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b) Deliktischer Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB 
Dies setzt die Verletzung eines absoluten Rechts voraus. Grundsätzlich liegt nur ein durch die Vorschrift nicht 
geschützter Vermögensschaden vor. Das Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs als mögliches absolutes Recht ist 
durch eine fehlerhafte Entsprechenserkläung und einen damit verbundenen geringeren Börsenkurs nicht sub-
stanziell beeinträchtigt.

c) Deliktischer Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 161 AktG 
Der Anspruch scheidet ebenfalls aus, da § 161 AktG kein Schutzgesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB ist. Nach h.M. dient 
§ 161 AktG nur dem Informationsbedürfnis aller Anleger, nicht dem Individualschutz.

d) Deliktischer Anspruch aus § 826 BGB 
Für eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung fehlt es i.d.R. am nachweisbaren Vorsatz.

e) Kapitalmarktrechtliche Ansprüche 
§ 44 BörsG analog bzw. §§ 37b, 37c WpHG scheiden regelmäßig ebenfalls aus (BGH vom 08.07.2014, II ZR 
174/13).

Will die Aktiengesellschaft eine Geldstrafe, Geldbuße oder Geldauflage eines ihrer Vorstandsmitglieder über-
nehmen, muss die Hauptversammlung zustimmen, wenn das Vorstandsmitglied durch die der Verhängung 
zugrundeliegende Handlung gleichzeitig seine Pflichten gegenüber der Aktiengesellschaft verletzt hat.

Vortragszeit: 2,5/9 Minuten

VI. Fazit
Gerade durch die Unternehmensskandale der jüngeren Vergangenheit, bei der Unregelmäßigkeiten in der 
Unternehmensführung hervorgetreten sind, wurde die Bedeutung des Corporate Governance verdeutlicht. 
Eine Missachtung der Empfehlungen des DCGK bzw. interner Corporate Governance-Grundsätze und eine 
unvollständige oder fehlerhafte Entsprechenserklärung können schwerwiegende Folgen für das Unternehmen 
und die Unternehmensleitung haben. Der Vorstand sieht sich Haftungsansprüchen der Gesellschaft oder in Ein-
zelfällen auch der Aktionäre und anderer Stakeholder ausgesetzt. Schließlich muss er auch mit der Kündigung 
seines Anstellungsvertrages und im Extremfall mit der Gefährdung von Pensionsansprüchen rechnen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vortragszeit: 1/10 Minuten

Vortrag 15
Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im 
Rahmen der Abschlussprüfung (Prüfungswesen)

Sehr geehrte/r Frau/Herr Vorsitzende/r, sehr geehrte Prüfungskommission, 
aus den mir zur Auswahl gestellten Themen habe ich mich für das Thema „Die Beurteilung der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit im Rahmen der Abschlussprüfung“ entschieden. Meinen Vortrag gliedere ich 
wie folgt: 

I. Grundlagen

II. Verantwortlichkeiten und Ziele
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III. Prüfung

IV. Auswirkungen der Schlussfolgerungen des Abschlussprüfers

V. Fazit

Vortragszeit: 0,5 Minuten

I. Grundlagen 
Die Annahme der Fortführung des Unternehmens gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ist zunächst eine gesetz-
liche Regelvermutung, die dem Jahresabschluss eines Unternehmens zugrunde liegt. Dieser ist immer dann 
zu folgen, wenn der Fortführung des Unternehmens (im Folgenden „going-concern“ und „going-concern-Prä-
misse“) keine rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten entgegenstehen, wie z.B. ein Liquidationsbeschluss 
oder aber bestandsgefährdende Tatsachen. Dem gleichen Grundgedanken folgt IAS 1.25 – Die Fortführung ist 
anzunehmen, es sei denn, es wird beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren, das Geschäft einzustellen oder 
es besteht hierzu keine realistische Alternative.

Von der Fortführung eines Unternehmens kann grundsätzlich dann ausgegangen werden, wenn in der Ver-
gangenheit nachhaltige Gewinne erzielt wurden, leicht auf finanzielle Mittel zurückgegriffen werden kann 
und keine bilanzielle Überschuldung droht. Im Folgenden werde ich mich auf diese drei Sachverhalte mit dem 
Begriff „die drei Kriterien“ beziehen.

Kann von der Fortführung eines Unternehmens nicht mehr ausgegangen werden, kann die Bilanzierung von 
Vermögenswerten und Schulden nicht mehr auf der Grundlage erfolgen, dass das Unternehmen im Rahmen 
seines gewöhnlichen Geschäftsverlaufs in der Lage sein wird, seine Vermögenswerte zu realisieren bzw. seine 
Schulden zu begleichen. Vielmehr müssen fallbezogen sachgerechte Bilanzierungsmethoden ermittelt werden. 

Die Rechnungslegungshinweise des IDW Hauptfachausschusses IDW RH HFA 1.010–1.012 sowie die Rech-
nungslegungsstellungnahme IDW RS HFA 17 – Auswirkungen einer Abkehr von der Going-Concern-Prämisse 
auf den handelsrechtlichen Jahresabschluss – enthalten entsprechende Hinweise. 

Die gesetzlichen Vertreter nehmen die Einschätzung der going-concern-Prämisse im Rahmen der Auf- und 
Erstellung des Jahresabschlusses vor, die Beurteilung dieser Einschätzung erfolgt im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung durch den Jahresabschlussprüfer nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 270 n.F., 
der dem ISA 570 „Going Concern“ entspricht und darüber hinaus die Besonderheiten des deutschen Bilanz-
recht insbesondere im Zusammenhang mit dem Lagebericht und der Prüfungsberichterstattung umfasst.

Bevor ich näher insbesondere auf den IDW PS 270 n.F. eingehe, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass auf-
grund der Umsetzung des ISA neue Begrifflichkeiten eingeführt wurden. Dabei wird das „bestandsgefährdende 
Risiko“ durch die Formulierung „wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegeben-
heiten, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können“ (in Folgenden „Wesentliche Unsicherheit“) ersetzt.

Vortragszeit: 1,5/2 Minuten

II. Verantwortlichkeiten und Ziele 
Zunächst werde ich die soeben skizzierten Verantwortlichkeiten näher konkretisieren.

Die gesetzlichen Vertreter sind für die Auf- und Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlich. Im Rahmen 
dessen müssen diese für einen Prognosezeitraum von 12 Monaten eine Einschätzung vornehmen, ob die Unter-
nehmenstätigkeit fortgeführt werden kann. In Einzelfällen kommt ein abweichender Prognosezeitraum in 
Betracht, beispielsweise, wenn das Unternehmen einen längeren Produktzyklus als 12 Monate hat. 

Die gesetzlichen Vertreter können vom „going-concern“ immer dann ausgehen, wenn die drei Kriterien vor-
liegen. Liegen diese Voraussetzungen allerdings nicht vor oder werfen finanzielle, betriebliche oder sonstige  
Ereignisse oder Gegebenheiten bedeutsame Zweifel an der „going-concern-Prämisse“ auf, müssen die gesetz-
lichen Vertreter mittels einer integrierten Unternehmensplanung darlegen, dass der Fortbestand des Unter-
nehmens gesichert ist. Dabei ist zu berücksichtigen, wie sich die einzelnen Ereignisse oder Gegebenheiten (z.B. 
übersteigen die Schulden das Vermögen des Unternehmens, da das Unternehmen Darlehen in CHF aufgenom-
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men hatte und dem Wertverlust durch den Kurseinbruch nach Aufgabe der Kursbindung an den Euro keine 
entsprechenden Vermögensgegenstände gegenüberstehen) auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens auswirken und ob diese durch objektiv und subjektiv durchsetzbare Gegenmaßnahmen abge-
fangen werden können. Ist dem nicht der Fall, liegt eine wesentliche Unsicherheit vor. Das Ergebnis der Unter-
nehmensplanung ist sodann bei der Bilanzierung zu berücksichtigen und löst eine Berichterstattungspflicht 
im Abschluss und im Lagebericht aus. Die Berichterstattung über wesentliche Unsicherheiten im Abschluss soll 
dabei gem. PS 270, Tz. 9 im Anhang erfolgen, oder unterhalb der Bilanz, wenn ein solcher Anhang nicht erstellt 
wird. Zudem ist die wesentliche Unsicherheit vor dem Hintergrund etwaiger insolvenzrechtlicher Verpflich-
tungen zu würdigen. 

Der Abschlussprüfer hat die der Rechnungslegung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht zugrunde-
liegende Prämisse auf ihre Angemessenheit hin zu untersuchen. Zudem muss er durch angemessene und aus-
reichende Prüfungsnachweise zu der Schlussfolgerung gelangen, ob eine wesentliche Unsicherheit bzgl. der 
Fortführung des Unternehmens besteht. Zudem hat der Abschlussprüfer dafür Sorge zu tragen, dass im Bestä-
tigungsvermerk und im Prüfungsbericht angemessen über die wesentliche Unsicherheit berichtet wird. Da die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit der Abschlussprüfung den Abschlussprüfer ledig-
lich zu einer hinreichenden Prüfungssicherheit führen, gibt es Grenzen in der Möglichkeit des Abschlussprü-
fers, die Prämisse einzuschätzen. Auch ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk ohne Berichterstattung 
über bestandsgefährdende Tatsachen ist keine Garantie dafür, dass die Geschäftstätigkeit des Unternehmens 
nicht während des Prognosezeitraums eingestellt werden muss. 

Vortragszeit: 2/4 Minuten

III. Prüfung
Ich komme nun zum Kern meines Kurzvortrags. Im Folgenden stelle ich die Prüfungshandlungen dar, die der 
Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der „going-concern-Prämisse“ durchführen sollte. 

Im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes, schätzt der Abschlussprüfer ein, ob Ereignisse oder 
Gegebenheiten vorliegen, die bedeutsame Zweifel an der going-concern-Prämisse begründen. Ereignisse oder 
Gegebenheiten können dabei finanzwirtschaftlicher, betrieblicher oder sonstiger Natur sein. Beispiele ergeben 
sich aus den Anwendungshinweisen, wie insbesondere:
•  Das Fälligwerden einer Darlehensverbindlichkeit ohne realistische Aussicht auf Rückzahlung oder Ver-

längerung,
•  das Ausscheiden von Führungspersonal in Schlüsselpositionen ohne angemessenen Ersatz, oder auch
• unzureichender Versicherungsschutz.

Bei der Einschätzung, der Bedeutsamkeit dieser und anderer Ereignisse oder Gegebenheiten sind auch ergrif-
fene Maßnahmen zur Risikovermeidung, -minimierung oder -umwälzung zu beachten.

Der risikoorientierte Prüfungsansatz ist ein dynamischer Prozess, sodass auf das Vorhandensein von Ereig-
nissen oder Gegebenheiten während der gesamten Abschlussprüfung zu achten ist.

Sofern die gesetzlichen Vertreter eine Einschätzung der Ereignisse oder Gegebenheiten bereits vorgenom-
men haben, ist mit diesem gemeinsam zu erörtern, ob Ereignisse oder Gegebenheiten erkannt wurden, die 
bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Unternehmens aufgeworfen haben und welche Maßnahmen ergrif-
fen wurden, dagegen vorzugehen. Wenn noch keine Einschätzung durch die gesetzlichen Vertreter vorgenom-
men wurde, ist die Rechnungslegung unter Anwendung der going-concern-Prämisse mit dem Leitungsorgan 
zu erörtern und eine Befragung desselben vorzunehmen, ob Ereignisse und Gegebenheiten bekannt sind, die 
der Prämisse unter Umständen entgegenstehen. Es ist nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die Einschätzung 
für die gesetzlichen Vertreter vorzunehmen. Unter Umständen kann auch beim Fehlen der Einschätzung des 
Managements von einer angemessenen going-concern Prämisse ausgegangen werden, wenn in der Vergangen-
heit nachhaltig Gewinne erwirtschaftet wurden, das Unternehmen leicht auf finanzielle Mittel zurückgreifen 
kann und keine bilanzielle Überschuldung droht.

Bei der Beurteilung der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter sind zwei Beurteilungszeiträume zu berück-
sichtigen. Die Beurteilung der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter erfolgt zunächst für den Zeitraum, den 
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diese ihrer Einschätzung zugrunde gelegt haben. Der Prognosezeitraum muss mindestens 12 Monate nach 
dem Bilanzstichtag betragen, wenn sich nicht aufgrund unternehmensindividueller Besonderheiten ein län-
gerer Prognosezeitraum ergibt. Innerhalb dieses Zeitraumes ist die Angemessenheit der angewendeten Pro-
gnoseverfahren und die Qualität der in die Planung eingehenden Basisdaten zu überprüfen. Auch sind künftige 
Vorhaben, die in die Planung einfließen auf ihre objektive Durchsetzbarkeit und den zugrundeliegenden Durch-
setzungswillen hin zu untersuchen. Umfasst der Beurteilungszeitraum der gesetzlichen Vertreter nicht den 
gesamten Prognosezeitraum, sind diese aufzufordern den Beurteilungszeitraum entsprechend zu verlängern, 
es ist nicht die Aufgabe des Abschlussprüfers diese Prognose zu ersetzen.  

Der zweite Beurteilungszeitraum ist der sich dem Prognosezeitraum anschließende Zeitraum. Der 
Abschlussprüfer hat mehrere Möglichkeiten festzustellen, ob sich für diesen Zeitraum gegebenenfalls Anhalts-
punkte für Ereignisse oder Gegebenheiten ergeben können. Neben dem Gespräch mit dem Management kön-
nen sich aus der laufenden Prüfung der Ereignisse nach dem Bilanzstichtag oder des Lageberichts und des 
Anhangs, insbesondere des Prognose- und Nachtragsberichts entsprechende Hinweise ergeben. Diese sind 
dann aufgrund ihrer Auswirkungen für die „going-concern-Prämisse“ und die aktuelle Abschlussprüfung zu 
würdigen. Da die Unsicherheit über Tatsachen mit zunehmender Zeit abnimmt, müssen die Anzeichen für den 
Eintritt bestandsgefährdender Ereignisse sehr überzeugend sein, damit weitere Maßnahmen eingeleitet wer-
den. Werden dem Abschlussprüfer nach den oben genannten Prüfungshandlungen keine Hinweise auf Ereig-
nisse oder Gegebenheiten außerhalb des Prognosezeitraums bekannt, ist er nicht verpflichtet weiter zu prüfen. 

Wenn das Ergebnis dieser Prüfungshandlungen ist, dass Ereignisse oder Gegebenheiten vorliegen, die 
bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Unternehmens begründen, ist der Abschlussprüfer zu zusätz-
lichen Prüfungshandlungen verpflichtet, die darauf abzielen, ausreichende und angemessene Prüfungsnach-
weise zu darüber zu erlangen, ob wesentliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit diesen Ereignissen und 
Gegebenheiten bestehen. Bei der Einschätzung, ob eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind solche Maßnah-
men zu berücksichtigen, die der bedeutsamen Ereignissen oder Gegebenheiten entgegenwirken. So kann es 
einem Unternehmen bspw. nicht möglich gewesen sein, einen notwendigen Kredit zu verlängern. Durch eine 
Patronatserklärung des Mutterunternehmens wurde diesem aber zugesichert, die fällig werdenden Verbind-
lichkeiten so lange zu begleichen, bis eine Anschlussfinanzierung gesichert ist. In diesem Fall läge dann keine 
wesentliche Unsicherheit vor.

Grundsätzlich sind bei Vorliegen einer wesentlichen Unsicherheit folgende Prüfungshandlungen durch-
zuführen:
•  Aufforderung, dass das Management die going-concern-Einschätzung vornimmt, sofern dies noch nicht 

geschehen ist.
•  Beurteilung der Pläne zukünftiger Maßnahmen, die der Annahme der Unternehmensfortführung vorliegen 

und Einschätzung des Potentials derselben zur Verbesserung der Situation. Zudem ist einzuschätzen, ob die 
Maßnahmen durchführbar sind. Bestehen Zweifel an dem Willen zur Durchführung, sind u.U. schriftliche 
Erklärungen der gesetztlichen Vertreter und/oder des Aufsichtsorgans einzuholen.

•  Einschätzung, ob nach der Einschätzung durch die gesetzlichen Vertreter zusätzliche relevante Tatsachen 
oder Informationen bekannt geworden sind.

• Sofern eine Liquiditätsprognose vorliegt, ist diese zu analysieren und die Verlässlichkeit der zugrunde-
liegenden Daten, sowie die ausreichende Begründung der getroffenen Annahmen zu beurteilen.

Die Ergebnisse dieser Prüfungshandlungen sind zu einer Einschätzung zu verdichten, ob auf die wesentliche 
Unsicherheit angemessen reagiert wurde. Stellt der Abschlussprüfer einen Insolvenzantragsgrund fest, hat er 
das Management auf seine Pflicht zur Insolvenzantragsstellung hinzuweisen. Dies sollte zusätzlich zur Bericht-
erstattung im Prüfungsbericht bereits vorab geschehen.  

Vortragszeit: 3/7 Minuten
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IV. Auswirkungen der Schlussfolgerungen des Abschlussprüfers
Im vierten Teil meines Kurzvortrags möchte ich Ihnen kurz erläutern, welche Auswirkungen das Vorliegen 
von Ereignissen und Gegebenheiten sowie daraus resultierende wesentliche Unsicherheiten auf die Schluss-
folgerung des Abschlussprüfung hat. Über wesentliche Unsicherheiten ist im Risikobericht des Lageberichts 
zu berichten. Über IDW PS 207, Tz. 24 i.V.m. Tz. A28 ist ein Bericht über die wesentlichen Unsicherheiten aber 
auch im Anhang oder an vergleichbarer Stelle im Abschluss aufzunehmen.

Sofern zwar Ereignisse oder Gegebenheiten vorliegen, eine wesentliche Unsicherheit aber nicht gegeben 
ist, ist vom Abschlussprüfer anhand des vorliegenden Rechnungslegungswerks zu überprüfen, ob Angaben im 
Abschluss gemacht werden müssen. Sofern die Pflicht zur Lageberichterstattung besteht, ist in diesem auf die 
identifizierten Ereignisse oder Gegebenheiten einzugehen.

IDW PS 270 unterscheidet sodann unterschiedliche Fallkonstellationen, die die Auswirkungen unterschied-
licher Schlussfolgerungen auf das Prüfungsurteil und den Prüfungsbericht darlegen:
1. Die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist angemessen, es besteht hierüber aber eine 

wesentliche Unsicherheit.
2. Die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist nicht angemessen.
3. Fehlende oder unzureichende Einschätzung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetz-

lichen Vertreter.
4. Verzögerung der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Ist der going-concern-Prämisse grundsätzlich zu folgen, besteht hierüber aber eine wesentliche Unsicherheit, 
hat der Abschlussprüfer zu berücksichtigen, ob im Abschluss und Lagebericht in angemessener Weise über die 
Ereignisse oder Gegebenheiten und die entsprechend vorgesehenen Gegenmaßnahmen berichtet und auf die 
wesentliche Unsicherheit über die Fortführung des Unternehmens hingewiesen wird oder diese Berichterstat-
tung im Abschluss und Lagebericht entfällt. Im Fall der angemessenen Berichterstattung kann der Abschluss-
prüfer ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil fällt, muss dieses jedoch um einen gesonderten Abschnitt zur 
wesentlichen Unsicherheit, dem Pflichthinweis gem. § 322 Abs. 2 S. 3 HGB ergänzen. Im Prüfungsurteil ist 
auch darauf hinzuweisen, dass die „wesentliche Unsicherheit“ dem „bestandsgefährdenden Risiko“-Begriffs 
des HGB entspricht. Im Prüfungsbericht sind in der Vorwegberichterstattung zum einen Stellung zur Lage des 
Unternehmens zu nehmen sowie zum anderen ein eingehender Hinweis auf die wesentlichen Unsicherheiten 
aufzunehmen. Dies hat in solch einer Weise zu erfolgen, dass deutlich wird, dass erhebliche Zweifel an der 
Fortführung des Unternehmens bestehen.

Entfällt eine angemessene Berichterstattung über die wesentliche Unsicherheit im Rahmen des Abschlusses 
und des Lageberichts, ist das Prüfungsurteil gem. IDW PS 405 unter Angabe der Gründe hierfür zu versagen 
oder einzuschränken. Ebenfalls ist das Prüfungsurteil um den Pflichthinweis gem. § 322 Abs. 2 S. 3 HGB zu 
ergänzen. Der Grund für die Einschränkung oder Versagung ist eingehend im Prüfungsbericht zu erläutern. 
Wurde der Abschluss unter Abkehr von der „going-concern-Prämisse“ erstellt und sind die Auswirkungen rich-
tigerweise im Jahresabschluss und Lagebericht erfasst und dargestellt worden, kann ein nicht modifiziertes 
Prüfungsurteil erteilt werden. Im Hinweis auf die bestandsgefährdenden Tatsachen gem. § 322 Abs. 2 S. 3 HGB 
ist dann unter Bezugnahme auf Anhang und Lagebericht zu berichten, dass der Jahresabschluss unter Abkehr 
von § 252 Abs. 1 Nr. 2 aufgestellt wurde.

Im Fall, dass die Fortführung des Unternehmens nicht der Bewertung zugrunde gelegt werden kann, diesem 
Umstand im Jahresabschluss allerdings keine Rechnung getragen wird, ist das Prüfungsurteil gem. IDW PS 405 
zu versagen, da keine Aussage über die Richtigkeit der Rechnungslegung gemacht werden kann. Dies gilt unab-
hängig davon, ob über die Bestandsgefährdung in angemessener Weise im Abschluss und Lagebericht berichtet 
wird. Die Versagung ist im Prüfungsbericht zu erläutern.

Verweigern die gesetzlichen Vertreter die Vornahme oder Ausweitung einer Einschätzung über die „going- 
concern-Prämisse“, liegt gegebenenfalls ein Prüfungshemmnis vor, wenn der Abschlussprüfer nicht durch 
anderweitige Prüfungshandlungen zu dem Ergebnis kommt, dass die Fortführung des Unternehmens gesi-
chert ist. In offenkundigen Fällen, in denen die drei Kriterien vorliegen, kann der Abschlussprüfer unproble-
matisch von „going-concern“ ausgehen. Liegt allerdings ein Prüfungshemmnis vor, kann der Abschlussprüfer 
keine positive Gesamtaussage über die Rechnungslegung machen, das Prüfungsurteil ist zu versagen. Über die 
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Gründe der Versagung ist im Prüfungsbericht zu berichten. Die Weigerung der gesetzlichen Vertreter stellt 
einen Verstoß gegen ihre Auskunftspflichten gem. § 320 Abs. 2 HGB dar, über die im Rahmen der Vorwegbe-
richterstattung im Prüfungsbericht zu berichten ist.

Sollte sich die Aufstellung des Jahresabschlusses wesentlich verzögern, ist dem Grund hierfür nachzuge-
hen. Gegebenenfalls kann dies auf das Vorliegen wesentlicher Unsicherheiten hinweisen, die entweder erwei-
terte Prüfungshandlungen erfordern oder die zu einer wesentlichen Unsicherheit über die Fortführungn des 
Unternehmens führen, auf die im Rahmen der Berichterstattung und im Bestätigungsvermerk einzugehen ist.

Vortragszeit: 2,5/9,5 Minuten

V. Fazit
Abschließend möchte ich noch einmal unterstreichen, dass die Fortführungsannahme des § 252 Abs. 1 Nr. 2 
HGB eine der wesentlichen Bewertungsgrundlagen des Handelsgesetzbuches ist. Die Entscheidung für oder 
gegen die Fortführung der Unternehmenstätigkeit hat Einfluss auf ausnahmslos alle Teile der Rechnungs-
legung und des Lageberichts und bringt daneben zumeist noch insolvenzrechtliche Fragestellungen mit sich. So 
eng die handelsrechtliche Fortführungsprognose und die insolvenzrechtliche Fortbestehens prognose aber auf 
den ersten Blick miteinander verknüpft sind, so sehr unterscheiden diese sich doch hinsichtlich ihrer Details. 
Im seinem Positionspapier Zusammenwirken von handelsrechtlicher Fortführungsannahme und insol-
venzrechtlicher Fortbestehensprognose vom 13.08.2012 nahm das IDW zu den beiden Prognosen Stellung.

Der Abschlussprüfer hat in jeder Phase des Prozesses der Abschlussprüfung aufmerksam zu verfolgen, ob 
sich nicht Indizien für wesentliche Unsicherheiten ergeben, die im Ergebnis zur Abkehr von der Fortfüh-
rungsannahme führen können. Nicht zuletzt aufgrund seiner Sorgfaltspflichten im Rahmen des Vertragsver-
hältnisses mit dem Mandanten erwächst für ihn hieraus ein großes Haftungsrisiko bei nicht rechtzeitiger Mit-
teilung an denselben. Auch aufgrund der öffentlichen Wirkung des Prüfungsurteils muss der Abschlussprüfer 
höchste Ansprüche an die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Rahmen der Abschluss-
prüfung stellen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vortragszeit: 0,5/10 Minuten

Vortrag 16
Pflichten des Abschlussprüfers des Tochterunternehmens und  
des Konzernabschlussprüfers im Zusammenhang mit  
§ 264 Abs. 3 HGB (Prüfungswesen)

Sehr geehrte/r Frau/Herr Vorsitzende/r, sehr geehrte Prüfungskommission, 
aus den mir zur Auswahl gestellten Themen habe ich mich für das Thema „Pflichten des Abschlussprüfers 
des Tochterunternehmens und des Konzernabschlussprüfers im Zusammenhang mit § 264 Abs. 3 HGB“ 
entschieden. Meinen Vortrag gliedere ich wie folgt: 

I. Erläuterung des § 264 Abs. 3 HGB 

II. Pflichten des Abschlussprüfers des Tochterunternehmens 

III. Pflichten des Konzernabschlussprüfers 

IV. Die Einstandspflicht nach § 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB 
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V. Fazit

Vortragszeit: 0,5 Minuten

I. Erläuterung des § 264 Abs. 3 HGB
Der § 264 Abs. 3 HGB ermöglicht Erleichterungen für in Konzernabschlüsse einbezogene Unternehmen. Das 
am 23.07.2015 in Kraft getretene Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRUG) brachte eine Überarbeitung 
der Prämissen für die Inanspruchnahme der Erleichterungen mit sich. Auf eine davon – die Einstandspflicht – 
werde ich in einem gesonderten Kapitel eingehen.

§ 264 Abs. 3 HGB eröffnet Kapitalgesellschaften, die in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen sind, das Wahlrecht unter bestimmten 
Voraussetzungen die Vorschriften des Ersten, Dritten und Vierten Unterabschnitts des zweiten Abschnitts des 
Dritten Buchs über die Aufstellung des Jahresabschlusses, die Abschlussprüfung und die Offenlegung nicht 
anzuwenden. Diese Erleichterungsvorschriften können dann wahlweise ganz oder in Teilen in Anspruch 
genommen werden, wenn:
1. Ein einstimmiger Gesellschafterversammlungsbeschluss der Gesellschafter des Tochterunternehmens 

über die Befreiung für das jeweilige Geschäftsjahr vorliegt. 
2. Der Gläubigerschutz dadurch gewährleistet ist, dass das Mutterunternehmen sich bereit erklärt, für 

die vom Tochterunternehmen bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen im folgenden 
Geschäftsjahr einzustehen.

3. Die Kapitalgesellschaft in den nach europäischem Recht aufgestellten und geprüften Konzernabschluss 
einbezogen worden ist.

4. Über die Befreiung des Tochterunternehmens im Anhang des vom Mutterunternehmens aufgestellten Kon-
zernabschlusses berichtet wird.

5. Die aufgezählten Beschlüsse, Erklärungen sowie der Konzernabschluss und -lagebericht inklusive des 
Bestätigungsvermerks durch das Tochterunternehmen offen gelegt wurden, es sei denn, dass das Mutter-
unternehmen diese in deutscher oder englischer Sprache offen gelegt hat und diese im Bundesanzeiger 
zum Tochterunternehmen gefunden werden können.  

Eine vergleichbare Vorschrift findet sich in § 264b HGB für in einen Konzernabschluss einbezogene Personen-
gesellschaft nach § 264a HGB, mit dem Unterschied, dass eine Einstandserklärung hier nicht erforderlich ist. 
Im Folgenden gemachte Ausführungen gelten sowohl für die Inanspruchnahme der Erleichterung nach § 264 
Abs. 3 als auch nach § 264b HGB.

Vortragszeit: 1/1,5 Minuten

II. Pflichten des Abschlussprüfers des Tochterunternehmens
Im Folgenden werde ich auf die Auswirkungen eingehen, die sich aus der Erleichterungsvorschrift für den 
Abschlussprüfer des Tochterunternehmens ergeben. Diese Pflichten sind insbesondere im Prüfungshinweis 
des IDW PH 9.200.1 näher definiert. Es sei darauf hingewiesen, dass sich dieser auf die Fassung des § 264 
Abs. 3 HGB vor dem BilRUG bezieht. Meines Erachtens dürfte dieser jedoch weiterhin in wesentlichen Punkten 
für das berufs- und fachgerechte Prüfungsvorgehen relevant sein.

Zunächst ergeben sich dreierlei Fälle, aus denen sich Besonderheiten bei der Beauftragung des Abschluss-
prüfers ergeben können. Je nach Umfang der Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift kann die Gesell-
schafterversammlung auf die Inanspruchnahme der Befreiung von der Abschlussprüfung verzichten. 
Sodann findet keine Pflichtprüfung der Berichtsgesellschaft gem. §§ 317 ff. HGB statt. Wurde auf die Aufstel-
lung eines Anhangs und eines Lageberichtes verzichtet, ist der Prüfungsgegenstand im Vergleich zur „norma-
len“ Abschlussprüfung entsprechend im Umfang vermindert. 

Wird von der Erleichterungsvorschrift in dem Sinne Gebrauch gemacht, dass das Berichtsunternehmen 
von der Abschlussprüfung befreit ist und werden die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme später nicht 
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erfüllt, liegt eine ordnungsmäßige Beauftragung zur Pflichtprüfung vor, wenn die Wahl und die Bestellung des 
Abschlussprüfers korrekt erfolgten. 

In Fällen, in denen schließlich eine Beauftragung zur freiwilligen Prüfung vorliegt, kann die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses nur bestätigt werden, wenn die Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB vor-
liegen. 

Ein Prüfungsziel des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit § 264 Abs. 3 HGB ist es, festzustellen, ob die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Erleichterungen vorliegen. Grundsätzlich ist es dem Abschluss-
prüfer möglich, die Voraussetzungen gem. § 264 Abs. 3 Nr. 1 und 2 HGB im Rahmen der Prüfung des Tochter-
unternehmens zu prüfen. Ob das Tochterunternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens 
einbezogen wird, eine Mitteilung über die Befreiung des Tochterunternehmens im Konzernanhang erfolgt 
und der Konzernabschluss gem. § 325 HGB im Bundesanzeiger offen gelegt wird, ist allerdings regelmäßig 
bei Beendigung der Prüfung des Tochterunternehmens noch ausstehend. Der Abschlussprüfer kann lediglich 
Prüfungsnachweise darüber einholen, dass die Voraussetzungen voraussichtlich erfüllt werden. Kann der 
Abschlussprüfer sich davon überzeugen, dass die Voraussetzungen voraussichtlich erfüllt werden, kann er 
(bei ansonsten beanstandungsfreier Abschlussprüfung) einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilen. Das Eintreten der Voraussetzungen sollte er sich im Nachgang bestätigen lassen. Grundsätzlich ist 
das Vorliegen von Tatsachen, deren Realisation Rückwirkungen auf den Berichtszeitraum hat und mit deren 
Eintreten höchstwahrscheinlich gerechnet wird, ein Grund für die Erteilung eines bedingten Bestätigungsver-
merks. Ein solcher bedingter Bestätigungsvermerk gilt allerdings als nicht erteilt, der Jahresabschluss ist 
noch nicht geprüft, eine Feststellung kann nicht vorgenommen werden. Da dies regelmäßig nicht im Interesse 
des Tochterunternehmens liegt, kommt die Erteilung eines unbedingten Bestätigungsvermerks in Betracht. 
In diesen ist zunächst im zweiten Satz des einleitenden Teils des Bestätigungsvermerks ein Hinweis darauf zu 
geben, dass die Buchführung und die Aufstellung des geprüften Jahresabschlusses unter Inanspruchnahme der 
Erleichterungen des § 264 Abs. 3 HGB nach den Vorschriften des Ersten Abschnitts des Dritten Buchs des HGB 
erfolgten. Zudem ist in einem ergänzenden Absatz nach dem Prüfungsurteil darüber zu berichten, dass die 
vollständige Erfüllung der Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB noch aussteht. 

Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB vorliegen, kann dem Abschlussprüfer auf-
fallen, dass diese auch nach Beendigung der Prüfung nicht erfüllt werden. IDW PH 9.200.1 führt das Beispiel 
an, dass das Tochterunternehmen im Vorjahr aufgrund § 296 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen 
wurde und sich im Verlauf der aktuellen Prüfung kein Hinweis darauf ergibt, dass sich an den Verhältnissen 
etwas geändert hat. In diesem Fall ist die Inanspruchnahme der Erleichterungen nicht möglich. Der Abschluss-
prüfer hat dies den gesetzlichen Vertreter zu kommunizieren und darauf hinzuwirken, dass alle Vorausset-
zungen geschaffen werden, damit eine ordnungsgemäße Pflichtprüfung erfolgen kann. Das bedeutet, dass der 
Abschlussprüfer ordnungsgemäß gewählt und bestellt werden muss und die Buchführung und die Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach den allgemeingültigen Bestimmungen des HGB zu erfolgen 
hat. 

Wird dem Abschlussprüfer nach Beendigung der Prüfung gewahr, dass die Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 
HGB nicht eingetreten sind, hat er dies unverzüglich mit den gesetzlichen Vertretern des Tochterunternehmens 
zu besprechen. Erfolgt daraufhin eine Änderung und Ergänzung des Jahresabschlusses durch die gesetzlichen 
Vertreter, hat der Abschlussprüfer eine Nachtragsprüfung vorzunehmen, soweit die Änderung reicht (§ 316 
Abs. 3 HGB). Es ist eine Ergänzung des Prüfungsurteils um einen gesonderten Absatz vorzunehmen, in der 
über das Ergebnis der Nachtragsprüfung berichtet wird. Der Bestätigungsvermerk ist mit dem sogenann-
ten Doppeldatum – also dem Datum des Abschlusses der ursprünglichen Prüfung und dem Abschluss der 
Nachtragsprüfung – zu unterzeichnen (vgl. IDW PS 400, Tz. 90).

Besteht seitens der Geschäftsleitung keinerlei Bereitschaft, die notwendigen Änderungen vorzunehmen und 
die Abschlussadressaten zu informieren, ist der Abschlussprüfer zum Widerruf des Bestätigungsvermerks 
berechtigt und verpflichtet, um die Irreführung der Öffentlichkeit durch den fehlerhaften Bestätigungsvermerk 
zu vermeiden. Aufgrund seines Prüfungsauftrags ist der Abschlussprüfer daraufhin zur Abgabe eines neuen 
Prüfungsurteils verpflichtet. Wird die Offenlegung des Jahresabschlusses in diesem Fall aufgrund der unzu-
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lässigen Inanspruchnahme des § 264 Abs. 3 HGB unterlassen, ist im folgenden Prüfungsjahr im Rahmen der 
Redepflicht nach § 321 Abs. 1 S. 3 HGB über diese pflichtwidrige Unterlassung zu berichten. 

Vortragszeit: 4,5/6 Minuten

III. Pflichten des Konzernabschlussprüfers 
Nach den Ausführungen zu den Pflichten des Abschlussprüfers des Tochterunternehmens, werde ich nun die 
Pflichten des Konzernabschlussprüfers darstellen. 

Der Teil des Prüfungsgegenstands des Konzernabschlussprüfers, der von der Vorschrift des § 264 Abs. 3 HGB 
betroffen ist, ist der Konzernanhang. In diesem muss über die Befreiung des Tochterunternehmens berichtet 
werden. Diese Mitteilung hat reinen Informationscharakter für die Adressaten des Tochterunternehmens und 
keine Auswirkungen auf die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses. Der Konzernabschlussprüfer prüft 
daher das Vorhandensein der Angabe, nicht allerdings ob deren Inhalt zutreffend ist. 

Erkennt der Konzernabschlussprüfer im Verlauf seiner Prüfung, dass die Voraussetzungen nicht vorliegen, 
z.B. weil von der Befreiung eines Tochterunternehmens berichtet wird, das aufgrund § 296 HGB nicht in den 
Konzernabschluss einbezogen wird, berührt dies nicht die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses. 
Gleichwohl ist nach pflichtgemäßem Ermessen des Konzernprüfers abzuwägen, ob der Bestätigungsvermerk 
um einen Hinweis nach § 322 Abs. 3 S. 2 HGB zu ergänzen ist. Dies sollte regelmäßig erfolgen, um die Irrefüh-
rung der Abschlussadressaten des Konzern- vor allem des Jahresabschlusses zu vermeiden.

Vortragszeit: 2/8 Minuten

IV. Die Einstandspflicht nach § 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB 
Abschließend soll die neue eingeführte Einstandspflicht erläutert werden. Diese ersetzt bzw. erweitert die bis-
lang notwendige Verlustübernahmeerklärung. Der Grundgedanke der Einstandspflicht folgt dem Gläubiger-
schutzgedanken: Der Gesetzgeber will Vertragspartner und Kreditgeber des Tochterunternehmens schützen, 
indem diese ihre wirtschaftlichen Risiken und Chancen mit Blick auf den Jahresabschluss des Mutterunterneh-
mens einschätzen können, da dieses aufgrund der Einstandspflicht aus den Vertragsverhältnisses des Tochter-
unternehmens mitverpflichtet ist.

Die Einstandspflicht fordert, dass das Mutterunternehmen sich bereit erklärt, für die vom Tochterunterneh-
men bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen. Für 
die dem Abschlussstichtag folgenden 12 Monate muss beim Mutterunternehmen eine Bereitschaft zur Verlust-
übernahme sowie zum Ausgleich von Liquiditätsengpässen bestehen, auch wenn das Tochterunternehmen 
einen Jahresüberschuss ausweist. 

Das IDW führte hierzu im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses in seiner Stellungnahme zum Referentenent-
wurf vom 10.10.2014 aus, dass dem Gläubigerschutz seiner Ansicht nach mit der aktuell notwendigen Verlust-
übernahmeverpflichtung ausreichend Rechnung getragen würde. Zudem hätte sich in der relevanten Passage 
der EU-Richtlinie keinerlei Änderung ergeben. Sei die aktuelle Rechtlage doch richtlinienkonform gewesen, sei 
fraglich, aus welchem Grund nunmehr die Einstandsverpflichtung eingeführt werden solle. Sollte durch den 
Gesetzgeber hierdurch eine materiell-rechtliche Änderung eingeführt werden, sei weiter zu konkretisieren, in 
welcher Form eine solche Einstandsverpflichtung übernommen werden solle. 

Zwar änderte sich daraufhin nicht die Formulierung der Einstandspflicht: diese ist unverändert Gesetz 
geworden. Allerdings präzisierte der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, dass die Anpassung des 
Gesetzeswortlauts nicht als materiell-rechtliche Änderung sondern vielmehr als redaktionelle Anpassung an 
den Text der EU-Richtlinie zu sehen sei. 

Vortragszeit: 1,5/9,5 Minuten

V. Fazit
Im Ergebnis erfüllen damit bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Verlustübernah-
meerklärungen nach § 302 AktG weiterhin die Voraussetzungen nach § 264 Abs. 3 HGB, sofern diese zum 
Bilanzstichtag noch mindestens ein Jahr Bestand haben. Die Inanspruchnahme der Erleichterungen nach § 264 


