
IDW: Fachlicher Hinweis zum 
Ukraine-Krieg 
Aktueller Anlass 
Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat am 8. März 2022 einen Fachlichen Hinweis in Form von Fragen 
und Antworten zu den Auswirkungen des Kriegs Russlands gegen die Ukraine auf die Rechnungslegung 
und deren Prüfung veröffentlicht. 

Hinsichtlich der Rechnungslegung enthält der Fachliche Hinweis insbesondere Ausführungen zu den 
Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf noch nicht aufgestellte Jahres- und Konzernabschlüsse nach HGB 
und IFRS mit einem Stichtag vor dem 24. Februar 2022 – vor allem also zum Abschlussstichtag 
31. Dezember 2021 – und auf die entsprechenden (Konzern-)Lageberichte betroffener Unternehmen und
Konzerne. Die Ausführungen gelten branchenunabhängig.

Im Folgenden werden die Ausführungen des IDW thesenförmig zusammengefasst. Diese 
Zusammenfassungen sind vereinfacht; eine Auslegung ist damit nicht beabsichtigt. 

IFRS/HGB direkt 
Aktuelles zu IFRS und HGB – das Wesentliche 

Ausgabe 2, März 2022 

Link: 
Fachlicher Hinweis 

https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/fachlicher-hinweis-zu-den-auswirkungen-des-ukraine-krieges-auf-rechnungslegung-und-pruefung/134934
https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/fachlicher-hinweis-zu-den-auswirkungen-des-ukraine-krieges-auf-rechnungslegung-und-pruefung/134934


 

IFRS/HGB direkt   Ausgabe 2, März 2022 2 

Ausgewählte Auswirkungen des Ukraine-Kriegs 
auf die Rechnungslegung 

Wertbegründendes Ereignis „Ukraine-Krieg“ 
Bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 handelt es sich um ein wertbegründendes 
Ereignis (HGB) bzw. ein nicht zu berücksichtigendes Ereignis (IFRS). Für Abschlüsse nach HGB oder IFRS 
mit einem Stichtag vor dem 24. Februar 2022 bedeutet dies zum einen, dass sich der Ukraine-Krieg 
grundsätzlich nicht auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung auswirkt, zum anderen, dass sich, 
je nach Betroffenheit, Berichtspflichten im Anhang („Nachtragsbericht“) und im Lagebericht 
(Prognosebericht, Risikobericht) ergeben können (Frage 2.1.1.). Zur Going Concern-Annahme siehe unten. 

Einbeziehung ukrainischer, russischer oder belarussischer 
Tochterunternehmen in den Konzernabschluss 
Konzernabschluss nach HGB 
Der Ukraine-Krieg kann im Einzelfall dazu führen, dass ein Tochterunternehmen nicht im Wege der 
Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen werden muss, weil die erforderlichen Angaben 
nicht ohne unverhältnismäßig hohe Kosten oder unangemessene Verzögerungen erhältlich sind. Scheidet 
auch eine Equity-Bewertung des Tochterunternehmens aus, ist die Beteiligung mit ihren fortgeführten 
Anschaffungskosten anzusetzen. Die Inanspruchnahme des Vollkonsolidierungswahlrechts ist im 
Konzernanhang zu begründen (Frage 2.2.1.). 

Konzernabschluss nach IFRS 
In den IFRS gibt es kein ausdrückliches, den handelsrechtlichen Regelungen des § 296 Abs.1 Nr. 2 HGB 
vergleichbares Konsolidierungswahlrecht (Frage 2.2.1.). 

Nachtragsbericht 
Abschlüsse nach HGB 
Handelt es sich bei dem Ukraine-Krieg um einen Vorgang von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens bzw. Konzerns, ist im Nachtragsbericht als Bestandteil des 
Anhangs über die Art („Ukraine-Krieg“) und (zumindest qualitativ) über die Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Lage insgesamt bzw. die drei Teillagen bis zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung zu 
berichten (Frage 2.1.2.). 

Das IDW hält einen (eindeutigen und klaren) Verweis im Nachtragsbericht auf die Darstellung im 
Lagebericht (und umgekehrt) für zulässig, falls ansonsten identische Angaben aufzunehmen wären 
(Frage 2.1.4.). 

Abschlüsse nach IFRS 
Ist ein nicht zu berücksichtigendes Ereignis wesentlich, dann sind im Anhang die Art des Ereignisses und 
eine Schätzung seiner finanziellen Auswirkungen anzugeben. Sofern eine Schätzung des finanziellen 
Effekts des Ereignisses nicht möglich ist, hat ein Unternehmen auf diese Tatsache hinzuweisen. 
(Frage 2.1.2.). 

Lagebericht 
Prognosebericht 
Besteht infolge des Ukraine-Kriegs eine geänderte Erwartung des Managements zu den zu 
prognostizierenden Leistungsindikatoren, ist dies sachgerechter Weise im Prognosebericht zu 
berücksichtigen (Prognose „mit Ukraine-Krieg“). 

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund des Ukraine-Kriegs eine außergewöhnlich hohe 
Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Entwicklung aufgrund der gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen besteht. Ist dadurch die Prognosefähigkeit des Unternehmens bzw. Konzerns 
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wesentlich beeinträchtigt, ist es derzeit zulässig, die Prognoseerleichterungen des DRS 20.133 in Anspruch 
zu nehmen, insbesondere also nur „komparativ“ zu prognostizieren (z. B. „sinkt“). Ob diese Unsicherheit im 
Zeitablauf fortbesteht, kann derzeit nicht abgesehen werden. Dies ist im jeweiligen Zeitpunkt der 
Aufstellung des Lageberichts zu beurteilen. Ein vollständiger Verzicht auf eine Prognose ist unzulässig 
(Frage 2.1.6.). 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass auch dann, wenn die Prognoseerleichterung des DRS 20.133 nicht 
in Anspruch genommen wird, es im Fall einer erhöhten Unsicherheit zulässig ist, die bisher gewählte 
Prognosegenauigkeit zu reduzieren, z. B. durch den Wechsel von einer Intervall- auf eine qualifiziert-
komparative Prognose („steigt schwach“; DRS 20.128). 

Risikobericht 
Besteht aufgrund des Ukraine-Kriegs eine im Vergleich zum Abschlussstichtag geänderte 
Risikoeinschätzung, ist diese zusätzlich darzustellen, wenn anders kein zutreffendes Bild der Risikolage 
des Unternehmens bzw. Konzerns vermittelt wird (DRS 20.155) (Frage 2.1.6.). 

Ergänzend weisen wir auf zweierlei hin: 
• Betrifft der Ukraine-Krieg mehrere Risiken (z. B. Beschaffungs-, Absatz- und Cyberrisiken), ist darüber 

sachgerechter Weise bei den jeweils betroffenen Risiken zu berichten; zulässig ist aber auch, über das 
Risiko „Ukraine-Krieg“ getrennt zu berichten. 

• Haben sich durch den Ukraine-Krieg Risiken gegenüber dem Vorjahr wesentlich verändert, ist dies 
darzustellen und zu erläutern (DRS 20.159). 

Going Concern-Annahme/bestandsgefährdende Risiken 
Abschlüsse nach HGB 
Ungeachtet des wertbegründenden Charakters sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in der Bilanz und 
der Gewinn- und Verlustrechnung zu berücksichtigen, wenn durch sie die Going Concern-Annahme nicht 
mehr aufrechterhalten werden kann (Frage 2.1.1.). 

In dem Fall, dass der Abschluss zwar noch unter der Going Concern-Annahme aufgestellt werden darf, es 
aber aufgrund des Ukraine-Kriegs bestandsgefährdende Risiken gibt, muss der Bilanzierende diese 
Tatsache sowie den Umgang mit diesen Risiken im Anhang (z. B. im Nachtragsbericht) angeben 
(Frage 2.1.5.). 

Abschlüsse nach IFRS 
Das zu Abschlüssen nach HGB Gesagte gilt grundsätzlich entsprechend. Berichtspflichtig sind dabei nicht 
nur die bestehenden wesentlichen Unsicherheiten, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen (IAS 1.25), sondern ggf. bspw. auch (knappe) 
Ermessensentscheidungen des Managements in Bezug auf die Beurteilung der Going Concern-Annahme 
(IAS 1.122, IFRIC Update, Juli 2014, S. 6) oder die Quellen von Schätzunsicherheiten (IAS 1.125 ff.) 
(Fragen 2.1.1. und 2.1.5.). 

Lagebericht 
Im Lagebericht ist über bestandsgefährdende Risiken (unter ihrer expliziten Benennung) zu berichten. Um 
Dopplungen mit dem Anhang zu vermeiden, sind im Fall eines Abschlusses nach HGB (eindeutige) 
Verweise vom Anhang auf den Lagebericht bzw. umgekehrt zulässig (Frage 2.1.5.). 

Fehlende Pflicht zur Aufstellung eines Anhangs nach HGB 
und/oder Lageberichts 
Ist ein Unternehmen nicht zur Erstellung eines Anhangs nach HGB und/oder Lageberichts verpflichtet – 
z. B. eine kleine Kapitalgesellschaft oder eine Gesellschaft, die von den Erleichterungsvorschriften der 
§§ 264 Abs. 3, 264b HGB Gebrauch macht –, ist eine Berichterstattung über die Auswirkungen des 
Ukraine-Kriegs im Anhang und/oder Lagebericht grundsätzlich nicht erforderlich. Etwas anderes gilt im Fall 
von bestandsgefährdenden Risiken aufgrund des Ukraine-Kriegs. Über diese muss der Bilanzierende in 
jedem Fall berichten, z. B. unter der Bilanz (Frage 2.1.3.). 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2014/ifric-update-july-2014.pdf
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Bereits aufgestellte Abschlüsse 
Sind der Abschluss und ggf. der Lagebericht vor dem 24. Februar 2022 aufgestellt, aber noch nicht 
festgestellt bzw. gebilligt worden, muss das für die Feststellung/Billigung zuständige Unternehmensorgan 
entscheiden, ob die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs so erheblich sind, dass der Abschluss bzw. 
Lagebericht vor Feststellung/Billigung noch geändert werden soll. Dies ist jedenfalls dann erforderlich, 
wenn die Going Concern-Annahme nicht mehr aufrechtzuerhalten ist (Frage 2.1.7.). 

Weitere Entwicklung 
Das IDW beabsichtigt, weitere relevante Fragen und Antworten, insbesondere zu den Konsequenzen für 
das Ende des ersten Quartals des laufenden Jahres, in fortlaufenden Updates des Fachlichen Hinweises 
zu veröffentlichen. Außerdem ist beabsichtigt, bei Bedarf Besonderheiten bestimmter Branchen 
(insbesondere im Finanzsektor oder im Energiebereich) in Form von Ergänzungen des Fachlichen 
Hinweises aufzunehmen. 
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Über uns 
Kontakt 
Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com  

Holger Busack 
Tel.: +49 69 9585-1612 
holger busack@pwc.com  

Dr. Bernd Kliem 
Tel. +49 89 5790-5549 
bernd.kliem@pwc.com 

Dirk Rimmelspacher 
Tel.: +49 69 9585-3153 
dirk.rimmelspacher@pwc.com 

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter steht Ihnen unser Redaktionsteam gern zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Dr. Bernd Kliem 
Tel. +49 89 5790-5549 
bernd.kliem@pwc.com  

Bettina Holland  
Tel. +49 69 9585-1459  
bettina.holland@pwc.com 

Bestellung 
Wenn Sie die PDF-Newsletter „IFRS direkt" bzw. „HGB direkt“ bestellen möchten, können Sie dies über 
folgenden Link tun: www.pwc.de/national-office  

Sind Sie darüber hinaus an unserer Webcast-Reihe „PwC Accounting and Reporting Talks“ interessiert, 
können Sie diese über folgenden Link abonnieren: www.pwc.de/ARTalks 

Unsere Newsletter zur Thematik „Sustainability Reporting“, die über Aktuelles zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung informieren, können Sie hier abonnieren. www.pwc.de/sustainability-reporting-news-anmeldung  

 
Die Beiträge dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die 
angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer Büros zurück. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der jeweiligen Autorenschaft wieder. 
 
© März 2022 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.  
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PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 
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