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IFRS-Stiftung äußert sich zur Beurteilung der 
Annahme der Unternehmensfortführung  

Die IFRS-Stiftung hat am 13. Januar 2021 Lehrmaterial zu IAS 1 Darstellung des 
Abschlusses und der Annahme der Unternehmensfortführung veröffentlicht (siehe 
IASPlus). Es soll Unternehmen bei der Beurteilung ihrer Fähigkeit zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit unterstützen, welche im gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Umfeld, das durch die COVID-19-Pandemie entstanden ist, ein höheres Maß an 
Ermessen als üblich erfordern kann. In dem vierseitigen Dokument werden zunächst 
die allgemeinen Anforderungen des IAS 1 zur Beurteilung der Unternehmensfort-
führung sowie die Bedeutung des Aufstellungszeitraumes und der Anhangangaben 
dargelegt, bevor die konkrete Anwendung der IAS 1-Vorschriften anhand von vier 
Szenarien skizziert wird. 

Das Lehrmaterial soll die einheitliche Anwendung der IFRS unterstützen und führt 
nicht zur Änderung oder Ergänzung bestehender Vorschriften. Die IFRS-Stiftung hatte 
bereits Lehrmaterialen zu IFRS 9 Finanzinstrumente und IFRS 16 Leasingverhältnisse 
in Bezug auf die COVID-19-Pandemie sowie weitere COVID-19-relevante 
Abschlusserstellungsinformationen veröffentlicht (siehe IASPlus). 
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Beurteilung der Unternehmensfortführung 
Gemäß IAS 1.25 sind Unternehmen bei der Aufstellung eines IFRS-(Zwischen-) 
Abschlusses dazu verpflichtet, ihre Fähigkeit zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Von der Annahme der Unternehmensfortführung ist 
solange auszugehen, bis das Management entweder beabsichtigt, das Unternehmen 
aufzulösen oder das Geschäft einzustellen oder bis das Management keine 
realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.  

Angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation kann ein Unternehmen von 
einer größeren Bandbreite von Faktoren beeinflusst sein, als das in der 
Vergangenheit der Fall war. Da gemäß IAS 1 die Berücksichtigung aller verfügbaren 
Informationen über die Zukunft erforderlich ist, muss das Unternehmen ggf. diese 
breitere Palette von Informationen berücksichtigen, bevor es zu einer Entscheidung 
gelangen kann, ob die Aufstellung des Abschlusses unter der Annahme der 
Unternehmensfortführung angemessen ist. Hierzu gehören beispielweise die 
Auswirkungen einer vorübergehenden Stilllegung oder Einschränkung der 
Unternehmenstätigkeit, mögliche Einschränkungen der Aktivitäten aufgrund 
(zukünftiger) staatlicher Vorgaben, die fortdauernde Verfügbarkeit staatlicher 
Unterstützungsmaßnahmen sowie die Auswirkungen längerfristiger struktureller 
Marktveränderungen (z.B. Änderungen im Kundenverhalten). 

Bei der Beurteilung, ob ein Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu 
erstellen ist, ist mindestens ein Zeitraum zu betrachten, der zwölf Monate nach dem 
Abschlussstichtag umfasst. Ggf. können nationale Vorschriften eine 12-Monats-
betrachtung ab Freigabe des Abschlusses zur Veröffentlichung vorsehen. Die 
Betrachtung von Zeiträumen, die über zwölf Monate hinausgehen, gelten als IAS 1-
konform.  

Ereignisse nach der Berichtsperiode und Anhangangaben 
Es ist zu beachten, dass gemäß IAS 10 Ereignisse nach der Berichtsperiode 
(IAS 10.14) bei der Einschätzung des Managements hinsichtlich der Annahme der 
Unternehmensfortführung auch Ereignisse zu berücksichtigen sind, die im Zeitraum 
nach dem Abschlussstichtag bis zur Freigabe des Abschlusses zur Veröffentlichung 
auftreten. Dies kann dazu führen, dass das Management sowohl die Einschätzungen 
zur Annahme der Unternehmensfortführung als auch Entscheidungen über erfor-
derliche Angaben zu aktualisieren hat. Sollte die Annahme der Unternehmensfort-
führung bis zur Freigabe des Abschlusses zur Veröffentlichung nicht länger 
gerechtfertigt sein, darf der Abschluss nicht auf der Grundlage der Unternehmens-
fortführung aufgestellt werden. 

Die IFRS-Stiftung weist darauf hin, dass die Umstände, unter denen Abschlüsse auf 
der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt werden, sehr unterschiedlich 
sein können, d.h. von profitablen und liquiditätsstabilen Unternehmen bis zu 
Unternehmen mit grenzwertiger Annahme der Fortführungsprämisse reichen. Da die 
herangezogenen Annahmen und Ermessensentscheidungen im gegenwärtigen 
Umfeld mit größerer Unsicherheit als in der Vergangenheit behaftet sein können und 
Angaben zur Unternehmensfortführung derzeit daher im Fokus des Interesses der 
Adressaten stehen dürften, sind nicht nur die Angaben gemäß IAS 1.25, sondern 
darüber hinaus auch die übergreifenden weiteren Angabevorschriften in IAS 1 von 
Bedeutung. Dabei ergeben sich weitergehende Angaben insbesondere aus den 
Regelungen in IAS 1.122, die Anhangangaben hinsichtlich der Ermessensentschei-
dungen mit Auswirkungen auf die im Abschluss erfassten Beträge betreffen. Von 
Relevanz ist hier u.a., in welcher Beziehung die Annahmen, die das Management zur 
Beurteilung der Fortführungsprämisse herangezogen hat, zu den Annahmen stehen, 
die für andere Aspekte des Abschlusses zugrunde gelegt wurden. 
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IAS 1-Anwendung anhand von vier Szenarien 

Abbildung: Übersicht Szenarien der Unternehmensfortführung 

Szenario 1 – Unternehmen ist profitabel und liquiditätsstark 
Für Unternehmen dieser Kategorie wird es keine wesentlichen Zweifel an der 
Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens geben. Für solche Unternehmen 
bestehen, abgesehen von der Notwendigkeit, die Grundlage der Aufstellung des 
Abschlusses zu beschreiben, keine spezifischen Angabepflichten in Bezug auf die 
Unternehmensfortführung. Es ist auch weniger wahrscheinlich, dass wesentliche 
Ermessensentscheidungen bei der Beurteilung der Fortführungsprämisse getroffen 
wurden. 

Szenario 2 – Unternehmen mit grenzwertiger Annahme der 
Unternehmensfortführung; Managementaktivitäten lassen eine 
Abmilderung der wesentlichen Unsicherheiten erkennen 
Unternehmen dieser beispielhaften Kategorie stehen kurz vor der Aufgabe der 
Fortführungsprämisse; sie sind verlustbringend, die Nachfrage nach seinen Gütern 
oder Dienstleistungen ist stark zurückgegangen und seine Finanzierungsfazilitäten 
laufen in den nächsten zwölf Monaten aus. Das Management ist nach Abwägung 
aller relevanten Informationen - einschließlich der Durchführbarkeit und Wirksamkeit 
der geplanten Maßnahmen - zu dem Schluss gekommen, dass die Aufstellung des 
Abschlusses unter der Prämisse der Unternehmensfortführung (noch) angemessen 
ist.  
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Zudem kommt das Management zu dem Ergebnis, dass nach der Betrachtung der 
Durchführbarkeit und Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen, die wesentlichen 
Unsicherheiten voraussichtlich gemildert werden - zum Beispiel dadurch, dass die 
sich in der Umsetzung befindliche Turnaround-Strategie bereits zu einem gewissen 
Erfolg geführt hat, einschließlich der Identifikation alternativer Finanzierungsquellen. 
Das IFRS IC hat im Jahr 2014 ein ähnliches Szenario betrachtet. Wenn nach Berück-
sichtigung geplanter Maßnahmen zur Risikominderung die Schlussfolgerung des 
Managements, dass keine wesentlichen Unsicherheiten bestehen, eine wesentliche 
Ermessensentscheidung beinhaltet, sind gemäß den Ausführungen des IFRS IC die 
Angaben gemäß IAS 1.122 bezüglich der Ermessensentscheidungen vorzunehmen. 

Weitere übergreifende Angabepflichten in IAS 1, die in Fällen grenzwertiger Entschei-
dungen (und somit in den Szenarien 2 und 3) relevant sein könnten, sind die Anfor-
derungen bezüglich Quellen von Schätzungsunsicherheiten in IAS 1.125-133. Danach 
sind Unternehmen verpflichtet, Angaben über die wichtigsten zukunftsbezogenen 
Annahmen und sonstige wesentliche Quellen von Schätzungsunsicherheiten vorzu-
nehmen, durch die ein beträchtliches Risiko entstehen kann, dass innerhalb des 
nächsten Geschäftsjahres eine wesentliche Anpassung der Buchwerte der 
Vermögenswerte und Schulden erforderlich wird. 

Szenario 3 – Unternehmen mit grenzwertiger Annahme der 
Unternehmensfortführung 
In diesem beispielhaften Szenario ist der Sachverhalt ähnlich wie in Szenario 2; das 
Management ist nach Abwägung aller relevanten Informationen - einschließlich der 
Durchführbarkeit und Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen - zu dem Schluss 
gekommen, dass die Aufstellung des Abschlusses unter der Prämisse der Unterneh-
mensfortführung (noch) angemessen ist.  

Dennoch verbleiben nach Einschätzung des Managements wesentliche Unsicher-
heiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen, die erhebliche Zweifel an der 
Fortführungsfähigkeit des Unternehmens aufwerfen können (z.B. erhebliche 
Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit des Managements, die Turnaround-Strategie 
umzusetzen, um der reduzierten Nachfrage zu begegnen und die Finanzierung neu 
aufzustellen). Wenn dem Management bei seiner Einschätzung wesentliche 
Unsicherheiten bekannt sind, die sich auf Ereignisse oder Bedingungen beziehen und 
die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens aufwerfen, 
sind diese Unsicherheiten gemäß IAS 1.25 anzugeben.  

In Szenario 3 wird die Schlussfolgerung, den Abschluss auf Basis der Unternehmens-
fortführung zu erstellen, wahrscheinlich erhebliche Ermessensentscheidungen 
beinhalten. Wenn dies der Fall ist, sind zusätzlich zu den Angaben bezüglich wesent-
licher Unsicherheiten gemäß IAS 1.25 auch Angaben gemäß IAS 1.122 bezüglich 
Ermessensentscheidungen vorzunehmen, die belegen, dass die Fortführungs-
prämisse angemessen ist. Bei der Anwendung dieser Vorschriften berücksichtigt das 
Unternehmen, welche Informationen wesentlich sind im Hinblick auf (a) die 
Ereignisse oder Bedingungen, die erhebliche Zweifel an der Fortführung des 
Unternehmens begründen und (b) die Durchführbarkeit und Wirksamkeit von 
Maßnahmen oder Plänen des Managements als Reaktion auf diese Ereignisse oder 
Bedingungen. 

  

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/agenda-decisions/ias-1-disclosure-requirements-relating-to-assessment-of-going-concern-jul-14.pdf
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Szenario 4 – Unternehmen mit fehlender Fortführungsprämisse 
Gemäß IAS 1 ist die Annahme der Unternehmensfortführung nicht mehr angemes-
sen, wenn das Management entweder beabsichtigt, das Unternehmen aufzulösen, 
den Geschäftsbetrieb einzustellen oder es keine realistische Alternative dazu hat. In 
solchen Fällen ist der Abschluss nicht auf der Grundlage der Unternehmensfortfüh-
rung aufzustellen. 

IAS 1 legt keine alternative Grundlage für die Aufstellung eines Abschlusses fest, 
wenn die Fortführungsprämisse aufgegeben wird und das Lehrmaterial enthält auch 
keine weiteren Ausführungen zur Vorgehensweise in diesem Fall. Wird der Abschluss 
nicht auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt, ist 
diese Tatsache gemeinsam mit den Grundlagen, auf denen der Abschluss basiert, und 
dem Grund, warum von einer Fortführung des Unternehmens nicht ausgegangen 
wird, anzugeben (IAS 1.25). 

Aktuelle Entwicklungen 
In Anknüpfung an die übergreifenden Regelungen in IAS 1.122 und IAS 1.125-133 im 
Hinblick auf Angaben über wesentliche Ermessensentscheidungen bei der Beurtei-
lung der Unternehmensfortführung steht dieses Thema bei den Standardsetzern in 
der Diskussion, was zu einer Schärfung oder Ausweitung der derzeit geltenden 
Angabevorschriften führen könnte. Der IASB plant, entsprechende Fragestellungen in 
seinen Arbeitsplan aufzunehmen und wird im Rahmen seiner bevorstehenden 
Agendakonsultation um Rückmeldungen hierzu bitten.  

Des Weiteren hat der International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
im September 2020 ein Diskussionspapier veröffentlicht, das die Prüfungsanforde-
rungen sowie die Anforderungen des IAS 1 bei wesentlicher Unsicherheit bezüglich 
der Unternehmensfortführung zum Gegenstand hat und in dem erörtert wird, ob die 
jeweiligen Regelungen in ausreichender Weise untereinander abgestimmt sind.  

https://www.iaasb.org/publications/fraud-and-going-concern-audit-financial-statements
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Hinweis 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
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