 Vgl. IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) 
(Stand: 15.09.2017). 

13 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised) „Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
aus dem Verstehen der Einheit und ihres Umfelds“, Tz. 5. 
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2.2. Beurteilung der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter 

17 Der Abschlussprüfer hat die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommene Einschätzung 

der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen (vgl. 

Tz. A8 – A9 und A14 – A15).  

18 Bei der Beurteilung der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzung der 

Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit hat der Abschluss-

prüfer denselben Zeitraum zugrunde zu legen, den die gesetzlichen Vertreter ihrer Einschät-

zung entsprechend den Anforderungen der anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze 

oder der Gesetze oder anderen Rechtsvorschriften, falls diese einen längeren Zeitraum fest-

legen, zugrunde gelegt haben. Wenn die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommene Ein-

schätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit weni-

ger als zwölf Monate ab dem in ISA [DE] 56014 definierten Abschlussstichtag des zu prüfenden 

Geschäftsjahres umfasst, hat der Abschlussprüfer die gesetzlichen Vertreter aufzufordern, 

den ihrer Einschätzung zugrunde liegenden Zeitraum auf mindestens zwölf Monate ab diesem 

Stichtag auszudehnen (vgl. Tz. A10 – A15; A47).  

19 Bei der Beurteilung der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter hat der Abschlussprüfer zu 

würdigen, ob diese Einschätzung alle relevanten Informationen berücksichtigt, die dem Ab-

schlussprüfer im Rahmen der Abschlussprüfung bekannt geworden sind.  

 

2.3. Zeitraum jenseits des der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter zugrunde 

gelegten Zeitraums  

20 Der Abschlussprüfer hat die gesetzlichen Vertreter zu befragen, ob ihnen Ereignisse oder Ge-

gebenheiten bekannt sind, die nach dem Zeitraum eintreten werden, auf den sich ihre Ein-

schätzung bezieht, und die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können (vgl. Tz. A16 – A17).  

 

2.4. Zusätzliche Prüfungshandlungen, wenn Ereignisse oder Gegebenheiten identi-

fiziert wurden, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können  

21 Falls Ereignisse oder Gegebenheiten identifiziert wurden, die bedeutsame Zweifel an der Fä-

higkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, hat 

der Abschlussprüfer ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um festzustel-

len, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit aufwerfen können (im Folgenden als „wesentliche Unsicherheit“ bezeich-

net). Hierbei würdigt der Abschlussprüfer auch Tatbestände und Maßnahmen, die dieser Un-

sicherheit entgegenwirken. Hierzu hat der Abschlussprüfer zusätzliche Prüfungshandlungen 

durchzuführen, die Folgendes umfassen müssen (vgl. Tz. A18):  

                                                

14 Vgl. ISA [DE] 560 „Nachträgliche Ereignisse“, Tz. 5(a). 



IDW EPS 270 n.F. (04.2021) 

10 

© IDW Verlag GmbH 

a) Haben die gesetzlichen Vertreter noch keine Einschätzung der Fähigkeit des Unterneh-

mens zur Fortführung der Unternehmensstätigkeit vorgenommen: Aufforderung, diese 

Einschätzung vorzunehmen  

b) Beurteilung der Pläne der gesetzlichen Vertreter für zukünftige Maßnahmen, die ihrer 

Einschätzung der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zugrunde liegen 

(vgl. Tz. A19). Dabei ist auch zu beurteilen, ob die Folgen dieser Pläne voraussichtlich 

die Situation verbessern und ob die Pläne der gesetzlichen Vertreter unter den gegebe-

nen Umständen durchführbar sind  

c) Hat das Unternehmen eine Liquiditätsprognose aufgestellt und stellt deren Analyse 

durch den Abschlussprüfer einen bedeutsamen Faktor bei der Würdigung der Auswir-

kungen von Ereignissen oder Gegebenheiten im Rahmen der Beurteilung der Pläne der 

gesetzlichen Vertreter für zukünftige Maßnahmen dar (vgl. Tz. A20 – A21):  

i) Beurteilung der Verlässlichkeit der zugrunde liegenden Daten und 

ii) Feststellung, ob die zugrunde liegenden Annahmen ausreichend begründet sind 

d) Würdigung, ob nach dem Zeitpunkt, an dem die gesetzlichen Vertreter ihre Einschätzung 

vorgenommen haben, zusätzliche Tatsachen oder Informationen verfügbar geworden 

sind  

e) Anforderung schriftlicher Erklärungen von den gesetzlichen Vertretern und soweit ange-

bracht von den für die Überwachung Verantwortlichen zu deren Plänen für zukünftige 

Maßnahmen und zur Durchführbarkeit dieser Pläne (vgl. Tz. A22).  

 

2.5. Schlussfolgerungen des Abschlussprüfers 

22 Der Abschlussprüfer hat zu beurteilen, ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise über 

die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern bei der Aufstellung des Abschlusses 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit er-

langt wurden. Der Abschlussprüfer hat auch zu einer Schlussfolgerung darüber zu kommen, 

ob die Anwendung dieses Rechnungslegungsgrundsatzes angemessen ist.  

23 Auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise hat der Abschlussprüfer zu einer 

Schlussfolgerung zu kommen, ob nach seinem Ermessen eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die einzeln oder insgesamt be-

deutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen können.  

Eine wesentliche Unsicherheit besteht, wenn ihre möglichen Auswirkungen und die Wahr-

scheinlichkeit ihres Eintretens so groß sind, dass nach der Beurteilung des Abschlussprüfers 

eine angemessene Angabe von Art und Auswirkungen der Unsicherheit im Abschluss notwen-

dig ist für (vgl. Tz. A23)  

● eine sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses (bei Prüfungen von Abschlüs-

sen nach HGB und IFRS: „ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“), sofern Rechnungslegungsgrundsätze zur sach-

gerechten Gesamtdarstellung15 Anwendung finden, oder  

                                                

15 Vgl. IDW EPS 400 n.F. (04.2021), Tz. 10 e) a. 
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● einen nicht irreführenden Abschluss, sofern Rechnungslegungsgrundsätze zur Ord-

nungsmäßigkeit Anwendung finden.  

24 Bei gesetzlichen Abschlussprüfungen von PIE hat der Abschlussprüfer ferner zu beurteilen, 

ob es sich bei der wesentlichen Unsicherheit um ein „bedeutsamstes beurteiltes Risiko we-

sentlicher falscher Darstellungen“ i.S. des Artikels 10 Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO handelt 

(vgl. Tz. A24).  

 

2.5.1. Angemessenheit von Angaben im Abschluss und im Lagebericht, wenn Ereig-

nisse oder Gegebenheiten identifiziert wurden und eine wesentliche Unsicher-

heit besteht  

25 Falls der Abschlussprüfer zu der Schlussfolgerung kommt, dass die von den gesetzlichen Ver-

tretern vorgenommene Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit unter den gegebenen Umständen angemessen ist, jedoch eine we-

sentliche Unsicherheit besteht, hat der Abschlussprüfer festzustellen, ob im Abschluss (vgl. 

Tz. A4; Tz. A25 – A30)  

a) die wichtigsten Ereignisse oder Gegebenheiten, die bedeutsame Zweifel an der Fähig-

keit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, 

und die Pläne der gesetzlichen Vertreter zum Umgang mit diesen Ereignissen oder Ge-

gebenheiten angemessen angegeben sind, und  

b) eindeutig angegeben ist, dass eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-

eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 

Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, und das 

Unternehmen daher möglicherweise nicht in der Lage ist, im gewöhnlichen Geschäfts-

verlauf seine Vermögenswerte zu realisieren sowie seine Schulden zu begleichen oder  

im Lagebericht die Angaben nach a) und b) gemacht wurden und im Abschluss unter eindeu-

tiger Bezugnahme auf das Vorliegen einer wesentlichen Unsicherheit (bestandsgefährdendes 

Risiko) ein entsprechender Verweis auf diese Angaben enthalten ist.  

26 Ist Tz. 25 einschlägig und haben die gesetzlichen Vertreter einen Lagebericht aufgestellt und 

wird dieser in die Prüfung einbezogen, hat der Abschlussprüfer ferner festzustellen, ob der 

Lagebericht insb. bei der Beurteilung und Erläuterung der voraussichtlichen Entwicklung mit 

ihren wesentlichen Chancen und Risiken die in Tz. 25 a) und b) geforderten Angaben enthält 

oder unter eindeutiger Bezugnahme auf das Vorliegen einer wesentlichen Unsicherheit (be-

standsgefährdendes Risiko) auf die Angaben gemäß Tz. 25 a) und b) im Abschluss verwiesen 

wird (vgl. Tz. A27 – A30).  

 

2.5.2. Angemessenheit von Angaben im Abschluss und im Lagebericht, wenn Ereig-

nisse oder Gegebenheiten identifiziert wurden, aber keine wesentliche Unsi-

cherheit besteht  

27 Wurden Ereignisse oder Gegebenheiten identifiziert, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 

des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, kommt der 

Abschlussprüfer jedoch aufgrund der erlangten Prüfungsnachweise zu der Schlussfolgerung, 
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dass keine wesentliche Unsicherheit besteht, hat der Abschlussprüfer zu beurteilen, ob ange-

sichts der Anforderungen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze16 der Abschluss 

angemessene Angaben zu diesen Ereignissen oder Gegebenheiten enthält (vgl. Tz. A31 – 

A32).  

28 Ist Tz. 27 einschlägig und haben die gesetzlichen Vertreter einen Lagebericht aufgestellt, hat 

der Abschlussprüfer ferner festzustellen, ob angesichts der Anforderungen der maßgebenden 

Rechnungslegungsgrundsätze die identifizierten Ereignisse oder Gegebenheiten angemessen 

im Lagebericht dargestellt wurden.  

 

2.6. Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk 

2.6.1. Unangemessene Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit 

29 Wenn der Abschluss unter Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit aufgestellt wurde, jedoch nach der Beurteilung des Abschlussprü-

fers die von den gesetzlichen Vertretern bei der Aufstellung des Abschlusses vorgenommene 

Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

unangemessen ist, hat der Abschlussprüfer sein Prüfungsurteil zum Abschluss in Übereinstim-

mung mit IDW EPS 405 n.F. (04.2021) zu versagen (vgl. Tz. A33– A35).17  

 

2.6.2. Angemessene Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit, obwohl eine wesentliche Unsicherheit besteht  

2.6.2.1. Abschluss bzw. Lagebericht enthalten eine angemessene Angabe über eine we-

sentliche Unsicherheit  

30 Ist die wesentliche Unsicherheit (bestandsgefährdendes Risiko) im Abschluss angemessen 

angegeben, hat der Abschlussprüfer diesbezüglich ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil zum 

Abschluss abzugeben. In diesem Fall hat der Bestätigungsvermerk einen gesonderten Ab-

schnitt mit der Überschrift „Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit“ zu enthalten, um (vgl. Tz. A36 – A39 und A43)  

a) auf die Angabe im Abschluss aufmerksam zu machen, in der die in Tz. 25 dargestellten 

Sachverhalte genannt sind, und 

b) zu erklären, dass diese Ereignisse oder Gegebenheiten zeigen, dass eine wesentliche 

Unsicherheit besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann, dass das Prüfungsurteil des Ab-

schlussprüfers bezüglich des Sachverhalts nicht modifiziert ist und dass wesentliche Un-

sicherheiten bestandsgefährdenden Risiken gemäß § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB entspre-

chen.  

31 Haben die gesetzlichen Vertreter einen Lagebericht aufgestellt und wird dieser in die Prüfung 

einbezogen, so gilt die Anforderung der Tz. 30 entsprechend (vgl. Tz. A39).  

                                                

16 Vgl. IDW EPS 400 n.F. (04.2021), Tz. 10 e). 
17 Vgl. zum Prüfungsurteil zum Lagebericht IDW PS 350 n.F., Tz. 112. 
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2.6.2.2. Abschluss bzw. Lagebericht enthalten keine angemessene Angabe über eine 

wesentliche Unsicherheit  

32 Wenn die wesentliche Unsicherheit (bestandsgefährdendes Risiko) im Abschluss nicht ange-

messen angegeben ist, hat der Abschlussprüfer (vgl. Tz. A40 – A43)  

a) ein eingeschränktes bzw. versagtes Prüfungsurteil zum Abschluss – wie nach 

IDW EPS 405 n.F. (04.2021) erforderlich – abzugeben und  

b) im Abschnitt „Grundlage für das eingeschränkte (versagte) Prüfungsurteil“ des Bestäti-

gungsvermerks zu erklären, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen kann, dass dieser Sachverhalt im Abschluss nicht angemessen ange-

geben ist und dass wesentliche Unsicherheiten bestandsgefährdenden Risiken gemäß 

§ 322 Abs. 2 Satz 3 HGB entsprechen.  

33 Haben die gesetzlichen Vertreter einen Lagebericht aufgestellt und wird dieser in die Prüfung 

einbezogen, so gelten die Anforderungen der Tz. 32 entsprechend.  

 

2.6.2.3. Fehlende Bereitschaft der gesetzlichen Vertreter zur Vornahme oder zeitlichen 

Ausdehnung ihrer Einschätzung  

34 Wenn die gesetzlichen Vertreter nicht bereit sind, nach entsprechender Aufforderung durch 

den Abschlussprüfer ihre Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit vorzunehmen oder den ihrer Einschätzung zugrunde liegenden Zeit-

raum auszudehnen, hat der Abschlussprüfer die Auswirkungen auf seinen Bestätigungsver-

merk zu würdigen (vgl. Tz. A44).  

 

2.6.2.4. Bedeutsamstes beurteiltes Risiko wesentlicher falscher Darstellungen  

35 Beurteilt der Abschlussprüfer eines PIE, dass es sich bei der wesentlichen Unsicherheit um 

ein „bedeutsamstes beurteiltes Risiko wesentlicher falscher Darstellungen“ i.S. des Artikels 10 

Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO handelt, hat er über die Angaben in den Tz. 30 f. hinaus Angaben 

nach IDW EPS 401 n.F. (04.2021), Tz. 16, in den Abschnitt „Wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit“ des Bestätigungsvermerks auf-

zunehmen (vgl. Tz. A45 – A46).  

 

2.7. Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

36 Der Abschlussprüfer hat sich mit den für die Überwachung Verantwortlichen über identifizierte 

Ereignisse oder Gegebenheiten auszutauschen, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 

Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Diese Kommu-

nikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen hat einzuschließen,  

a) ob die Ereignisse oder Gegebenheiten eine wesentliche Unsicherheit darstellen, 
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b) ob die von den gesetzlichen Vertretern bei der Aufstellung des Abschlusses vorgenom-

mene Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit angemessen ist,  

c) die Angemessenheit der dazugehörigen Angaben im Abschluss und – falls einschlägig 

– im Lagebericht und  

d) etwaige Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk. 

 

2.8. Berichterstattung im Prüfungsbericht 

37 Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB hat der Abschlussprüfer im Prüfungsbericht über bei Durch-

führung der Abschlussprüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, welche den Bestand des 

geprüften Unternehmens oder des Konzerns gefährden oder seine Entwicklung wesentlich 

beeinträchtigen können.18 Darüber hinaus hat der Abschlussprüfer gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 

HGB zur Beurteilung der Lage des Unternehmens im Abschluss und im Lagebericht durch die 

gesetzlichen Vertreter Stellung zu nehmen, wobei insb. auf die Annahme der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens 

einzugehen ist, wie sie im Abschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.19  

38 Bei gesetzlichen Prüfungen von Abschlüssen für allgemeine Zwecke von Unternehmen von 

öffentlichem Interesse ist der Abschlussprüfer gemäß Artikel 11 Abs. 2 Buchst. i) EU-APrVO 

verpflichtet zur Angabe und Erläuterung von Einschätzungen zu bestimmten im Laufe der Prü-

fung festgestellten Ereignissen oder Gegebenheiten, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit 

des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, sowie zur 

Angabe und Erläuterung von Einschätzungen dazu, ob diese Ereignisse oder Gegebenheiten 

eine wesentliche Unsicherheit darstellen. Ferner hat er eine Zusammenfassung aller Garan-

tien, Patronatserklärungen20, Hilfszusagen der öffentlichen Hand und anderer unterstützender 

Maßnahmen in den Prüfungsbericht aufzunehmen, die bei der Beurteilung der Fähigkeit des 

Unternehmens zur Fortführung seiner Tätigkeit berücksichtigt wurden.21  

 

2.9. Bedeutsame Verzögerung bei der Aufstellung des Abschlusses oder Lagebe-

richts 

39 Falls bei der Aufstellung des Abschlusses oder Lageberichts durch die gesetzlichen Vertreter 

nach dem Abschlussstichtag eine bedeutsame Verzögerung eintritt, hat der Abschlussprüfer 

die Gründe für die Verzögerung zu erfragen. Falls der Abschlussprüfer der Auffassung ist, 

dass die Verzögerung mit Ereignissen oder Gegebenheiten zusammenhängen könnte, welche 

die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit betreffen, hat der Abschlussprüfer 

                                                

18 Vgl. im Einzelnen IDW PS 450 n.F., Tz. 35 ff. 
19 Vgl. IDW PS 450 n.F., Tz. 28 ff. 
20 Die EU-APrVO verwendet aufgrund eines offensichtlichen redaktionellen Versehens den Begriff „Prüfbeschei-

nigung (Comfort Letters)“. Inhaltlich sind unter diesem Begriff Patronatserklärungen zu verstehen, vgl. 
IDW PS 450 n.F., Tz. P35/1. 

21 Vgl. IDW PS 450 n.F., Tz. P35/1. 
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die in Tz. 21 beschriebenen zusätzlichen Prüfungshandlungen durchzuführen und die Auswir-

kungen auf seine Schlussfolgerung zum Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit zu würdi-

gen (vgl. Tz. A47).  

 

3. Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

Anwendungsbereich [Tz. 1] 

A1 IDW EPS 401 n.F. (04.2021) behandelt die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers, beson-

ders wichtige Prüfungssachverhalte im Bestätigungsvermerk mitzuteilen. IDW EPS 401 n.F. 

(04.2021) erkennt an, dass Sachverhalte, die bei der Beurteilung der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit relevant sind, – falls IDW EPS 401 n.F. (04.2021) einschlägig ist – als be-

sonders wichtige Prüfungssachverhalte bestimmt sein können und erläutert, dass eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen können, ihrer Art nach ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt ist.22 Handelt 

es sich bei der wesentlichen Unsicherheit um ein „bedeutsamstes beurteiltes Risiko wesentli-

cher falscher Darstellungen“ i.S. des Artikels 10 Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO, schreiben 

IDW EPS 401 n.F. (04.2021) und dieser IDW Prüfungsstandard bei gesetzlichen Abschluss-

prüfungen von PIE die Aufnahme bestimmter Angaben in den Bestätigungsvermerk vor (vgl. 

Tz. 35).  

Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit [Tz. 4] 

Unternehmen des öffentlichen Sektors (vgl. Tz. 4) 

A2 Die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommene Anwendung des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist auch für Unternehmen des öffent-

lichen Sektors relevant. Risiken im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit können bspw. entstehen, wenn öffentliche Zuwendungen reduziert oder gestrichen oder 

wenn die Unternehmen privatisiert werden, falls die Zahlungsunfähigkeit einer sie tragenden 

Gebietskörperschaft droht oder falls politische Entscheidungen getroffen werden, die sich auf 

die von dem Unternehmen erbrachten Dienstleistungen auswirken.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter, die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit einzuschätzen [Tz. 5 – 9] 

A3 Der Begriff der Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden (bestandsgefähr-

dendes Risiko) nach § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB und dem Deutschen Rechnungslegungs Stan-

dard Nr. 20: Konzernlagebericht (DRS 20) entspricht dem Begriff der wesentlichen Unsicher-

heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten, die einzeln oder insgesamt be-

deutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen können i.S. dieses IDW Prüfungsstandards.  

                                                

22 Vgl. IDW EPS 401 n.F. (04.2021), Tz. 18. 
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A4 In einer Angabe in einem nach HGB-Grundsätzen aufgestellten Abschluss kann alternativ zum 

Begriff der wesentlichen Unsicherheit der Begriff des bestandsgefährdenden Risikos verwen-

det werden. Im Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers sind demgegenüber zwingend 

beide Begriffe zu verwenden (vgl. Tz. 30).  

Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit zusammenhängende Tätigkeiten 

[Tz. 15 – 16] 

Ereignisse oder Gegebenheiten, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können (vgl. Tz. 15) 

A5 Im Folgenden sind Beispiele für Ereignisse oder Gegebenheiten aufgeführt, die einzeln oder 

insgesamt bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen können.  

Finanzwirtschaftliche Gegebenheiten 

● Die Schulden übersteigen das Vermögen oder die kurzfristigen Schulden übersteigen 

das Umlaufvermögen,  

● Darlehensverbindlichkeiten mit fester Laufzeit, die fällig werden ohne dass eine realisti-

sche Aussicht auf Verlängerung oder auf Rückzahlung besteht,  

● das Unternehmen verlässt sich in erheblichem Ausmaß auf kurzfristige Darlehen zur Fi-

nanzierung langfristiger Vermögenswerte,  

● Anzeichen für den Entzug finanzieller Unterstützung durch Gläubiger, 

● vergangenheits- oder zukunftsorientierte Finanzaufstellungen deuten auf negative be-

triebliche Cashflows hin,  

● ungünstige Schlüsselfinanzkennzahlen, 

● erhebliche betriebliche Verluste oder erhebliche Wertbeeinträchtigung bei Vermögens-

werten, die zur Erwirtschaftung von Cashflows dienen,  

● ausstehende oder ausgesetzte Gewinnausschüttungen, 

● Unfähigkeit, Verbindlichkeiten bei ihrer Fälligkeit zu begleichen, 

● Unfähigkeit, die Bedingungen von Darlehensvereinbarungen zu erfüllen, 

● Weigerung von Lieferanten, weiterhin ein Zahlungsziel einzuräumen, 

● Unfähigkeit, Finanzmittel für wichtige neue Produktentwicklungen oder für andere wich-

tige Investitionen zu beschaffen.  

Betriebliche Gegebenheiten 

● Absicht der gesetzlichen Vertreter zur Liquidierung des Unternehmens oder zur Einstel-

lung der Geschäftstätigkeit,  

● Ausscheiden von Führungskräften in Schlüsselfunktionen ohne adäquaten Ersatz, 

● Verlust von wichtigen Absatz- oder Beschaffungsmärkten, bedeutenden Kunden oder 

Lieferanten sowie Kündigung von wichtigen Franchise- oder Lizenzverträgen,  

● Konflikte mit der Belegschaft, 

● Engpässe bei wichtigen Zulieferungen, 

● Markteintritt eines sehr erfolgreichen Konkurrenten. 

Sonstige Gegebenheiten 
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● Verstöße gegen Eigenkapitalvorschriften oder andere gesetzliche Regelungen, wie z.B. 

Solvenz- oder Liquiditätsanforderungen für Kreditinstitute,  

● anhängige Gerichts- oder Aufsichtsverfahren gegen das Unternehmen, die zu Ansprü-

chen führen können, die wahrscheinlich nicht erfüllbar sind,  

● Änderungen von Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften sowie politische Entschei-

dungen, die voraussichtlich nachteilige Auswirkungen für das Unternehmen haben,  

● unzureichender Versicherungsschutz bei Eintritt einer Katastrophe. 

Die Bedeutung solcher Ereignisse oder Gegebenheiten kann oft durch andere Faktoren ein-

gegrenzt werden. So kann z.B. den Auswirkungen der Unfähigkeit eines Unternehmens, sei-

nen regulären Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, durch Maßnahmen der gesetzlichen 

Vertreter entgegengewirkt werden. Diese können z.B. vorsehen, Vermögenswerte zu veräu-

ßern, Darlehensrückzahlungen neu festzulegen oder zusätzliches Kapital zu beschaffen. Ent-

sprechend kann der Verlust eines Hauptlieferanten durch geeignete alternative Bezugsquellen 

entschärft werden.  

A6 Die nach Tz. 15 geforderten Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung helfen dem Ab-

schlussprüfer festzustellen, ob die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommene Anwen-

dung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit wichtig 

für die Abschlussprüfung ist, und deren Auswirkung auf die Prüfungsplanung zu bestimmen. 

Diese Prüfungshandlungen ermöglichen auch zeitgerechte Diskussionen mit den gesetzlichen 

Vertretern, einschließlich einer Diskussion von deren Plänen und Lösungen etwaiger identifi-

zierter Probleme im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.  

Achten auf Prüfungsnachweise über relevante Ereignisse oder Gegebenheiten 

(vgl. Tz. 16) 

A7 Nach ISA [DE] 315 (Revised) hat der Abschlussprüfer die getroffene Risikobeurteilung und die 

weiteren geplanten Prüfungshandlungen entsprechend anzupassen, wenn im Laufe der Ab-

schlussprüfung zusätzliche Prüfungsnachweise erlangt werden, die sich auf seine Risikobeur-

teilung auswirken.23 Identifiziert der Abschlussprüfer im Prüfungsverlauf Ereignisse oder Ge-

gebenheiten mit Relevanz für die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, kann dies, zusätzlich zu den Prüfungshandlungen gemäß Tz. 21, sowohl eine 

Anpassung der Risikobeurteilung als auch von Art, Zeitpunkt und Umfang der weiteren Prü-

fungshandlungen erfordern. ISA [DE] 330 enthält Anforderungen und erläuternde Hinweise zu 

diesem Sachverhalt.24  

Beurteilung der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter [Tz. 17 – 19] 

Einschätzung der gesetzlichen Vertreter sowie Beurteilung durch den Abschlussprüfer 

(vgl. Tz. 17) 

A8 Wie in Tz. 5 erläutert, ist es erforderlich, dass die gesetzlichen Vertreter eine Einschätzung 

der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit vornehmen. Der 

Abschlussprüfer ist nicht dafür verantwortlich, fehlende Analysen der gesetzlichen Vertreter 

selbst vorzunehmen. In manchen Fällen hindert das Fehlen einer detaillierten Analyse der 

                                                

23 ISA [DE] 315 (Revised), Tz. 31. 
24 Vgl. ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“. 
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gesetzlichen Vertreter zur Unterstützung seiner Beurteilung den Abschlussprüfer jedoch mög-

licherweise nicht daran, einen Schluss zu ziehen, ob die von den gesetzlichen Vertretern vor-

genommene Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit unter den gegebenen Umständen angemessen ist. Wenn z.B. das Unternehmen 

in der Vergangenheit nachhaltige Gewinne erzielt hat, leicht auf finanzielle Mittel zurückgreifen 

kann und keine bilanzielle Überschuldung droht, können die gesetzlichen Vertreter ihre Beur-

teilung ohne eine detaillierte Analyse vornehmen. In diesem Fall kann der Abschlussprüfer die 

Angemessenheit der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter ohne Vornahme detaillierter Be-

urteilungshandlungen beurteilen. Dies setzt voraus, dass seine übrigen Prüfungshandlungen 

ausreichend sind, um den Abschlussprüfer in die Lage zu versetzen, einen Schluss zu ziehen, 

ob die Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit bei der Aufstellung des Abschlusses unter den gegebenen Umständen angemessen ist.  

A9 In anderen Fällen kann sich die nach Tz. 17 erforderliche Beurteilung der von den gesetzlichen 

Vertretern vorgenommenen Einschätzung u.a. erstrecken auf  

● den von den gesetzlichen Vertretern verfolgten Prozess, 

● die ihrer Einschätzung zugrunde liegenden Annahmen, 

● ihre Pläne für zukünftige Maßnahmen und ob diese Pläne unter den gegebenen Um-

ständen durchführbar sind.  

Zeitraum der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter (vgl. Tz. 18) 

A10 In den IFRS ist durch IAS 1.26 der Zeitraum, für den die gesetzlichen Vertreter alle verfügba-

ren Informationen zu berücksichtigen haben, auf mindestens zwölf Monate ab dem Abschluss-

stichtag festgelegt. Nach DRS 20.156 beträgt der Zeitraum für die Beurteilung, ob bestands-

gefährdende Risiken vorliegen, mindestens ein Jahr gerechnet vom Konzernabschlussstich-

tag.  

A11 Für die Auslegung des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB bei der Aufstellung des Abschlusses und der 

Abschlussprüfung gilt die einschlägige Rechtsprechung. Darüber hinaus fordert das Insolvenz-

recht bei Vorliegen bestimmter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen die Erstellung einer in-

solvenzrechtlichen Fortbestehensprognose durch die gesetzlichen Vertreter. Die aus insol-

venzrechtlichen Fortbestehensprognosen erlangten Informationen können bei der Einschät-

zung der gesetzlichen Vertreter über die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit nicht außer Acht gelassen werden. Entsprechendes gilt für die Beurteilung 

dieser Einschätzung durch den Abschlussprüfer (vgl. auch Tz. A133).  

A12 Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand 

des geprüften Unternehmens zugesichert werden kann. Die Abschlussprüfung ist nicht darauf 

ausgerichtet zu prüfen, ob eine Insolvenzantragspflicht i.S. der Insolvenzordnung besteht. Es 

ist demgegenüber ausschließlich die Aufgabe der gesetzlichen Vertreter, zu beurteilen, ob 

eine Insolvenzantragspflicht gegeben ist. Erkennt der Abschlussprüfer gleichwohl auf Grund-

lage seiner Prüfung Anhaltspunkte für eine Insolvenzgefahr, so ist er verpflichtet, die gesetzli-

chen Vertreter auf ihre insolvenzrechtlichen Verpflichtungen hinzuweisen.25  

A13 Vor diesem Hintergrund sind folgende Beispiele zu differenzieren: 

                                                

25 Vgl. auch § 102 StaRuG. 
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● Wurden keine Ereignisse oder Gegebenheiten festgestellt, die bedeutsame Zweifel an 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, reicht ein Prognosehori-

zont von zwölf Monaten ab dem Abschlussstichtag i.d.R. aus. Gleiches gilt, wenn solche 

Ereignisse oder Gegebenheiten festgestellt wurden und die gesetzlichen Vertreter auf-

grund plausibler und begründeter Annahmen darlegen können, dass diese keine we-

sentliche Unsicherheit darstellen (vgl. Szenario 1 und 2 der Anlage 2).  

● Werden Ereignisse oder Gegebenheiten außerhalb des Zwölfmonatszeitraums festge-

stellt, wird der Abschlussprüfer dies wie in Tz. A16 beschrieben würdigen. Dies gilt auch, 

wenn die gesetzlichen Vertreter eine drohende Zahlungsunfähigkeit gemäß § 18 InsO 

beurteilen.  

● Beurteilen die gesetzlichen Vertreter das Vorliegen einer Insolvenzantragspflicht auf-

grund einer Überschuldung (vgl. § 19 Abs. 2 InsO)26, und wird in diesem Zusammenhang 

eine insolvenzrechtliche Fortbestehensprognose erstellt, wird der Abschlussprüfer ge-

mäß Tz. 18 diesen Prognosehorizont (zwölf Monate ab dem Zeitpunkt der insolvenz-

rechtlichen Prognose) seiner Beurteilung ebenfalls zugrunde legen.  

Spezifische Überlegungen zu kleineren Unternehmen (vgl. Tz. 17 – 18) 

A14 In kleineren Unternehmen nehmen die gesetzlichen Vertreter oft keine detaillierte Einschät-

zung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit vor. Statt-

dessen stützen sie sich auf eingehende Kenntnisse über die Unternehmenstätigkeit und auf 

ihre Einschätzung der zukünftigen Entwicklung. Gleichwohl muss der Abschlussprüfer in Über-

einstimmung mit den Anforderungen dieses IDW Prüfungsstandards die von den gesetzlichen 

Vertretern vorgenommene Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit beurteilen. Bei kleineren Unternehmen kann es angemessen sein, die 

mittel- und langfristige Finanzierung des Unternehmens mit den gesetzlichen Vertretern zu 

diskutieren. Dies setzt voraus, dass die Überlegungen der gesetzlichen Vertreter durch aus-

reichende schriftliche Nachweise untermauert werden und dem Verständnis des Abschluss-

prüfers von dem Unternehmen nicht widersprechen. Die in Tz. 18 enthaltene Anforderung, die 

gesetzlichen Vertreter aufzufordern, ihre Einschätzung zu erweitern, kann der Abschlussprüfer 

z.B. durch Diskussionen und Befragungen sowie durch Einsichtnahme in eine unterstützende 

Dokumentation erfüllen (z.B. eingegangene Aufträge für zukünftige Lieferungen, die auf ihre 

Durchführbarkeit beurteilt oder anderweitig untermauert werden). Haben die gesetzlichen Ver-

treter zu beurteilen, ob eine Insolvenzantragspflicht gegeben ist, sind die entsprechenden Aus-

führungen in Tz. A12 und Tz. A13 (dritter Aufzählungspunkt) relevant.  

A15 Die laufende Unterstützung durch Gesellschafter ist häufig wichtig für die Fähigkeit kleinerer 

Unternehmen zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit, insb. wenn sie größtenteils durch 

Gesellschafterdarlehen finanziert werden. So kann z.B. der Fortbestand eines kleinen Unter-

nehmens, das in finanziellen Schwierigkeiten ist, davon abhängen, dass Gesellschafter ge-

genüber dem Unternehmen ihr Darlehen zugunsten von Kreditinstituten oder anderen Gläubi-

gern für nachrangig erklären. Alternativ können Gesellschafter mit ihrem persönlichen Vermö-

gen für ein Darlehen bürgen. In solchen Fällen kann es erforderlich sein, dass der Abschluss-

prüfer geeignete Nachweise über die Nachrangigkeit der Gesellschafterdarlehen bzw. die 

                                                

26 Vgl. auch den Entwurf einer Neufassung des IDW Standards: Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröff-
nungsgründen (IDW ES 11 n.F.) (Stand: 08.01.2021). 
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Bürgschaften erlangt. Wenn ein Unternehmen von zusätzlicher Unterstützung durch Gesell-

schafter abhängig ist, kann es erforderlich sein, dass der Abschlussprüfer deren Fähigkeit be-

urteilt, die Verpflichtung aus der Unterstützungsvereinbarung zu erfüllen. Darüber hinaus kann 

sich der Abschlussprüfer von den Gesellschaftern schriftlich bestätigen lassen, unter welchen 

Bedingungen sie die Unterstützung gewähren.  

Zeitraum jenseits des der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten 

Zeitraums [Tz. 20] 

A16 Gemäß Tz. 16 achtet der Abschlussprüfer darauf, ob es bekannte (geplante oder anderwei-

tige) Ereignisse oder Gegebenheiten gibt, die nach dem Zeitraum, den die gesetzlichen Ver-

treter ihrer Einschätzung zugrunde gelegt haben, eintreten werden und die die Angemessen-

heit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit in Zweifel ziehen können. Da der mit den Auswirkungen eines Ereignisses oder 

einer Gegebenheit verbundene Unsicherheitsgrad zunimmt, je weiter das Ereignis oder die 

Gegebenheit in der Zukunft liegt, müssen bei der Würdigung von weiter in der Zukunft liegen-

den Ereignissen oder Gegebenheiten die Anzeichen für Unternehmensfortführungsprobleme 

bedeutend sein, bevor der Abschlussprüfer die Ergreifung weiterer Maßnahmen zu erwägen 

hat. Wenn solche Ereignisse oder Gegebenheiten identifiziert werden, kann der Abschluss-

prüfer es als notwendig ansehen, die gesetzlichen Vertreter aufzufordern, die mögliche Be-

deutung des Ereignisses oder der Gegebenheit hinsichtlich ihrer Einschätzung der Fähigkeit 

des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Unter diesen 

Umständen finden die in Tz. 21 genannten Prüfungshandlungen Anwendung.  

A17 Der Abschlussprüfer ist nicht verpflichtet, andere Prüfungshandlungen als Befragungen der 

gesetzlichen Vertreter durchzuführen, um Ereignisse oder Gegebenheiten jenseits des von 

den gesetzlichen Vertretern ihrer Einschätzung zugrunde gelegten Zeitraums zu identifizieren, 

die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können. Wie in Tz. 18 erläutert, darf dieser Zeitraum zwölf Monate ab 

dem Abschlussstichtag nicht unterschreiten (vgl. auch Tz. 39 und A13).  

Zusätzliche Prüfungshandlungen, wenn Ereignisse oder Gegebenheiten identifiziert 

wurden, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können [Tz. 21] 

A18 Beispiele für relevante Prüfungshandlungen für die in Tz. 21 enthaltene Anforderung sind: 

● Analyse und Diskussion von Cashflow-, Gewinn- und sonstigen relevanten Prognosen 

mit Führungskräften auf der zuständigen Managementebene  

● Analyse und Diskussion des letzten verfügbaren Zwischenabschlusses  

● Durchsicht von Kreditgewährungsklauseln und Darlehensverträgen und Feststellung, ob 

hiergegen verstoßen wurde  

● Durchsicht von Protokollen der Sitzungen der Gesellschafter, der für die Überwachung 

Verantwortlichen und relevanter Ausschüsse auf Hinweise auf Finanzierungsschwierig-

keiten  

● Befragung der Rechtsberater des Unternehmens zum Bestehen von Rechtsstreitigkeiten 

und Ansprüchen sowie zur Vertretbarkeit der Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 

über deren Ausgang und der Schätzung deren finanzieller Auswirkungen  
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● Einholung von Nachweisen über das Vorhandensein sowie Würdigung der rechtlichen 

Zulässigkeit und der Durchsetzbarkeit von Vereinbarungen mit nahe stehenden Perso-

nen oder sonstigen Dritten über die Bereitstellung oder Aufrechterhaltung finanzieller 

Unterstützung sowie Beurteilung der finanziellen Fähigkeit dieser Personen, zusätzliche 

Mittel bereitzustellen  

● Beurteilung, wie das Unternehmen plant, unerledigte Aufträge abzuwickeln 

● Durchführung von Prüfungshandlungen zu Ereignissen nach dem Abschlussstichtag, um 

solche Ereignisse zu identifizieren, die die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit beeinträchtigen oder anderweitig beeinflussen  

● Einholung von Nachweisen über das Vorhandensein und die Bedingungen von Kreditli-

nien sowie Würdigung, ob sie in ausreichendem Umfang bestehen  

● Einholung und Durchsicht von Unterlagen über etwaige Maßnahmen von Aufsichtsbe-

hörden 

● Feststellung, ob die Realisierbarkeit von geplanten Veräußerungen von Vermögenswer-

ten angemessen nachgewiesen wird.  

Beurteilung der Pläne der gesetzlichen Vertreter für zukünftige Maßnahmen (vgl. 

Tz. 21 b)) 

A19 Die Beurteilung der Pläne der gesetzlichen Vertreter für zukünftige Maßnahmen kann Befra-

gungen der gesetzlichen Vertreter einschließen, z.B. zu ihren Plänen, Vermögenswerte zu 

verwerten, Darlehen aufzunehmen oder Schulden umzustrukturieren, Ausgaben zu reduzieren 

oder aufzuschieben oder das Eigenkapital zu erhöhen.  

Zeitraum der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter (vgl. Tz. 21 c)) 

A20 Zusätzlich zu den nach Tz. 21 c) erforderlichen Prüfungshandlungen kann der Abschlussprü-

fer 

● die Planzahlen für die letzten vorhergehenden Berichtszeiträume mit den jeweiligen Ist-

Ergebnissen vergleichen und  

● die Planzahlen für den laufenden Berichtszeitraum mit den bislang erzielten Ergebnissen 

vergleichen.  

A21 Wenn die Annahmen der gesetzlichen Vertreter eine fortgesetzte Unterstützung durch Dritte 

einschließen (z.B. durch Einräumung der Nachrangigkeit von Darlehen, Verpflichtung zur Auf-

rechterhaltung oder Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel oder durch Bürgschaften) und 

diese Unterstützung für die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit wichtig ist, kann der Abschlussprüfer es für erforderlich halten, hierzu schriftliche Bestä-

tigungen einschließlich zu den zugrunde liegenden Konditionen von diesen Dritten anzufor-

dern sowie Nachweise über ihre Fähigkeit zur Leistung dieser Unterstützung einzuholen.  

Schriftliche Erklärungen (vgl. Tz. 21 e)) 

A22 Zur Unterstützung der erlangten Prüfungsnachweise kann der Abschlussprüfer es für ange-

messen erachten, schriftliche Erklärungen einzuholen, die über den in Tz. 21 geforderten In-

halt hinausgehen.  
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Schlussfolgerungen des Abschlussprüfers [Tz. 22 – 28] 

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten, die 

bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können (vgl. Tz. 23 –24) 

A23 Der Begriff „wesentliche Unsicherheit“ wird in IAS 1.25 bei der Behandlung der Unsicherheiten 

im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten verwendet, die bedeutsame Zweifel 

an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-

nen und im Abschluss anzugeben sind.  

A24 Bei gesetzlichen Abschlussprüfungen von PIE hat der Abschlussprüfer gemäß Tz. 24 zu be-

urteilen, ob im Falle einer wesentlichen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit ein „bedeutsamstes beurteiltes Risiko wesentlicher falscher Dar-

stellungen“ i.S. des Artikels 10 Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO vorliegt. Diese Beurteilung ist ein-

zelfallabhängig. In manchen Fällen wird lediglich ein bedeutsames, aber kein „bedeutsamstes 

beurteiltes Risiko wesentlicher falscher Darstellungen“ vorhanden sein. In anderen Fällen kann 

eine wesentliche Unsicherheit ohne Zweifel bestehen, und damit kann das Risiko wesentlicher 

falscher Darstellungen weder bedeutsam noch „bedeutsamst“ sein.  

Eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit eines PIE stellt zwar sehr häufig, aber nicht immer ein „bedeutsamstes beurteiltes Risiko 

wesentlicher falscher Darstellungen“ i.S. des Artikels 10 Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO dar.  

Angemessenheit von Angaben im Abschluss und im Lagebericht, wenn Ereignisse oder 

Gegebenheiten identifiziert wurden und eine wesentliche Unsicherheit besteht (vgl. 

Tz.  25–26) 

A25 Der Abschlussprüfer hat gemäß Tz. 23 eine Schlussfolgerung zu ziehen, ob eine wesentliche 

Unsicherheit besteht. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob oder wie die anzu-

wendenden Rechnungslegungsgrundsätze eine wesentliche Unsicherheit definieren.  

A26 Gemäß Tz. 25 und 26 hat der Abschlussprüfer festzustellen, ob der Abschluss und – falls ein-

schlägig – der Lagebericht die in Tz. 25 bzw. 26 geforderten Angaben enthalten. Diese Fest-

stellungen sind zusätzlich zu der Feststellung des Abschlussprüfers zu treffen, ob die nach 

den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlichen Angaben über eine wesent-

liche Unsicherheit angemessen sind. Angaben im Abschluss, die zusätzlich zu den in Tz. 25 

dargelegten Sachverhalten gefordert werden, können im Falle eines IFRS-Abschlusses Anga-

ben zu bedeutsamen von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Beurteilungen im Rah-

men ihrer Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit27 sein.  

Die IFRS geben dem Management zusätzliche Hinweise zur Berücksichtigung der Angaben 

zum Ausmaß der möglichen Auswirkungen der wichtigsten Ereignisse oder Gegebenheiten 

sowie zu Wahrscheinlichkeit und Zeitpunkt ihres Eintretens.  

A27 Für den Konzernlagebericht enthält DRS 20 Folgendes:28  

                                                

27 Vgl. IAS 1.122 i.V.m. IFRIC Update Juli 2014, S. 6. 
28 Zur Anwendung des DRS 20 auf den Lagebericht nach § 289 HGB vgl. IDW PS 350 n.F., Tz. 5. 
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● Ein Risiko, dessen Eintritt den Bestand des Konzerns oder eines wesentlichen Konzern-

unternehmens voraussichtlich gefährden würde, ist als solches zu bezeichnen (DRS 

20.148).  

● Die wesentlichen Risiken sind einzeln darzustellen. Die bei ihrem Eintritt zu erwartenden 

Konsequenzen sind zu analysieren und zu beurteilen (DRS 20.149).  

● Die Auswirkungen von Risiken sind darzustellen und zu beurteilen. Dabei können die 

Risiken vor den ergriffenen Maßnahmen zur Risikobegrenzung sowie die Maßnahmen 

zur Risikobegrenzung dargestellt und beurteilt werden (Bruttobetrachtung). Alternativ 

können die Risiken dargestellt und beurteilt werden, die nach der Umsetzung von Risi-

kobegrenzungsmaßnahmen verbleiben (Nettobetrachtung). In diesem Fall sind die Maß-

nahmen der Risikobegrenzung darzustellen (DRS 20.157).  

● Die Auswirkungen von Chancen und Risiken dürfen nicht miteinander verrechnet wer-

den. DRS 20.157 bleibt hiervon unberührt (DRS 20.167).  

A28 Der Abschlussprüfer hat gemäß Tz. 25 und 26 zu würdigen, ob der Abschluss Angaben zu 

einer wesentlichen Unsicherheit enthält und ob der Lagebericht in dieser Hinsicht insb. bei der 

Beurteilung und Erläuterung der voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chan-

cen und Risiken entsprechende Angaben enthält. Es spricht nichts dagegen, wenn zur Ver-

meidung von Redundanzen Querverweise vom Abschluss auf den Lagebericht oder umge-

kehrt vorgenommen werden.29 In diesem Fall hat der Abschlussprüfer gemäß Tz. 25 und 26 

festzustellen, ob im Querverweis eindeutig angegeben ist, dass eine wesentliche Unsicherheit 

(bestandsgefährdendes Risiko) besteht.  

A29 Im Fall eines HGB-Abschlusses erfüllen die gesetzlichen Vertreter ihre Pflicht zur Angabe ei-

ner wesentlichen Unsicherheit, indem sie die in Tz. 25 a) und b) geforderten Ausführungen 

unmittelbar im Abschluss machen. In der Regel werden diese Angaben im Anhang erfolgen. 

Im Fall eines Abschlusses, der nach Rechnungslegungsgrundsätzen zur Ordnungsmäßigkeit 

aufgestellt wird, können diese Ausführungen an anderer geeigneter Stelle erfolgen, bspw. un-

ter der Bilanz.  

Wenn die gesetzlichen Vertreter zusätzlich einen Lagebericht aufgestellt haben, können sie 

alternativ unter eindeutiger Bezugnahme auf das Vorliegen einer wesentlichen Unsicherheit 

(bestandsgefährdendes Risiko) auf die entsprechenden Angaben im Lagebericht verweisen.  

A30 Die Ausführungen gemäß Tz. 25 a) und b) erläutern die Bedeutung einer wesentlichen Unsi-

cherheit (bestandsgefährdendes Risiko) für die Bilanzierung und Bewertung im Abschluss und 

können unter Aufnahme entsprechender Querverweise wahlweise im Abschluss selbst oder 

in der Risikoberichterstattung im Lagebericht vorgenommen werden. Die wirtschaftliche Be-

deutung der wesentlichen Unsicherheit (bestandsgefährdendes Risiko) für die voraussichtli-

che Entwicklung des Unternehmens ist demgegenüber Pflichtbestandteil der Chancen- und 

Risikoberichterstattung im Lagebericht.  

                                                

29 DRS 20.21 erlaubt Verweise auf den (Konzern-)Anhang, sofern es insgesamt eine geschlossene Darstellung 
gibt. 
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Angemessenheit von Angaben im Abschluss und im Lagebericht, wenn Ereignisse oder 

Gegebenheiten identifiziert wurden, aber keine wesentliche Unsicherheit besteht (vgl. 

Tz. 27 – 28) 

A31 Selbst wenn keine wesentliche Unsicherheit besteht, hat der Abschlussprüfer gemäß Tz. 27 

zu beurteilen, ob der Abschluss angesichts der Anforderungen der anzuwendenden Rech-

nungslegungsgrundsätze angemessene Angaben zu Ereignissen oder Gegebenheiten ent-

hält, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit aufwerfen können.30 So verlangen bspw. die IFRS Angaben über bedeut-

same von den gesetzlichen Vertretern vorgenommene Beurteilungen im Rahmen ihrer Ein-

schätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit.31  

A32 In einem HGB-Anhang sind keine Angaben über Ereignisse und Gegebenheiten erforderlich, 

die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können, aber keine wesentliche Unsicherheit darstellen. Ereignisse 

und Gegebenheiten, die nach diesem IDW Prüfungsstandard zu würdigen sind, können aller-

dings gemäß DRS 20 für den Lagebericht selbst dann relevant sein (vgl. Tz. A27), wenn keine 

wesentliche Unsicherheit vorliegt. Haben bspw. die gesetzlichen Vertreter Ereignisse oder Ge-

gebenheiten identifiziert, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können und entsprechende Maßnahmen zur Ri-

sikobegrenzung ergriffen, ist es nach DRS 20 erforderlich, sowohl die Ereignisse oder Gege-

benheiten als auch die Maßnahmen der gesetzlichen Vertreter im Lagebericht anzugeben. 

Dies gilt auch dann, wenn nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur Risikobegrenzung eine 

wesentliche Unsicherheit nicht besteht (vgl. Tz. 21).  

Wenn der Abschluss in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen zur sachgerech-

ten Gesamtdarstellung aufgestellt ist, gehört zur Beurteilung des Abschlussprüfers, ob mit dem 

Abschluss eine sachgerechte Gesamtdarstellung erreicht wird, die Würdigung von Darstel-

lung, Aufbau und Inhalt des Abschlusses insgesamt sowie der sachgerechten Gesamtdarstel-

lung der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse.32 In Abhängigkeit von den Er-

eignissen und Gegebenheiten kann der Abschlussprüfer feststellen, dass zusätzliche Anga-

ben notwendig sind, um eine sachgerechte Gesamtdarstellung zu erreichen (vgl. § 264 Abs. 2 

Satz 2 HGB sowie IAS 1.15). Dies kann z.B. der Fall sein, wenn Ereignisse oder Gegebenhei-

ten identifiziert wurden, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, der Abschlussprüfer jedoch auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise die Schlussfolgerung zieht, dass keine wesentli-

che Unsicherheit besteht, und die anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze nicht expli-

zit Angaben zu diesen Umständen fordern.  

                                                

30 Vgl. auch IDW EPS 401 n.F. (04.2021), Tz. A40. 

31 Vgl. IAS 1.122 i.V.m. IFRIC Update Juli 2014, S. 6. 
32 IDW EPS 400 n.F., Tz. 17. 
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Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk [Tz. 29 – 34] 

Unangemessene Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit (vgl. Tz. 29) 

A33 Wenn der Abschluss unter Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit aufgestellt wurde, jedoch nach der Beurteilung des Abschlussprü-

fers die von den gesetzlichen Vertretern bei der Aufstellung des Abschlusses vorgenommene 

Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

unangemessen ist, gilt die Anforderung in Tz. 29, dass der Abschlussprüfer das Prüfungsurteil 

zum Abschluss zu versagen hat, unabhängig davon, ob der Abschluss Angaben zur Unange-

messenheit der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Anwendung des Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit enthält. Die Beispiele 3 

und 4 der Anlage 1 zu diesem IDW Prüfungsstandard enthalten Beispiele für Versagungsver-

merke, wenn die Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes nach Beurteilung des Ab-

schlussprüfers unangemessen ist bzw. wenn der Abschlussprüfer die Angemessenheit der 

Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit nicht beurteilen kann.  

A34 Wenn die gesetzlichen Vertreter zu der Einschätzung gelangen, dass die Anwendung des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit unter den gege-

benen Umständen nicht angemessen ist, sind sie verpflichtet, den Abschluss unter Abkehr von 

der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufzustellen. Nach § 284 Abs. 2 

Nr. 1 HGB bzw. IAS 1.25 ist darüber zu berichten, dass der Abschluss unter Abkehr von dem 

Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt wurde, 

und über die Grundlagen, auf denen der Abschluss nunmehr basiert. Der Abschlussprüfer 

kann es für sachgerecht oder notwendig erachten, unter Bezugnahme auf die Darstellung im 

Anhang und – falls einschlägig – im Lagebericht in Übereinstimmung mit IDW EPS 406 n.F. 

(04.2021) darauf hinzuweisen, dass der Abschluss unter Abkehr vom Rechnungslegungs-

grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt wurde. Beispiel 5 der An-

lage 1 zu diesem IDW Prüfungsstandard enthält eine Musterformulierung für einen solchen 

Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts.  

A35 Eine Bilanzierung unter Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit ist jedenfalls dann unangemessen, wenn die gesetzlichen Vertreter ge-

zwungen sind (d.h. die gesetzlichen Vertreter haben keine realistische Alternative hierzu) oder 

wenn die Entscheidung getroffen wurde, das gesamte Unternehmen zu liquidieren oder die 

Geschäftstätigkeit einzustellen. Beispiele für eine i.d.R. erforderliche Abkehr vom Rechnungs-

legungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sind, wenn das Management 

feststellt, dass eine Insolvenzantragspflicht vorliegt, wenn ein Insolvenzantrag gestellt wurde 

oder ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet wurde. In diesen 

Fällen liegen regelmäßig rechtliche oder tatsächliche Gegebenheiten vor, die einer Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit entgegenstehen.  

Da der Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit an die Ge-

schäftstätigkeit als solche anknüpft, kann im Einzelfall auch angesichts des Vorliegens eines 

Insolvenzgrundes eine Bilanzierung nach Fortführungswerten zulässig sein, bspw. wenn hin-

reichend begründet und dokumentiert dargelegt wird, dass die Unternehmenstätigkeit auch 
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nach einer Eröffnung des Insolvenzverfahrens jedenfalls innerhalb des Prognosezeitraums 

fortgeführt werden wird.33  

Wenn die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit darauf beruht, dass sich Gesellschafter des Unternehmens 

mit ausreichender Bonität verpflichten, das Unternehmen finanziell zu unterstützen (z.B. durch 

entsprechende Rangrücktrittserklärungen, Forderungsverzichte mit Besserungsschein oder 

„harte“ Patronatserklärungen) und solche Verpflichtungen bis zum Datum des Bestätigungs-

vermerks nicht vorliegen, können die gesetzlichen Vertreter ebenfalls nicht davon ausgehen, 

dass die Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit angemessen ist.  

Angemessene Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, obwohl eine wesentliche Unsicherheit besteht (vgl. Tz. 30 –33) 

A36 Die Identifizierung einer wesentlichen Unsicherheit ist ein wichtiger Sachverhalt für das Ver-

ständnis des Abschlusses durch die Nutzer. Die Verwendung eines gesonderten Abschnitts 

mit einer Überschrift, die einen Hinweis auf die Tatsache enthält, dass eine wesentliche Unsi-

cherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit besteht, macht die 

Nutzer auf diesen Umstand aufmerksam.  

A37 Die Anlage 1 zu diesem IDW Prüfungsstandard enthält Beispiele für die in den Bestätigungs-

vermerk aufzunehmenden Erklärungen, wenn das HGB bzw. die IFRS die maßgebenden 

Rechnungslegungsgrundsätze sind. Wenn andere Rechnungslegungsgrundsätze als das 

HGB bzw. die IFRS maßgebend sind, kann es notwendig sein, die in der Anlage zu diesem 

IDW Prüfungsstandard dargestellten beispielhaften Erklärungen anzupassen.  

A38 Tz. 30 enthält die Informationen, die unter den jeweils beschriebenen Umständen im Bestäti-

gungsvermerk mindestens darzustellen sind. Der Abschlussprüfer kann in Ergänzung der ge-

forderten Erklärungen weitere Erläuterungen vornehmen und z.B. angeben,  

● dass das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit grundlegend für das Verständnis 

des Abschlusses durch die Adressaten ist34 oder  

● wie der Sachverhalt in der Abschlussprüfung behandelt wurde (vgl. Tz. A1, A45). 

Abschluss bzw. Lagebericht enthalten eine angemessene Angabe über eine wesentliche Un-

sicherheit (vgl. Tz. 30 – 31) 

A39 Beispiel 1 der Anlage 1 zu diesem IDW Prüfungsstandard enthält ein Beispiel für Erklärungen 

in einem Bestätigungsvermerk, wenn der Abschlussprüfer ausreichende geeignete Prüfungs-

nachweise bezüglich der Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern vorgenomme-

nen Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit erlangt hat, aber eine wesentliche Unsicherheit besteht und die Angabe im Abschluss und 

– falls einschlägig – im Lagebericht angemessen ist. Die Anlage des IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021) enthält auch Beispielformulierungen im Zusammenhang mit der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit zur Aufnahme in den Bestätigungsvermerk bei allen Unternehmen, um die 

                                                

33 Vgl. BGH-Urteil v. 26.01.2017 – IX ZR 285/14, Rn. 27. 
34 Vgl. IDW EPS 406 n.F. (04.2021), Tz. A4. 
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jeweiligen Verantwortlichkeiten der für den Abschluss und – falls einschlägig – für den Lage-

bericht Verantwortlichen und des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit zu beschreiben.  

Abschluss bzw. Lagebericht enthalten keine angemessene Angabe über eine wesentliche Un-

sicherheit (vgl. Tz. 32 – 33) 

A40 Beispiele 2 und 3 der Anlage 1 zu diesem IDW Prüfungsstandard enthalten Beispiele für einen 

Bestätigungsvermerk mit eingeschränktem Prüfungsurteil zum Abschluss und zum Lagebe-

richt bzw. für einen Versagungsvermerk, wenn der Abschlussprüfer ausreichende geeignete 

Prüfungsnachweise bezüglich der Angemessenheit bzw. der Unangemessenheit der von den 

gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit erlangt hat, aber im Abschluss und im Lagebericht 

keine angemessene Angabe einer wesentlichen Unsicherheit vorgenommen wurde.  

A41 In Situationen mit mehreren für den Abschluss als Ganzes bedeutsamen Unsicherheiten kann 

der Abschlussprüfer es in äußerst seltenen Fällen für angemessen erachten, anstatt der Auf-

nahme der gemäß Tz. 30 geforderten Erklärungen die Nichtabgabe eines Prüfungsurteils zum 

Abschluss und – falls einschlägig – dementsprechend zum Lagebericht zu erklären. 

IDW EPS 405 n.F. (04.2021) enthält Hinweise hierzu.35  

A42 Der Abschlussprüfer hat gemäß Tz. 32 a) sein Prüfungsurteil zum Abschluss zu modifizieren, 

wenn die wesentliche Unsicherheit (bestandsgefährdendes Risiko) im Abschluss nicht ange-

messen angegeben ist. Dies gilt auch dann, wenn der Abschluss nach Rechnungslegungs-

grundsätzen zur Ordnungsmäßigkeit aufgestellt ist.  

Kommunikation mit Regulatoren (vgl. Tz. 30 – 33) 

A43 Ist es nach Auffassung des Abschlussprüfers eines regulierten Unternehmens notwendig, ei-

nen Hinweis auf Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, kann der Abschlussprüfer zur Kommunika-

tion mit den maßgebenden Regulierungs-, Vollzugs- oder Aufsichtsbehörden verpflichtet sein 

(bspw. § 29 Abs. 3 Satz 1 KWG; Artikel 12 Abs. 1 Buchst. b) EU-APrVO).  

Fehlende Bereitschaft der gesetzlichen Vertreter zur Vornahme oder zeitlichen Ausdehnung 

ihrer Einschätzung (vgl. Tz. 34) 

A44 Unter bestimmten Umständen kann der Abschlussprüfer es als notwendig erachten, die ge-

setzlichen Vertreter aufzufordern, ihre Einschätzung vorzunehmen oder den ihrer Einschät-

zung zugrunde liegenden Zeitraum auszudehnen. Sind die gesetzlichen Vertreter hierzu nicht 

bereit, kann ein eingeschränktes Prüfungsurteil oder die Erklärung der Nichtabgabe eines Prü-

fungsurteils zum Abschluss und – falls einschlägig – dementsprechend zum Lagebericht sach-

gerecht sein, da es dem Abschlussprüfer möglicherweise nicht möglich ist, ausreichende ge-

eignete Prüfungsnachweise bezüglich der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 

Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

bei der Aufstellung des Abschlusses und – falls einschlägig – des Lageberichts zu erlangen 

(z.B. Prüfungsnachweise zum Vorhandensein von den gesetzlichen Vertretern implementier-

ten Plänen oder zum Vorhandensein anderer begünstigender Faktoren).  

                                                

35 Vgl. IDW EPS 405 n.F. (04.2021), Tz. 14. 
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Bedeutsamstes beurteiltes Risiko wesentlicher falscher Darstellungen (vgl. Tz. 35) 

A45 Beurteilt der Abschlussprüfer eines PIE, dass es sich bei der wesentlichen Unsicherheit um 

ein „bedeutsamstes beurteiltes Risiko wesentlicher falscher Darstellungen“ i.S. des Artikels 10 

Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO handelt, ist im Abschnitt „Wesentliche Unsicherheit im Zusam-

menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit“ des Bestätigungsvermerks gemäß 

IDW EPS 401 n.F. (04.2021), Tz. 16 auf Folgendes einzugehen:  

a) warum der Sachverhalt als einer der bedeutsamsten in der Abschlussprüfung gewürdigt 

und daher als ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt bestimmt wurde und  

b) wie der Sachverhalt in der Abschlussprüfung berücksichtigt wurde, einschließlich einer 

Zusammenfassung der Reaktionen des Prüfers auf diesen Sachverhalt und ggf. auch 

diesbezügliche wichtige Feststellungen („key observations“).  

Weil eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit eines PIE sehr häufig ein „bedeutsamstes beurteiltes Risiko wesentlicher fal-

scher Darstellungen“ i.S. des Artikels 10 Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO darstellt, ergibt sich im 

Regelfall die Begründung gemäß Buchst. a) aus der Beschreibung dieses Sachverhalts.  

A46 Gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO hat der Bestätigungsvermerk über die Ab-

schlussprüfung eines PIE eine Darlegung des Folgenden zur Untermauerung des Prüfungs-

urteils zum Abschluss zu enthalten:  

i) eine Beschreibung der bedeutsamsten beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstel-

lungen, einschließlich der beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf-

grund von Betrug;  

ii) eine Zusammenfassung der Reaktion des Prüfers auf diese Risiken und  

iii) ggf. wichtige Feststellungen, die sich in Bezug auf diese Risiken ergeben.  

Die Angaben gemäß Tz. A45 umfassen die in Artikel 10 Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO gefor-

derte Darlegung. 

Bedeutsame Verzögerung bei der Aufstellung des Abschlusses oder Lageberichts 

[vgl. Tz. 39] 

A47 Der Abschlussprüfer kann bei einer bedeutsamen Verzögerung bei der Aufstellung des Ab-

schlusses oder Lageberichts eine Ausdehnung des Zeitraums, den die gesetzlichen Vertreter 

ihrer Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätig-

keit zugrunde legen, als notwendig erachten, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise 

zu erlangen.  
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Anlage 1: Beispiele für Bestätigungsvermerke des Abschlussprüfers im Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit  

Den Beispielen ist eine vollständige Beschreibung der jeweils angenommenen Gegebenheiten 

vorangestellt. Zur besseren Unterscheidbarkeit der Fallvarianten ist in der anschließenden 

Beispielformulierung der Wortlaut der einzelnen Abschnitte des Bestätigungs- oder Versa-

gungsvermerks vollständig ausformuliert, wenn sich Abweichungen gegenüber den beispiel-

haften Bestätigungsvermerken ergeben, die bereits in anderen IDW Prüfungsstandards, insb. 

in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. (04.2021), enthalten sind. Bestehen keine Abweichungen, 

wird lediglich auf die Formulierung in den einschlägigen IDW Prüfungsstandards verwiesen.  

1. Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk, wenn eine wesentliche Unsicherheit 

besteht und die Angabe im Abschluss und Lagebericht angemessen ist  

Für Zwecke dieses beispielhaften Bestätigungsvermerks werden folgende, dem Beispiel 2 in 

der Anlage des IDW EPS 400 n.F. (04.2021) entsprechende Gegebenheiten angenommen:  

● Der Wirtschaftsprüfer wurde als gesetzlicher Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 

und Lageberichts bestellt. Es handelt sich um die Prüfung eines Jahresabschlusses (be-

stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung [im Fall des § 264 Abs. 1 Satz 2 HGB 

auch: Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalspiegel] sowie Anhang) und Lageberichts eines 

Unternehmens von öffentlichem Interesse i.S. des § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB, unter An-

wendung von Rechnungslegungsgrundsätzen zur sachgerechten Gesamtdarstellung.  

● Der Jahresabschluss ist von den gesetzlichen Vertretern in Übereinstimmung mit den 

für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (Rechnungs-

legungsgrundsätze für allgemeine Zwecke) aufzustellen.  

● Der Lagebericht wurde gemäß § 289b Abs. 1 HGB um eine nichtfinanzielle Erklärung 

erweitert, die einen besonderen Abschnitt des Lageberichts bildet. Darüber hinaus ent-

hält der Lagebericht in einem gesonderten Abschnitt die Erklärung zur Unternehmens-

führung (§ 289f HGB). Die Erklärung zur Unternehmensführung enthält die Erklärung 

zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG. 

Diese nicht inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben sind als „ungeprüft“ gekennzeich-

net und eindeutig i.S. des IDW PS 350 n.F. von den inhaltlich geprüften Lageberichts-

angaben abgegrenzt.  

Der Abschlussprüfer erachtet es für notwendig, im Bestätigungsvermerk darzustellen, 

dass diese Angaben nicht inhaltlich geprüft wurden und sich daher das Prüfungsurteil 

zum Lagebericht nicht darauf erstreckt (vgl. IDW PS 350 n.F., Tz. 121 i.V.m. A116–

A117).  

● Der Lagebericht enthält nicht inhaltlich geprüfte lageberichtsfremde Angaben i.S. des 

IDW PS 350 n.F., die ebenfalls als „ungeprüft“ gekennzeichnet und eindeutig i.S. des 

IDW PS 350 n.F. von den inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben abgegrenzt sind. 

Der Abschlussprüfer erachtet es für notwendig, im Bestätigungsvermerk darzustellen, 

dass diese Angaben nicht inhaltlich geprüft wurden und sich daher das Prüfungsurteil 

zum Lagebericht nicht darauf erstreckt (vgl. IDW PS 350 n.F., Tz. 120 i.V.m. A116–

A117).  
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● Der Abschlussprüfer ist zu dem Schluss gekommen, dass nicht modifizierte Prüfungsur-

teile auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise angemessen sind.  

● Die deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften umfassen sämtli-

che relevanten deutschen Berufspflichten, die bei der Abschlussprüfung einschlägig 

sind.  

● Weitere, über die unten dargestellte wesentliche Unsicherheit hinausgehende, beson-

ders wichtige Prüfungssachverhalte wurden in Übereinstimmung mit IDW EPS 401 n.F. 

(04.2021) mitgeteilt.  

● Der Abschlussprüfer hat sämtliche sonstigen Informationen vor dem Datum des Bestä-

tigungsvermerks erlangt und hat keine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen 

Informationen identifiziert.  

● Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft (Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat). 

● In Ergänzung zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts hat der Ab-

schlussprüfer nach europäischem Recht erforderliche Pflichtangaben im Bestätigungs-

vermerk zu machen.  

● Die Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers erfolgt vollumfänglich direkt 

im entsprechenden Abschnitt des Bestätigungsvermerks, d.h. ohne Auslagerung eines 

Teils der Beschreibung in eine Anlage zum Bestätigungsvermerk bzw. auf die IDW 

Website.  

Über die zuvor dargestellten Gegebenheiten hinaus wird folgender Sachverhalt unterstellt: 

● Auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise ist der Abschlussprüfer zu dem 

Schluss gekommen, dass eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig-

nissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Un-

ternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Die Angaben 

zu dieser wesentlichen Unsicherheit im Jahresabschluss und Lagebericht sind ange-

messen.  

● Der Abschlussprüfer hat beurteilt, dass es sich bei diesem Sachverhalt um ein „bedeut-

samstes beurteiltes Risiko wesentlicher falscher Darstellungen“ i.S. des Artikels 10 

Abs. 2 Buchst. c) EU-APrVO handelt.  

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die ... [Gesellschaft]  

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBE-

RICHTS 

Prüfungsurteile 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 2 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 2 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

Wir verweisen auf Angabe A im Anhang sowie die Angaben in Abschnitt B des Lageberichts, 

in denen die gesetzlichen Vertreter beschreiben, dass ... [bspw. sich die Gesellschaft in einer 

angespannten Liquiditätssituation befindet]. Wie in Angabe A und Abschnitt B dargelegt, zei-

gen diese Ereignisse und Gegebenheiten [ggf. zusammen mit den anderen dort ausgeführten 

Sachverhalten], dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die 

ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt.  

[Der Abschlussprüfer hat hier die Angaben nach Tz. 35 i.V.m. IDW EPS 401 n.F. (04.2021), 

Tz. 16 in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen: Gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe c) ii) 

EU-APrVO fassen wir unsere prüferische Reaktion in Bezug auf dieses Risiko wie folgt zu-

sammen: ... [Darstellung der prüferischen Reaktion]]  

Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-

gemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das 

Geschäftsjahr vom ... [Datum] bis zum ... [Datum] waren. Diese Sachverhalte wurden im Zu-

sammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung 

unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu 

diesen Sachverhalten ab. Zusätzlich zu dem im Abschnitt „Wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit“ beschriebenen Sachverhalt ha-

ben wir die unten beschriebenen Sachverhalte als die besonders wichtigen Prüfungssachver-

halte bestimmt, die in unserem Bestätigungsvermerk mitzuteilen sind.  

[Beschreibung jedes besonders wichtigen Prüfungssachverhalts in Übereinstimmung mit 

IDW EPS 401 n.F. (04.2021)] 

Sonstige Informationen 

[Berichterstattung in Übereinstimmung mit den Berichtsanforderungen des ISA [DE] 720 (Re-

vised)]  
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 

den Lagebericht 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 2 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]36  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 2 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 2 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist ... [Name].  

[Ort der Niederlassung des Abschlussprüfers]  

[Datum]  

[Unterschrift]  

Wirtschaftsprüfer 

 

ANLAGE ZUM BESTÄTIGUNGSVERMERK: NICHT INHALTLICH GEPRÜFTE BESTAND-

TEILE DES LAGEBERICHTS 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 2 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

                                                

36 Die Tz. 54 b) und 60 b) iv) des IDW EPS 400 n.F. (04.2021) fordern Formulierungen im Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, die bei allen Unternehmen in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen 
sind, um die jeweiligen Verantwortlichkeiten der für den Abschluss Verantwortlichkeiten und des Abschlussprü-
fers im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beschreiben. 
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2. Eingeschränkter Bestätigungsvermerk mit eingeschränktem Prüfungsurteil zum 

Jahresabschluss und mit eingeschränktem Prüfungsurteil zum Lagebericht, 

wenn eine wesentliche Unsicherheit besteht und der Abschluss und der Lagebe-

richt aufgrund einer nicht angemessenen Angabe wesentlich falsch dargestellt 

sind  

Für Zwecke dieses beispielhaften Bestätigungsvermerks werden folgende, dem Beispiel 2 in 

der Anlage des IDW EPS 400 n.F. (04.2021) entsprechende Gegebenheiten angenommen:  

● Der Wirtschaftsprüfer wurde als gesetzlicher Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 

und Lageberichts bestellt. Es handelt sich um die Prüfung eines Jahresabschlusses (be-

stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung [im Fall des § 264 Abs. 1 Satz 2 HGB 

auch: Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalspiegel] sowie Anhang) und Lageberichts eines 

Unternehmens von öffentlichem Interesse i.S.d. § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB, unter An-

wendung von Rechnungslegungsgrundsätzen zur sachgerechten Gesamtdarstellung.  

● Der Jahresabschluss ist von den gesetzlichen Vertretern in Übereinstimmung mit den 

für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (Rechnungs-

legungsgrundsätze für allgemeine Zwecke) aufzustellen.  

● Der Lagebericht wurde gemäß § 289b Abs. 1 HGB um eine nichtfinanzielle Erklärung 

erweitert, die einen besonderen Abschnitt des Lageberichts bildet. Darüber hinaus ent-

hält der Lagebericht in einem gesonderten Abschnitt die Erklärung zur Unternehmens-

führung (§ 289f HGB). Die Erklärung zur Unternehmensführung enthält die Erklärung 

zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG. 

Diese nicht inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben sind als „ungeprüft“ gekennzeich-

net und eindeutig i.S.d. IDW PS 350 n.F. von den inhaltlich geprüften Lageberichtsan-

gaben abgegrenzt.  

Der Abschlussprüfer erachtet es für notwendig, im Bestätigungsvermerk darzustellen, 

dass diese Angaben nicht inhaltlich geprüft wurden und sich daher das Prüfungsurteil 

zum Lagebericht nicht darauf erstreckt (vgl. IDW PS 350 n.F., Tz. 121 i.V.m. A116–

A117).  

● Der Lagebericht enthält nicht inhaltlich geprüfte lageberichtsfremde Angaben i.S. des 

IDW PS 350 n.F., die ebenfalls als „ungeprüft“ gekennzeichnet und eindeutig i.S. des 

IDW PS 350 n.F. von den inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben abgegrenzt sind. 

Der Abschlussprüfer erachtet es für notwendig, im Bestätigungsvermerk darzustellen, 

dass diese Angaben nicht inhaltlich geprüft wurden und sich daher das Prüfungsurteil 

zum Lagebericht nicht darauf erstreckt (vgl. IDW PS 350 n.F., Tz. 120 i.V.m. A116–

A117).  

● Die deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften umfassen sämtli-

che relevanten deutschen Berufspflichten, die bei der Abschlussprüfung einschlägig 

sind.  

● Besonders wichtige Prüfungssachverhalte wurden in Übereinstimmung mit IDW 

EPS 401 n.F. (04.2021) mitgeteilt.  

● Der Abschlussprüfer hat sämtliche sonstigen Informationen vor dem Datum des Bestä-

tigungsvermerks erlangt und hat keine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen 

Informationen identifiziert.  

● Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft (Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat). 
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● In Ergänzung zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts hat der Ab-

schlussprüfer nach europäischem Recht erforderliche Pflichtangaben im Bestätigungs-

vermerk zu machen.  

● Die Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers erfolgt vollumfänglich direkt 

im entsprechenden Abschnitt des Bestätigungsvermerks, d.h. ohne Auslagerung eines 

Teils der Beschreibung in eine Anlage zum Bestätigungsvermerk bzw. auf die IDW 

Website.  

Über die zuvor dargestellten Gegebenheiten hinaus wird folgender Sachverhalt unterstellt: 

● Der Abschlussprüfer hat ausreichende geeignete Prüfungsnachweise darüber erlangt, 

dass die Einschätzung der gesetzlichen Vertreter über die Anwendung des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit angemessen ist. Auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise ist der Abschlussprüfer zu dem Schluss 

gekommen, dass eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen o-

der Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unterneh-

mens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Die Gesellschaft 

befindet sich in einer angespannten Liquiditätssituation; der Jahresabschluss und der 

Lagebericht enthalten jedoch hierzu keine Darlegungen und auch keine Beschreibung 

dieser Situation als eine wesentliche Unsicherheit bzw. bestandsgefährdendes Risiko.  

● Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind aufgrund der nicht angemessenen An-

gabe der wesentlichen Unsicherheit wesentlich falsch dargestellt. Die Auswirkungen die-

ser nicht angemessenen Angaben auf den Abschluss und den Lagebericht sind nach 

Einschätzung des Abschlussprüfers wesentlich, aber nicht umfassend.  

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die ... [Gesellschaft]  

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBE-

RICHTS 

Eingeschränkte Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der ... [Gesellschaft] – bestehend aus der Bilanz zum ... [Da-

tum] und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom ... [Datum] bis zum ... 

[Datum] [im Fall des § 264 Abs. 1 Satz 2 HGB: bestehend aus der Bilanz zum ... [Datum], der 

Gewinn- und Verlustrechnung, der Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel für das 

Geschäftsjahr vom ... [Datum] bis zum ... [Datum]] sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht der ... [Gesellschaft] für das Geschäftsjahr vom ... [Datum] bis zum ... [Datum] 

geprüft. Die in der Anlage genannten Bestandteile des Lageberichts haben wir in Einklang mit 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
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● entspricht der beigefügte Jahresabschluss mit Ausnahme der Auswirkungen des im Ab-

schnitt „Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile“ beschriebenen Sachverhalts 

in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-

delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt mit Ausnahme dieser Auswirkungen unter Be-

achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-

schaft zum ... [Datum] sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom ... [Datum] bis 

zum ... [Datum] und  

● vermittelt der beigefügte Lagebericht mit Ausnahme der Auswirkungen des im Abschnitt 

„Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile“ beschriebenen Sachverhalts insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belan-

gen, mit Ausnahme der Auswirkungen dieses Sachverhalts, steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit einem den deutschen gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Jahresab-

schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebe-

richt erstreckt sich nicht auf den Inhalt der in der Anlage genannten Bestandteile des 

Lageberichts.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung mit Ausnahme der ge-

nannten Einschränkungen der Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 

keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts geführt hat.  

Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile 

Die Gesellschaft befindet sich in einer angespannten Liquiditätssituation, die zeigt, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes 

Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt ist dieser Sachverhalt nicht angemessen angegeben und der Lagebericht enthält nicht 

die in § 289 Abs. 1 Satz 4 HGB geforderte Beurteilung und Erläuterung dieses Risikos.  

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-

APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-

fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-

merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-

stimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-

stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 

Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Arti-

kel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere einge-

schränkten Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  
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Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-

gemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das 

Geschäftsjahr vom ... [Datum] bis zum ... [Datum] waren. Diese Sachverhalte wurden im Zu-

sammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung 

unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu 

diesen Sachverhalten ab. Zusätzlich zu dem im Abschnitt „Grundlage für die eingeschränkten 

Prüfungsurteile“ beschriebenen Sachverhalt haben wir die unten beschriebenen Sachverhalte 

als die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte bestimmt, die in unserem Bestätigungsver-

merk mitzuteilen sind.  

[Beschreibung jedes besonders wichtigen Prüfungssachverhalts in Übereinstimmung mit 

IDW EPS 401 n.F. (04.2021)] 

Sonstige Informationen 

[Berichterstattung in Übereinstimmung mit den Berichtsanforderungen des ISA [DE] 720 (Re-

vised)] 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 

den Lagebericht 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 2 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]37  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 2 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 2 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist ... [Name].  

                                                

37 Die Tz. 54 b) und 60 b) iv) des IDW EPS 400 n.F. (04.2021) fordern Formulierungen im Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, die bei allen Unternehmen in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen 
sind, um die jeweiligen Verantwortlichkeiten der für den Abschluss Verantwortlichkeiten und des Abschlussprü-
fers im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beschreiben. 
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[Ort der Niederlassung des Abschlussprüfers]  

[Datum]  

[Unterschrift]  

Wirtschaftsprüfer 

 

ANLAGE ZUM BESTÄTIGUNGSVERMERK: NICHT INHALTLICH GEPRÜFTE BESTAND-

TEILE DES LAGEBERICHTS 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 2 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  



IDW EPS 270 n.F. (04.2021) 

38 

© IDW Verlag GmbH 

3. Versagungsvermerk aufgrund einer gesetzlichen Abschlussprüfung, wenn die 

Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit nach Beurteilung des Abschlussprüfers unangemessen ist (Ein-

wendung i.S.v. IDW EPS 405 n.F. (04.2021), Tz. 7 a))  

Für Zwecke dieses beispielhaften Versagungsvermerks werden folgende, dem Beispiel 1.1 in 

der Anlage des IDW EPS 400 n.F. (04.2021) entsprechende Gegebenheiten angenommen:  

● Der Wirtschaftsprüfer wurde als gesetzlicher Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 

und Lageberichts bestellt. Es handelt sich um die Prüfung eines Jahresabschlusses (be-

stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Lageberichts ei-

nes Unternehmens, das kein Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S. des § 319a 

Abs. 1 Satz 1 HGB ist, unter Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen zur sach-

gerechten Gesamtdarstellung.  

● Der Jahresabschluss ist von den gesetzlichen Vertretern in Übereinstimmung mit den 

für mittelgroße oder große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften (Rechnungslegungsgrundsätze für allgemeine Zwecke) aufzustellen.  

● Der Lagebericht enthält gemäß § 289f Abs. 4 HGB in einem gesonderten Abschnitt 

eine Erklärung zur Unternehmensführung, die aus Angaben zur Frauenquote besteht. 

Diese nicht inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben sind als „ungeprüft“ gekennzeich-

net und eindeutig i.S. des IDW PS 350 n.F. von den inhaltlich geprüften Lageberichts-

angaben abgegrenzt.  

Der Abschlussprüfer erachtet es für notwendig, im Bestätigungsvermerk darzustellen, 

dass diese Angaben nicht inhaltlich geprüft wurden und sich daher das Prüfungsurteil 

zum Lagebericht nicht darauf erstreckt (vgl. IDW PS 350 n.F., Tz. 121 i.V.m. A117).  

● Der Lagebericht enthält keine lageberichtsfremden Angaben i.S. des IDW PS 350 n.F. 

● Die deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften umfassen sämtli-

che relevanten deutschen Berufspflichten, die bei der Abschlussprüfung einschlägig 

sind.  

● Eine Pflicht, besonders wichtige Prüfungssachverhalte in Übereinstimmung mit 

IDW EPS 401 n.F. (04.2021) mitzuteilen, besteht nicht.  

● Der Abschlussprüfer hat sämtliche sonstigen Informationen vor dem Datum des Bestä-

tigungsvermerks erlangt und hat keine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen 

Informationen identifiziert.  

● Es handelt sich um eine GmbH mit einem gesetzlichen Aufsichtsrat nach DrittelbG. 

● Die Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers erfolgt vollumfänglich direkt 

im entsprechenden Abschnitt des Bestätigungsvermerks, d.h. ohne Auslagerung eines 

Teils der Beschreibung in eine Anlage zum Bestätigungsvermerk bzw. auf die IDW 

Website.  

Über die zuvor dargestellten Gegebenheiten hinaus wird folgender Sachverhalt unterstellt: 

● Die gesetzlichen Vertreter haben den Abschluss unter Anwendung des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Nach Beurtei-

lung des Abschlussprüfers setzt die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit eine finanzielle Unter-
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stützung des Unternehmens z.B. durch den Gesellschafter voraus. Bis zum Datum die-

ses Bestätigungsvermerks wurde eine entsprechende Zusage nicht vorgelegt. Andere 

Finanzierungsmöglichkeiten, bspw. bei Kreditinstituten, bestehen derzeit nicht. Der Ab-

schlussprüfer ist daher zu dem Schluss gekommen, dass die Anwendung des Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit unangemessen 

ist. Dieser Sachverhalt hat umfassende Bedeutung auch für die Beurteilbarkeit der im 

Lagebericht erfolgten Darstellung der Lage der Gesellschaft sowie der Darstellung der 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.  

VERSAGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die ... [Gesellschaft]  

Versagte Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der ... [Gesellschaft] – bestehend aus der Bilanz zum ... [Da-

tum] und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom ... [Datum] bis zum ... 

[Datum] sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ... [Gesellschaft] für 

das Geschäftsjahr vom ... [Datum] bis zum ... [Datum] geprüft. Die Erklärung zur Unterneh-

mensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) haben wir in Einklang mit 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss wegen der Bedeutung des im Abschnitt 

„Grundlage für die versagten Prüfungsurteile“ beschriebenen Sachverhalts nicht den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-

mittelt kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 

der Gesellschaft zum ... [Datum] sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom ... 

[Datum] bis zum ... [Datum] und  

● vermittelt der beigefügte Lagebericht wegen der Bedeutung des im Abschnitt „Grundlage 

für die versagten Prüfungsurteile“ beschriebenen Sachverhalts insgesamt kein zutref-

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft, steht nicht in Einklang mit einem den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Jahresabschluss, entspricht nicht den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung nicht zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich 

nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensführung.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu den genannten Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-

führt hat, und versagen daher den Bestätigungsvermerk.  
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Grundlage für die versagten Prüfungsurteile 

Wie in Angabe A des Anhangs und in Angabe B des Lageberichts dargelegt, sind die Finan-

zierungsvereinbarungen der Gesellschaft ausgelaufen und der ausstehende Betrag war am ... 

[Datum] fällig. Das Unternehmen war bislang nicht in der Lage, eine Prolongation zu erzielen 

oder eine Ersatzfinanzierung zu erhalten. Die gesetzlichen Vertreter haben den Jahresab-

schluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt und berufen 

sich hierbei auf die finanzielle Unterstützung durch das Mutterunternehmen, die ... [Gesell-

schaft], haben uns jedoch bis zum Datum dieses Versagungsvermerks eine entsprechende 

Zusage nicht vorgelegt. Dementsprechend ist die Anwendung des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit nicht angemessen.  

Dieser Sachverhalt hat umfassende Bedeutung auch für die im Lagebericht erfolgte Darstel-

lung der Lage der Gesellschaft sowie die Darstellung der Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung.  

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-

tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Versa-

gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-

derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere versagten Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

Sonstige Informationen 

[Berichterstattung in Übereinstimmung mit den Berichtsanforderungen des ISA [DE] 720 (Re-

vised)] 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 

den Lagebericht 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 1.1 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 1.1 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

[Ort der Niederlassung des Abschlussprüfers]  
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[Datum]  

[Unterschrift]  

Wirtschaftsprüfer 
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4. Versagungsvermerk aufgrund einer gesetzlichen Abschlussprüfung, wenn die 

Angemessenheit der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit nicht 

beurteilt werden kann (Prüfungshemmnis)  

Für Zwecke dieses beispielhaften Versagungsvermerks werden folgende, dem Beispiel 1.1 in 

der Anlage des IDW EPS 400 n.F. (04.2021) entsprechende Gegebenheiten angenommen:  

● Der Wirtschaftsprüfer wurde als gesetzlicher Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 

und Lageberichts bestellt. Es handelt sich um die Prüfung eines Jahresabschlusses (be-

stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Lageberichts ei-

nes Unternehmens, das kein Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S. des § 319a 

Abs. 1 Satz 1 HGB ist, unter Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen zur sach-

gerechten Gesamtdarstellung.  

● Der Jahresabschluss ist von den gesetzlichen Vertretern in Übereinstimmung mit den 

für mittelgroße oder große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften (Rechnungslegungsgrundsätze für allgemeine Zwecke) aufzustellen.  

● Der Lagebericht enthält gemäß § 289f Abs. 4 HGB in einem gesonderten Abschnitt 

eine Erklärung zur Unternehmensführung, die aus Angaben zur Frauenquote besteht. 

Diese nicht inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben sind als „ungeprüft“ gekennzeich-

net und eindeutig i.S. des IDW PS 350 n.F. von den inhaltlich geprüften Lageberichts-

angaben abgegrenzt. 

Der Abschlussprüfer erachtet es für notwendig, im Bestätigungsvermerk darzustellen, 

dass diese Angaben nicht inhaltlich geprüft wurden und sich daher das Prüfungsurteil 

zum Lagebericht nicht darauf erstreckt (vgl. IDW PS 350 n.F., Tz. 121 i.V.m. A117).  

● Der Lagebericht enthält keine lageberichtsfremden Angaben i.S. des IDW PS 350 n.F. 

● Die deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften umfassen sämtli-

che relevanten deutschen Berufspflichten, die bei der Abschlussprüfung einschlägig 

sind.  

● Eine Pflicht, besonders wichtige Prüfungssachverhalte in Übereinstimmung mit 

IDW EPS 401 n.F. (04.2021) mitzuteilen, besteht nicht.  

● Es handelt sich um eine GmbH mit einem gesetzlichen Aufsichtsrat nach DrittelbG. 

● Die Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers erfolgt vollumfänglich direkt 

im entsprechenden Abschnitt des Bestätigungsvermerks, d.h. ohne Auslagerung eines 

Teils der Beschreibung in eine Anlage zum Bestätigungsvermerk bzw. auf die IDW 

Website.  

Über die zuvor dargestellten Gegebenheiten hinaus wird folgender Sachverhalt unterstellt: 

● Die gesetzlichen Vertreter haben den Jahresabschluss unter der Annahme der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Sie berufen sich hierbei auf die finanzielle 

Unterstützung durch den Gesellschafter und haben dem Abschlussprüfer eine entspre-

chende Zusage vorgelegt. Der Abschlussprüfer konnte jedoch keine ausreichenden ge-

eigneten Prüfungsnachweise dafür erlangen, dass der Gesellschafter zu der erforderli-

chen finanziellen Unterstützung in der Lage ist. [Variante: Der Abschlussprüfer hat zu 

den der Liquiditätsplanung zugrunde liegenden Annahmen der gesetzlichen Vertreter 

keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise erlangen können.] Auf dieser 
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Grundlage ist der Abschlussprüfer zu dem Schluss gekommen, dass die möglichen Aus-

wirkungen dieses Prüfungshemmnisses, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise 

zu erlangen, wesentlich und umfassend sind und daher die Nichtabgabe eines Prüfungs-

urteils zum Jahresabschluss sowie auch zum Lagebericht zu erklären ist. Dieser Sach-

verhalt hat umfassende Bedeutung auch für die Beurteilbarkeit der im Lagebericht er-

folgten Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft sowie der Dar-

stellung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.  

● Wegen der Erklärung der Nichtabgabe eines Prüfungsurteils zum Jahresabschluss und 

zum Lagebericht aufgrund von Prüfungshemmnissen gilt Folgendes  

– Sachlogisch entfällt die Klarstellung, dass sich das Prüfungsurteil nicht auf die nicht 

 inhaltlich geprüften Angaben erstreckt. 

– Der Abschlussprüfer darf gemäß IDW EPS 405 n.F. (04.2021), Tz. 56 keinen  

 Abschnitt zu sonstigen Informationen aufnehmen. 

VERSAGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die ... [Gesellschaft]  

Erklärung der Nichtabgabe von Prüfungsurteilen 

Wir waren beauftragt, den Jahresabschluss der ... [Gesellschaft] – bestehend aus der Bilanz 

zum ... [Datum] und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom ... [Datum] 

bis zum ... [Datum] sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden – zu prüfen. Darüber hinaus waren wir beauftragt, den Lagebericht der 

... [Gesellschaft] für das Geschäftsjahr vom ... [Datum] bis zum ... [Datum] zu prüfen. Die Er-

klärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) haben 

wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.  

Wir geben keine Prüfungsurteile zu dem beigefügten Jahresabschluss und dem beigefügten 

Lagebericht ab. Aufgrund der Bedeutung des im Abschnitt „Grundlage für die Erklärung der 

Nichtabgabe von Prüfungsurteilen“ beschriebenen Sachverhalts sind wir nicht in der Lage ge-

wesen, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise als Grundlage für Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu erlangen, und versagen daher den Bestätigungs-

vermerk.  

Grundlage für die Erklärung der Nichtabgabe von Prüfungsurteilen 

Die Gesellschaft befindet sich einer angespannten Liquiditätssituation. Die gesetzlichen Ver-

treter haben den Jahresabschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufgestellt. Sie berufen sich hierbei auf die finanzielle Unterstützung durch den Gesell-

schafter und haben uns eine entsprechende Zusage vorgelegt. Wir haben jedoch keine aus-

reichenden geeigneten Prüfungsnachweise dafür erlangen können, dass der Gesellschafter 

zu der erforderlichen finanziellen Unterstützung in der Lage ist. [Variante: Sie haben dieser 

Einschätzung eine Liquiditätsplanung zugrunde gelegt. Wir haben keine ausreichenden geeig-

neten Prüfungsnachweise zu den der Liquiditätsplanung zugrunde liegenden Annahmen der 
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gesetzlichen Vertreter erlangen können.] Wir waren daher nicht in der Lage, Schlussfolgerun-

gen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu ziehen.  

Dieser Sachverhalt hat umfassende Bedeutung auch für die Beurteilbarkeit der im Lagebericht 

erfolgten Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft sowie der Darstel-

lung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 

den Lagebericht 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 1.1 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts 

Es liegt in unserer Verantwortung, eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchzufüh-

ren. Des Weiteren liegt es in unserer Verantwortung, einen Bestätigungsvermerk zu erteilen. 

Aufgrund des im Abschnitt „Grundlage für die Erklärung der Nichtabgabe von Prüfungsurteilen“ 

beschriebenen Sachverhalts sind wir nicht in der Lage gewesen, ausreichende geeignete Prü-

fungsnachweise als Grundlage für Prüfungsurteile zu diesem Jahresabschluss und diesem 

Lagebericht zu erlangen.  

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-

rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  

[Ort der Niederlassung des Abschlussprüfers]  

[Datum]  

[Unterschrift]  

Wirtschaftsprüfer 
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5. Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk, wenn die gesetzlichen Vertreter den 

Jahresabschluss unter Abkehr vom Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt haben  

Für Zwecke dieses beispielhaften Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers werden fol-

gende, dem Beispiel 1.1 in der Anlage des IDW EPS 400 n.F. (04.2021) entsprechende Ge-

gebenheiten angenommen:  

● Der Wirtschaftsprüfer wurde als gesetzlicher Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 

und Lageberichts bestellt. Es handelt sich um die Prüfung eines Jahresabschlusses (be-

stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Lageberichts ei-

nes Unternehmens, das kein Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S. des § 319a 

Abs. 1 Satz 1 HGB ist, unter Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen zur sach-

gerechten Gesamtdarstellung.  

● Der Jahresabschluss ist von den Liquidatoren in Übereinstimmung mit den für mittel-

große oder große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 

(Rechnungslegungsgrundsätze für allgemeine Zwecke) aufzustellen.  

● Der Lagebericht enthält gemäß § 289f Abs. 4 HGB in einem gesonderten Abschnitt 

eine Erklärung zur Unternehmensführung, die aus Angaben zur Frauenquote besteht. 

Diese nicht inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben sind als „ungeprüft“ gekennzeich-

net und eindeutig i.S. des IDW PS 350 n.F. von den inhaltlich geprüften Lageberichts-

angaben abgegrenzt.  

Der Abschlussprüfer erachtet es für notwendig, im Bestätigungsvermerk darzustellen, 

dass diese Angaben nicht inhaltlich geprüft wurden und sich daher das Prüfungsurteil 

zum Lagebericht nicht darauf erstreckt (vgl. IDW PS 350 n.F., Tz. 121 i.V.m. A117).  

● Der Lagebericht enthält keine lageberichtsfremden Angaben i.S. des IDW PS 350 n.F. 

● Der Abschlussprüfer ist zu dem Schluss gekommen, dass nicht modifizierte Prüfungsur-

teile auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise angemessen sind.  

● Die deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften umfassen sämtli-

che relevanten deutschen Berufspflichten, die bei der Abschlussprüfung einschlägig 

sind.  

● Eine Pflicht, besonders wichtige Prüfungssachverhalte in Übereinstimmung mit 

IDW EPS 401 n.F. (04.2021) mitzuteilen, besteht nicht.  

● Der Abschlussprüfer hat sämtliche sonstigen Informationen vor dem Datum des Bestä-

tigungsvermerks erlangt und hat keine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen 

Informationen identifiziert.  

● Es handelt sich um eine GmbH mit einem gesetzlichen Aufsichtsrat nach DrittelbG. 

● Die Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers erfolgt vollumfänglich direkt 

im entsprechenden Abschnitt des Bestätigungsvermerks, d.h. ohne Auslagerung eines 

Teils der Beschreibung in eine Anlage zum Bestätigungsvermerk bzw. auf die IDW 

Website.  

Über die zuvor dargestellten Gegebenheiten hinaus wird folgender Sachverhalt unterstellt: 
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● Die Gesellschafter haben (nach dem Abschlussstichtag) beschlossen, das Unternehmen 

innerhalb der ersten sechs Monate des neuen Geschäftsjahres zu liquidieren. Die Liqui-

datoren haben den Abschluss daher unter Abkehr vom Rechnungslegungsgrundsatz der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.  

● Der Abschlussprüfer erachtet es für notwendig, unter Bezugnahme auf die Darstellung 

im Anhang und im Lagebericht in Übereinstimmung mit IDW EPS 406 n.F. (04.2021) 

darauf hinzuweisen, dass der Abschluss unter Abkehr vom Rechnungslegungsgrund-

satz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt wurde.  

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die ... [Gesellschaft]  

Prüfungsurteile 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 1.1 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

Grundlage für die Prüfungsurteile 

[Formulierung in Übereinstimmung mit Beispiel 1.1 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. 

(04.2021)]  

Hervorhebung eines Sachverhalts 

Wir verweisen auf die Ausführungen der Liquidatoren in Angabe A des Anhangs und Angabe B 

des Lageberichts, welche den Beschluss zur Liquidation der Gesellschaft und die darauf ba-

sierende Bilanzierung zu Liquidationswerten aufgrund der Abkehr vom Rechnungslegungs-

grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beschreiben. Unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht sind diesbezüglich nicht modifiziert.  

Sonstige Informationen 

[statt "gesetzliche Vertreter" sind die Liquidatoren zu nennen, i.Ü. Berichterstattung in Über-

einstimmung mit den Berichtsanforderungen des ISA [DE] 720 (Revised)]  

Verantwortung der Liquidatoren und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den La-

gebericht 

Die Liquidatoren sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 

sind die Liquidatoren verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 

den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
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um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen fal-

schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungs-

legung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Liquidatoren dafür verantwortlich, die Fä-

higkeit der Gesellschaft zur geordneten Liquidation der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der geord-

neten Liquidation, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-

lich, auf der Grundlage der Abkehr vom Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern der Fortführung der Unternehmenstätigkeit tatsäch-

liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

Außerdem sind die Liquidatoren verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt. Ferner sind die Liquidatoren verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-

teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-

einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen 

und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 

können.  

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts 

[statt "gesetzliche Vertreter" sind die Liquidatoren zu nennen, i.Ü. Formulierung in Überein-

stimmung mit Beispiel 1.1 in der Anlage zu IDW EPS 400 n.F. (04.2021), mit Ausnahme der 

nachfolgenden Passage]  

● ziehen wir Schlussfolgerungen darüber, ob die Aufstellung des Jahresabschlusses durch 

die Liquidatoren unter Abkehr von der Annahme der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit angemessen ist, sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur geordneten Liqui-

dation der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-

merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-

sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft die geord-

nete Liquidation ihrer Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  
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[Ort der Niederlassung des Abschlussprüfers]  

[Datum]  

[Unterschrift]  

Wirtschaftsprüfer 
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Anlage 2: Szenarien zur Anwendbarkeit der Anforderungen des IDW EPS 270 n.F. 

(04.2021) 

(vgl. Tz. A13) 

Bei der Anwendbarkeit der Anforderungen zu den Schlussfolgerungen des Abschlussprüfers 

und den Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk sind die folgenden Szenarien zu unter-

scheiden:  

Abb. 1: Szenarien zur Anwendbarkeit der Anforderungen des IDW EPS 270 n.F. (04.2021) 

 


