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Liebe Leserinnen und Leser,

die Ausbreitung des Coronavirus gestaltet sich dynamisch – genau 
wie die Flut an Detailinformationen zu Fragestellungen rund um die 
Unternehmenspublizität. Deswegen erscheint die aktuelle Aus
gabe bereits zu Monatsbeginn – für Sie am Puls des Geschehens. 
Zusätzlich finden Sie weiterführende Informationen rund um die 
COVID19 Pandemie und die Folgen für Ihr Unternehmen auf 
unserer Homepage.

Auch wenn die Pandemie aktuell alles zu überschatten scheint, 
halten weitere Trends an – wie die Digitalisierung im Rechnungs-
wesen. Wir laden Sie herzlich ein, an der nunmehr vierten Auf
lage der entsprechenden Studie von KPMG und der Ludwig 
Maximilians Universität München teilzunehmen: Hier geht es 
zu unserer OnlineUmfrage.

Abschließend informieren wir Sie über die Neufassung des 
Deutschen Corporate Governance Kodex, der am 20. März 2020 
im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und damit in Kraft 
getreten ist.

Ihnen eine anregende Lektüre – und: Bleiben Sie bitte gesund.

Ihre  
Hanne Böckem  
Partnerin, Department of Professional Practice
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1 
Topthema: COVID-19

Änderungen im Recht der Hauptversammlung vor dem 
Hintergrund der COVID-19-Pandemie

Aufgrund der dramatischen Entwick
lung der COVID19Pandemie hat 
die Bundesregierung umfangreiche 
gesetzgeberische Maßnahmen in 
die Wege geleitet, um die Folgen in 
verschiedener Hinsicht abzumildern. 
Das Maßnahmenpaket wurde am 
25. März 2020 vom Bundestag be
schlossen und am 27. März 2020 
vom Bundesrat gebilligt. Mit dem 
2. Gesetz zur Abmilderung der Fol
gen der COVID19Pandemie im 
Zivil, Insolvenz und Strafverfah rens
recht sind Regelungen in folgenden 
Bereichen in Kraft getreten:

 – Durch verschiedene Maßnahmen, 
insbesondere im Insolvenzrecht, 
wird Unternehmen, die infolge der 
Pandemie wirtschaftliche Schwie
rigkeiten haben oder gar insolvent 
geworden sind, die Fortführung 
des Unternehmens ermöglicht 
bzw. erleichtert.

 – Handlungsfähigkeit und Beschluss
fassung von Unternehmen, Genos
senschaften, Vereinen und Woh
nungseigentümergemeinschaften 
wird auch bei stark beschränkten 
Versammlungsmöglichkeiten 
sichergestellt. Damit wird erstmals 
auch die Möglichkeit einer virtuel
len Hauptversammlung von 
Aktiengesellschaften geschaffen.

 – Mieter von Wohn und Gewerbe
immobilien werden vor Kündigun
gen geschützt.

 – Verbraucher sowie Kleinstunter
nehmen erhalten einen Zahlungs 
oder Leistungsaufschub bei 
bestimmten fortlaufenden Ver
pflichtungen. Dadurch soll ins
besondere eine unterbrechungs
freie Versorgung mit Leistungen 
der Grundversorgung sicherge
stellt werden, wie zum Beispiel 
mit Strom und Telekommunika
tionsleistungen.

 – Zudem erhalten Verbraucher 
einen mindestens dreimonatigen 
Zahlungsaufschub bei Darlehens
verträgen, wenn sie infolge der 
Pandemie nicht zahlen können.

Keine Möglichkeit der Durch füh-
rung von virtuellen Haupt versamm-
lungen nach geltendem Recht
Das verstärkte Auftreten von 
COVID19 fällt zeitlich zusammen 
mit der beginnenden Hauptversamm
lungssaison von Unternehmen mit 
kalendergleichem Geschäftsjahr. 
Zahl reiche Hauptversammlungen 
wurden bereits abgesagt, da unter 
den gegebenen Umständen die 
Durchführung einer Präsenzhaupt
versammlung nicht möglich ist. Das 
deutsche Aktienrecht kennt nur sehr 
begrenzte Möglichkeiten der Par ti
zipation von Aktionären, die nicht 
physisch an der Hauptversammlung 
teilnehmen. Auf der Grundlage ent
sprechender Satzungsregelungen 
oder einer in der Satzung enthalte
nen Ermächtigung des Vorstands

 – können Aktionäre an der Haupt
versammlung auch ohne physi
sche Anwesenheit vor Ort ihre 
Rechte im Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben  
(§ 118 Abs. 1 AktG) und

 – ihre Stimmen schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunika
tion abgeben (§ 118 Abs. 2 AktG).

Abgesehen von der Notwendigkeit 
entsprechender Satzungsregelungen 
kann diese Form der Partizipation 
immer nur die Anwesenheit in der 
Präsenzhauptversammlung ergän
zen, diese aber nicht ersetzen.

Gesetzgeberische Maßnahmen zur 
Hauptversammlung und Abschlag-
zahlungen auf den Bilanzgewinn
Das 2. Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID19Pandemie im 
Zivil, Insolvenz und Strafverfahrens
recht enthält in Art. 2 das Gesetz 
über Maßnahmen im Gesellschafts, 
Genossenschafts, Vereins, Stif
tungs und Wohnungseigentums
recht zur Bekämpfung der Auswir
kungen der COVID19Pandemie. 
In § 1 werden Ausnahmeregelungen 
zur Abänderung der Rechtsvorschrif
ten zur Hauptversammlung der AG 
sowie entsprechende Regelungen 
für die KGaA, die SE und VVaG ge
troffen. Die Geltung der Regelungen 
ist auf Hauptversammlungen bzw. 
Abschlagszahlungen auf den Bilanz
gewinn im Jahr 2020 beschränkt. 
Das Gesetz ist am 27. März 2020 im 
Bundesgesetzblatt bekannt gemacht 
worden und am 28. März 2020 in 
Kraft getreten.

Die Entscheidungen des Vorstands 
zur Inanspruchnahme der nachfol
genden Erleichterungen ist an die 
Zustimmung des Aufsichtsrats ge
knüpft, wobei die Beschlussfassung 
des Aufsichtsrats auch ohne 
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 entsprechende Satzungs oder 
Geschäftsordnungsregelungen ohne 
physische Anwesenheit schriftlich, 
fernmündlich oder in vergleichbarer 
Weise erfolgen kann.

Ermöglichung von virtuellen 
Hauptversammlungen
Verlagerung der Entscheidungs-
kompetenz zur Zulassung der 
elektronischen Kommunikation 
auf den Vorstand (§ 1 Abs. 1)
Die in § 118 AktG vorgesehene 
Entscheidung zur Teilnahme und 
Stimmabgabe der Aktionäre an der 
Hauptversammlung im Wege der 
elektronischen Kommunikation 
sowie die Teilnahme des Aufsichts
rats im Wege der Bild und Tonüber
tragung und der Bild und Tonübertra
gung der Hauptversammlung kann 
vom Vorstand auch ohne Ermächti
gung durch die Satzung oder eine 
Geschäftsordnung getroffen werden.

Abhaltung der Hauptversamm-
lung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre als virtuelle Haupt-
versammlung (§ 1 Abs. 2)
Die Hauptversammlung kann auf 
Entscheidung des Vorstands als 
virtuelle Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten abge
halten werden. Dafür müssen fol
gende Voraussetzungen erfüllt sein:

 – Bild und Tonübertragung der 
gesamten Versammlung

 – Möglichkeit der Stimmrechts
ausübung über elektronische 
Kommunikation

 – Fragemöglichkeit der Aktionäre 
im Wege der elektronischen 
Kommunikation

 – Widerspruchsmöglichkeit gegen 
Beschlüsse der Hauptversamm
lung für Aktionäre, die ihr Stimm
recht über elektronische Kommu
nikation ausgeübt haben.

Der Vorstand kann nach pflichtge
mäßem, freiem Ermessen entschei
den, welche Fragen er wie beant
wortet, und verlangen, dass Fragen 

bis spätestens zwei Tage vor der 
Versammlung im Wege elektroni
scher Kommunikation einzureichen 
sind. Den Aktionären wird damit 
zwar ein Fragerecht, aber kein Aus
kunftsrecht dergestalt eingeräumt, 
dass die Verwaltung alle Fragen zu 
beantworten hätte, was angesichts 
der nicht absehbaren Anzahl von 
Fragen nicht praktikabel wäre.

Weitere Erleichterungen
Erleichterungen bei Fristein-
haltungen (§ 1 Abs. 3 und 5)
Der Vorstand kann unter anderem 
über die Inanspruchnahme der fol
genden Erleichterungen im Zusam
menhang mit der Hauptversamm
lung entscheiden:

 – Einberufungsfrist für die Haupt
versammlung: 21 statt 30 Tage

 – Nachweis des Anteilsbesitzes 
von Inhaberaktien bei börsen
notierten AGs auf zwölf statt 
21 Tage vor der Hauptversamm
lung; Zugang des Nachweises bis 
spätestens vier statt sechs Tage 
vor der Haupt versammlung

 – Zugang von Ergänzungsverlangen 
innerhalb von 14 statt 24 bzw. 
30 Tagen bei börsennotierten AGs

 – Durchführung der ordentlichen 
Hauptversammlung innerhalb 
von zwölf statt acht Monaten.

Ermächtigung des Vorstands zur 
Abschlagszahlung auf den Bilanz-
gewinn (§ 1 Abs. 4)
Die in § 59 Abs. 1 AktG vorgesehene 
Satzungsermächtigung zur Zahlung 
eines Abschlags auf den Bilanzge
winn entfällt, sodass der Vorstand 
eine solche Abschlagszahlung auch 
ohne entsprechende Satzungs rege
lung veranlassen kann. Die in § 59 
Abs. 2 AktG vorgesehenen Beschrän
kungen (Vorliegen eines Jahresüber
schusses auf der Grundlage eines 
vorläufigen Jahresabschlusses, Be
schränkung auf die Hälfte des Jah
resüberschusses nach Gewinnrück
lagendotierung, Beschränkung auf 
die Hälfte des letztjährigen Bilanz
gewinns) gelten weiterhin.

Beschlussfassung der Gesell-
schafter in Textform oder durch 
schriftliche Stimmabgabe bei 
einer GmbH
Bei einer GmbH kann auch ohne 
Einverständnis sämtlicher Gesell
schafter eine Beschlussfassung 
in Textform oder durch schriftliche 
Stimmabgabe erfolgen.

Würdigung der gesetzgebe-
rischen Maßnahmen
Der deutsche Gesetzgeber hat 
ähnlich wie Gesetzgeber im euro
päischen Ausland Erleichterungen 
eingeräumt, um in Zeiten der 
COVID19Pandemie praktikable 
Regelungen zur Durchführung von 
Haupt versammlungen zu schaffen. 
Damit wird einer sonst auf abseh
bare Zeit drohenden Unmöglichkeit 
der Durchführung von Hauptver
sammlungen begegnet. Es bleibt 
abzuwarten, ob gerade bei Publi
kumsaktiengesellschaften die 
technischen Voraus setzungen für 
die Durchführung einer virtuellen 
Hauptversammlung mit Bild und 
Tonübertragung kurzfristig geschaf
fen werden können.

Wenn sich die Erleichterungen in 
der Praxis bewähren, wird trotz der 
derzeitigen Beschränkung auf das 
Jahr 2020 eine dauerhafte Moderni
sierung der Teilnahmemöglichkeiten 
an der Hauptversammlung auf der 
Agenda stehen.

Keine Vereinfachungsregelungen 
wurden zur Wahl des Abschluss
prüfers getroffen. Da in der Regel 
die Beauftragung des Abschluss
prüfers zeitnah nach der Wahl durch 
die Hauptversammlung erfolgt, kann 
dies bei einer Verschiebung der 
Hauptversammlung zu praktischen 
Problemen führen, da die Prüfung 
in der Regel mit einem deutlichen 
zeitlichen Vorlauf vor dem Jahres
ende beginnt. Noch offensichtlicher 
wird das Problem bei der Wahl des 
Prüfers zur Durchführung einer 
prüferischen Durchsicht des ver
kürzten Abschlusses und des 



4 | Accounting News | Ausgabe April 2020
© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die 
KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts,  angeschlossen 
sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International. 

Zwischenlageberichts nach § 115 
WpHG. Während die Wahl für das 
erste Quartal in der Praxis häufig 
bereits in der Hauptversammlung 
des Vorjahres erfolgt, kann die 
Durchführung einer prüferischen 
Durchsicht auf der Grundlage von 
§ 115 Abs. 5 WpHG für das Halbjahr 
an einer fehlenden Wahl scheitern, 
sofern die Hauptversammlung erst 
nach diesem Zeitpunkt erfolgt. 
Jedoch kann eine Beauftragung 

durch den Aufsichtsrat vorbehaltlich 
der Wahl durch die Hauptversamm
lung erfolgen. In diesem Fall kann die 
prüferische Durchsicht durchgeführt 
und die Bescheinigung unmittelbar 
nach der Wahl durch die Hauptver
sammlung erteilt werden. Wenn 
auch dies aufgrund eines zu späten 
Termins der Hauptversammlung 
nicht in Betracht kommt, verbleibt als 
Alternative die Beauftragung einer 
prüferischen Durchsicht für interne 

Zwecke ohne die nach § 115 Abs. 5 
S. 4 WpHG vorgesehene Veröffentli
chung einer Bescheinigung über das 
Ergebnis der prüferischen Durchsicht.

FRAGEN ZU COVID-19?
Sprechen Sie uns an.  
Wir sind für Sie da.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Rechnungs-
legung und deren Prüfung: Teil 2 des Fachlichen Hinweises 
des IDW

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) veröffentlichte am 25. März 2020 einen zweiten Teil des Fachlichen Hin
weises zu den Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus auf die Rechnungslegung und deren Prüfung und 
ergänzt damit den Fachlichen Hinweis vom 4. März 2020. Im ersten Teil des Fachlichen Hinweises hatte das IDW 
zu den Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus auf die Rechnungslegung zum Stichtag 31. Dezember 2019 
und deren Prüfung Stellung genommen.

Der nun veröffentlichte zweite Teil 
des Fachlichen Hinweises baut auf 
dem ersten Teil auf und ergänzt die
sen, unter anderem um die Auswir
kungen auf Abschlüsse und Lagebe
richte für Berichtsperioden, die nach 
dem 31. Dezember 2019 enden, um 
ausgewählte Hinweise zur HGB und 
IFRSRechnungslegung sowie um 
ausführlichere Hilfestellungen zum 
Prüfungsprozess.

Die CoronaKrise hat Auswirkungen 
auf verschiedenste Bilanzierungs
sachverhalte, die Angaben im An
hang sowie die Berichterstattung im 
Lagebericht. Klarstellend wird darauf 
hingewiesen, dass die Ausführungen 
nur allgemeiner Art sein können und 
der sachgerechte Umgang mit den 
zu beurteilenden Sachverhalten von 
den konkreten Umständen des Ein
zelfalls bestimmt wird. Aufsteller 
und Abschlussprüfer dürften dabei 
in noch höherem Ausmaß als bisher 

mit Ermessensentscheidungen und 
korrespondierenden Angabepflichten 
konfrontiert sein.

Ansatz- und Bewertungs stetigkeit
Gemäß §§ 246 Abs. 3 Satz 1, 252 
Abs. 1 Nr. 6 HGB sind die auf den 
vorhergehenden Jahresabschluss 
angewandten Ansatz und Bewer
tungsmethoden einschließlich der 
Ausübung von Ermessensspiel
räumen grundsätzlich beizubehal
ten (Grundsatz der Stetigkeit). In 
begründeten (das heißt sachlich 
gerecht fertigten, nicht willkürlichen) 
Aus nahmefällen darf allerdings von 
diesem Grundsatz abgewichen 
werden (§ 252 Abs. 2 HGB).

Die Folgen der CoronaPandemie 
stellen ohne Zweifel ein gravieren
des exogenes Ereignis dar, mit 
ebensolchen Auswirkungen sowohl 
auf die Unternehmen selbst als auch 
auf ihr Umfeld. Soweit dies individu

ell zu einer erheblichen Entwick
lungsbeeinträchtigung oder gar einer 
Krise führt, ist eine Anpassung der 
bisherigen Bilanzpolitik möglich.

Dies gilt etwa dann, wenn die bis
herige Bilanzpolitik zur Legung stil
ler Reserven geführt hat und diese 
nunmehr vermieden werden sollen. 
Durchbrechungen des Grundsatzes 
der Stetigkeit sind im Anhang anzu
geben und zu begründen (§ 284 
Abs. 2 Nr. 2 HGB).

Going Concern
Kann infolge der Auswirkungen der 
CoronaKrise nicht mehr von der 
Fortführung der Unternehmenstätig
keit ausgegangen werden (§ 252 
Abs. 1 Nr. 2 HGB), ist der Abschluss 
unter Abkehr von der GoingConcern
Annahme in Anwendung der Rege
lungen des IDW RS HFA 17 (zum 
Beispiel Bewertung unter Liquidati
onsgesichtspunkten) aufzustellen.

mailto:information%40kpmg.de?subject=Meine%20Anfrage%20zu%20%22Covid-19%20%E2%80%93%20und%20die%20Folgen%20f%C3%BCr%20Unternehmen%22
mailto:information%40kpmg.de?subject=Meine%20Anfrage%20zu%20%22Covid-19%20%E2%80%93%20und%20die%20Folgen%20f%C3%BCr%20Unternehmen%22
https://www.idw.de/idw/im-fokus/coronavirus
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Ob eine Aufstellung unter Zugrunde
legung der GoingConcernPrämisse 
vertretbar oder nicht mehr vertretbar 
ist, hängt stark von den Umständen 
des Einzelfalls ab.

Für die Bewertung der Angemessen
heit der GoingConcernAnnahme gilt 
eine Ausnahme vom Stichtagsprinzip. 
Danach ist der Abschluss auch dann 
unter Abkehr von der Annahme der 
Fortführung der Unternehmenstätig
keit aufzustellen, wenn die Ursache 
für die Abkehr erst nach dem Ab
schlussstichtag eingetreten ist.

Anhang und Lagebericht
Zu den Besonderheiten der Nach
tragsberichterstattung im Anhang 
sowie der Risiko und Prognosebe
richterstattung in Zeiten der Corona
Pandemie enthält bereits Teil 1 des 
Fachlichen Hinweises vom 4. März 
2020 eine Reihe von Handreichungen.

Auswirkungen auf am und nach 
dem 31. Dezember 2019 endende 
Berichtsperioden
Nach Auffassung des IDW ist in der 
Regel davon auszugehen, dass die 
Verbreitung des Coronavirus als welt
weite Gefahr nach dem 31. Dezem
ber 2019 als wertbegründend einzu
stufen ist und dementsprechend die 
bilanziellen Konsequenzen erst in 
Abschlüssen mit Stichtag nach dem 
31. Dezember 2019 zu berücksichti
gen sind (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Inwieweit auch nach dem 31. De
zember 2019 noch eine Wertbegrün
dung hinsichtlich der allgemeinen 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf 
das Unternehmen möglich ist, hängt 
von den Umständen des Einzelfalls 
ab. Generell ist davon auszugehen, 
dass eine Wertbegründung umso 
weniger anzunehmen sein sollte, je 
weiter der Berichtsstichtag nach 
dem 31. Dezember 2019 liegt. Zum 
31. März 2020 ist regelmäßig davon 
auszugehen, dass die Folgen der 
Pandemie im Abschluss zu berück
sichtigen sind.

Neben diesem allgemeinen Grund
satz führt der zweite Teil des Fachli
chen Hinweises des IDW eine Fülle 
an Detailüberlegungen zu einzelnen 
Bilanzposten auf: Die Konsequenzen 
der CoronaKrise werden für eine 
Reihe von Aktiv und Passivposten, 
für Bewertungseinheiten, latente 
Steuern sowie die erforderlichen An
hangangaben beleuchtet. Besonder
heiten der Konzernrechnungslegung 
sowie ausgewählte Hinweise zur 
IFRSRechnungslegung runden die 
praxisnahe Darstellung ab.

IFRS-Abschlüsse
Hinsichtlich der IFRSBilanzierung 
werden insbesondere Fragestellun
gen in Zusammenhang mit der Fair 
ValueBewertung, beispielsweise 
bei Finanzinstrumenten, sowie die 
bilanzielle und erfolgsrechnerische 
Abbildung von Stilllegungsmaß
nahmen, Umorganisation mit we

sentlichen Auswirkungen auf die 
Geschäftstätigkeit sowie Restruktu
rierungen im Mitarbeiterkreis vertieft.

Krisenbedingte Beschlüsse des 
Managements, etwa zu Personal 
oder Arbeitszeitmaßnahmen, sind 
grundsätzlich erst nach einer ver
bindlichen Entscheidung bilanziell 
zu berücksichtigen.

Für alle im Anwendungsbereich von 
IAS 36 liegenden Vermögenswerte 
(insbesondere immaterielle Vermö
genswerte (IAS 38), Geschäfts oder 
Firmenwerte (IFRS 3), Sachanlagen 
(IAS 16) sowie als Finanzinvestition 
gehaltene Immobilien, die zu An
schaffungskosten bewertet werden 
(IAS 40)) hat der Bilanzierende zu 
jedem Abschlussstichtag einzuschät
zen, ob ein Anhaltspunkt (triggering 
event) für eine Wertminderung 
(impairment loss) vorliegt. Vor dem 
Hintergrund der CoronaPandemie 
ist nach Auffassung des IDW zu er
warten, dass bei der Mehrzahl der 
Unternehmen zumindest Anhalts
punkte für eine Wertminderung 
vorliegen.

Weitreichende Einzelfall-
entscheidungen
Diese und weitere Auswirkungen 
der CoronaPan demie auf die 
Rechnungslegung sind gleichwohl 
im Kontext des betrachteten Ge
schäftsmodells nach individueller 
Betroffenheit einzuschätzen.
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Das IDW veröffentlicht einen weiteren Fachlichen 
Hinweis zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf Unternehmensbewertungen

Der Fachausschuss für Unter neh
mens bewertung und Betriebswirt
schaft (FAUB) des IDW hat am 
26. März 2020 einen Fachlichen 
Hinweis zu den Auswirkungen der 
CoronaPandemie auf Unterneh
mensbewertungen veröffentlicht.

Börsenkurse sind Preise für einzelne 
Wertpapiere und als solche das Er
gebnis von Angebot und Nachfrage. 
Gerade in Krisensituationen kommt 
es zu extremen Schwankungen. 
Von den Kursen börsennotierter 
Gesellschaften sind die nach fun
damen tal analytischen Wertermitt
lungs methoden ermittelten Werte 
von Unternehmen und Unterneh
mensanteilen zu unterscheiden. 
Hierbei wird auf den finanziellen 
Nutzen und somit auf die langfris
tige Fähigkeit des Unternehmens 
abgestellt, finanzielle Überschüsse 
für die Unternehmenseigner zu 
erwirtschaften. Ein solcher Wert 

wird grundsätzlich als Zukunftser
folgswert ermittelt. In der Unter
nehmensbewertungspraxis haben 
sich das Ertragswertverfahren und 
die Discounted CashFlow(DCF)
Verfahren herausgebildet (vergleiche 
IDWStandard: Grundsätze zur 
Durchführung von Unternehmens
bewertungen [IDW S 1 in der Fas
sung von 2008]).

Bei Anwendung von Zukunftserfolgs
wertverfahren ist – dem Äquivalenz
prinzip folgend – Unsicherheit an 
zwei Stellen zu berücksichtigen. Zum 
einen in den Erwartungen künftiger 
finanzieller Überschüsse; zum ande
ren hierzu äquivalent in der Risiko
prämie, die Investoren für die Über
nahme der Unsicherheit fordern.

In Bezug auf die Risikoprämie hält 
der FAUB unter Bezugnahme auf 
IDW S 1 in der Fassung von 2008 
an dem Grundsatz fest, dass die 

Ermittlung auf Basis von langfristi
gen Renditen zu erfolgen habe. 
Entsprechend seien kurzfristige 
Ausschläge als nicht zwingend 
langfristige Stimmungsindikatoren 
einzuordnen. Daher empfiehlt der 
FAUB, auch in einer Krisensituation 
weiterhin an den Kapitalkostenemp
fehlungen vom 25. Oktober 2019 
festzuhalten. Danach liege der Kapi
talisierungszins in einer Größenord
nung von 7,0 bis 9,0 Prozent und die 
Marktrisikoprämie in einer Größen
ordnung von 6,0 bis 8,0 Prozent (je
weils nach Unternehmenssteuern 
und vor persönlichen Steuern), also 
am oberen Rand der Bandbreite histo
risch messbarer Marktrisikoprämien.

Der Fachliche Hinweis des IDW gibt 
weiterführende Hilfestellungen zur 
Umsetzung der skizzierten Anforde
rung und ist unter diesem Link 
abrufbar.

https://www.idw.de/blob/122884/2316fb82457e82143445b8d0740a3e89/down-corona-faub-fachlicher-hinweis-data.pdf
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Wertminderung finanzieller Vermögenswerte nach IFRS 9 
anlässlich der Corona-Krise: Äußerungen einzelner Banken-
aufseher, der ESMA, des Bankenfachausschusses und 
schließlich des IASB selbst

Mit zunehmender Brisanz der Auswirkungen der CoronaPandemie haben Ende März verschiedene Banken
regulierer (EBA sowie ECB), aber auch die European Securities and Markets Authority (ESMA) sowie der 
Banken  fachausschuss des IDW Stellungnahmen zur Anwendung der Wertminderungsregelungen nach IFRS 9 
im  aktuellen wirtschaftlichen Umfeld und unter Berücksichtigung der staatlichen Stützungsmaßnahmen abgege
ben. Am 27. März 2020 hat sich das IASB schließlich selbst geäußert und dabei bekräftigt, dass Unternehmen 
die zuvor erlassenen regulatorischen Stellungnahmen berücksichtigen mögen.

IFRS 9 und vor allem dessen Wert
minderungsmodell für finanzielle 
Vermögenswerte (sogenanntes 
expected credit loss model ) ist eine 
Reaktion des IASB auf die Finanz
marktkrise und die seinerzeit am Vor
gängerstandard IAS 39 mit seinem 
incurred loss model geäußerte Kritik, 
die Wertminderungen seien zu 
gering und zudem zu spät („too little, 
too late“) in den Abschlüssen der 
Banken zu sehen gewesen.

Anwendung der Prinzipien des 
Wertminderungsmodells
Aufgrund der Entstehungsgeschichte 
ist es nur folgerichtig, dass das IASB 
gerade jetzt an den Prinzipien des 
ExpectedCreditLossModells fest
hält, selbst wenn aktuell, das heißt 
zu Beginn einer erneuten Krisensitu
ation, der Vorwurf erhoben wird, das 
Modell wirke prozyklisch und gege
benenfalls krisenverstärkend.

Beachtlich ist allerdings, dass sich 
die Banken und Finanzmarktregu
latoren bereits im Vorfeld und im 
Einklang mit den Äußerungen des 
IASB an die Öffentlichkeit gewandt 
haben.1

Es gehe um eine korrekte und kon
sistente Anwendung der prinzipien
basierten Regelungen des IFRS 9 

mit der zentralen Beurteilung, ob bei 
der notwendigen, zukunftsgerichte
ten Analyse Kreditausfälle zu erwar
ten sind oder ob nur ein kurzfristiges 
Schockereignis vorliegt, das (auch) 
mit staatlicher Unterstützung über
wunden werden kann.

Damit wird weder ein Freibrief zur 
interessengeleiteten Umsetzung 
erteilt, noch ein Appell an eine 
mechanistische Anwendung der 
IFRS 9Anforderung ausgegeben.

Auswirkungen auf Kernelemente 
des Wertminderungsmodells
Die beiden Kernelemente des Wert
minderungsmodells bestehen in der 
Festlegung einer signifikanten Erhö
hung des Kreditausfallrisikos sowie 
in der Schätzung der erwarteten 
Kreditausfälle. Mit Ausnahme der 
Erfassung des EinjahresExpected 
CreditLoss, der bis zu einer signi
fikanten Erhöhung des Kreditaus
fallrisikos relevant ist, beziehen 
sich beide Anforderungen auf die 
gesamte Restlaufzeit der Finanz
instrumente, was bereits in Nor mal
situationen bedeutende Schätz
unsicherheiten beinhaltet und in 
erheblichem Umfang die Ausübung 
von Ermessen erfordert.

Bei dieser zukunftsgerichteten 
Analyse sind jeweils Informationen 
einzubeziehen, die zum einen ohne 
unangemessenen Kosten oder Zeit
aufwand verfügbar und zum anderen 
angemessen und belastbar sind.

Für die kommenden Quartals 
abschlüsse – zumindest für den 
31. März 2020 – ist zu erwarten, 
dass die aktuellen Informationen 
zur Risikolage nicht vollumfänglich 
in den eingesetzten Modellen 
berücksichtigt werden. Wenn die 
etablierten Kreditrisikomodelle 
und deren Inputparameter beispiels
weise makroökonomische Informati
onen in der aktuellen Krisensituation 
nur unzureichend berücksichtigen, 
sind Anpassungsmaßnahmen in 
Betracht zu ziehen (sogenannte 
post-model overlays oder manage-
ment adjustments).

Berücksichtigung staatlicher 
Stützungsmaßnahmen
Bei den beiden oben genannten 
Themenstellungen sind jeweils 
auch die staatlichen Stützungsmaß
nahmen für die Realwirtschaft zu 
berücksichtigen. Hierzu haben das 
Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) und die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
die folgende Erklärung abgegeben:

1  Auf eine gesonderte Darstellung der einzelnen Verlautbarungen kann daher auch verzichtet werden.

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320_FAQs~a4ac38e3ef.en.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-accounting-implications-covid-19
https://www.idw.de/blob/122896/0118a3c78fb65d6f6c1c4aa339c2f157/down-corona-bfa-fachlicher-hinweis-data.pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs-9/ifrs-9-ecl-and-coronavirus.pdf?la=en&utm_campaign=Express%20Accounting%20News&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--Rpe3g9lYYr0SjLDS3TgTIwILT84koRaswG87Z3yhHnvL--5aDljyzOXXanyFM3bgHehM86y7D9XZ9gyhOkPnK6lkFHA&_hsmi=2
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„Die Bundesregierung sowie 
 Bundestag und Bundesrat haben 
angesichts der CoronaKrise weit
reichende Stützungsprogramme 
für die Unternehmen der Realwirt
schaft verabschiedet. Damit werden 
für die voraussichtliche Dauer der 
Krise sowohl laufende Kostenbelas
tungen durch Moratorien, Stundun
gen etc. gemindert als auch direkt 
Liquidität sowie, bei Bedarf, Kapital 
gestärkt, um coronabedingte Stö
rungen der Funktionsfähigkeit der 
betroffenen Unternehmen weitest
möglich auszugleichen. Zugleich 
wird dadurch die Schuldendienst
fähigkeit der Unternehmen gegen
über ihren Banken verbessert und 
eine signifikante Erhöhung der 
Ausfallrisiken vermieden.“2

Handhabe coronabedingter 
Vertragsanpassungen
Zur Abmilderung der Folgen der 
COVID19Pandemie wurde für Ver
braucherdarlehen eine gesetzlich 
verankerte Möglichkeit zur Überwin
dung finanzieller Engpässe mittels 
Stundung eingeführt. Zudem dürften 
auch Banken mit ihren Kreditkunden 
vertraglich geregelte Restrukturie
rungsmaßnahmen treffen.

Beide Arten von Maßnahmen sind 
hinsichtlich der Aspekte Wertminde
rung, Modifikation oder Ausbuchung 
zu beurteilen.

Transparenz durch den Anhang
Alle eingangs erwähnten Regulato
ren, das IDW sowie auch das IASB 
selbst erkennen die aktuell außer
gewöhnliche Situation an und ver
weisen gleichzeitig einhellig auf die 

Erfüllung der einschlägigen Angabe
pflichten nach IFRS 7 und IAS 1, 
um den Nutzern von Finanzinfor ma
tionen gerade aktuell die so sehr 
benötigte Transparenz über die Vor
gehensweise bei der Bilanzierung 
zu liefern.

Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem EAN 16/2020 IDW 
Bankenfachausschuss veröffentlicht 
Fachlichen Hinweis zu den Auswir-
kungen der Ausbreitung der Corona-
Pandemie auf Wertminderungen von 
Finanzinstrumenten nach IFRS 9 im 
Quartalsabschluss von Banken zum 
31. März 2020 sowie EAN 17/2020 
IASB veröffentlicht Stellungnahme 
„Accounting for expected credit 
losses applying IFRS 9 Financial 
Instruments in the light of current 
uncertainty resulting from the 
COVID-19 pandemic”.

2  https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/CoronaVirus/CoronaVirus_node.html. (Abruf: 29. März 2020, 19.00 Uhr).

https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/03/idw-veroeffentlicht-fachlichen-hinweis-zum-coronavirus-finanzinstrumente.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/03/iasb-veroeffentlicht-stellungnahme-ifrs9-covid19.html
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/CoronaVirus/CoronaVirus_node.html
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2 
Digitalisierung

Digitalisierung im Rechnungswesen – KPMG-Studie 2020

Strategien zur Digitalisierung und die Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien stehen heute ganz oben auf der 
Agenda der TopEntscheidungsträger. Dabei stellt sich nach wie vor die Frage, wie die Digitalisierung auf die 
Prozesse im Rechnungswesen wirkt und wie weit einzelne Unternehmen mit dem Einsatz neuer Technologien 
im Rechnungswesen sind.

In diesem Zusammenhang initiiert 
die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft nun zum vierten Mal 
in Folge unter der Federführung 
von Dr. Markus Kreher eine Studie 
zum Thema Digitalisierung im 
Rechnungswesen. Die Studie ist 
ein Gemeinschaftsprojekt der KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsge sellschaft 
und der LudwigMaximiliansUniver
sität München, für die stellvertretend 
die beiden Professoren Dr. Thorsten 
Sellhorn (Institut für Rechnungswe
sen und Wirtschaftsprüfung) sowie 
Dr. Thomas Hess (Institut für Wirt
schaftsinformatik und Neue Medien) 
an der Studie beteiligt sind.

Die Studie besteht analog zu den 
Vorjahren aus zwei empirischen 
Teilen. Im ersten Teil wurden ab 
Mitte Januar 2020 in circa 10 bis 
15 Einzelinterviews mit den Chief 
Accountants deutscher DAX und 
MDAXUnternehmen zu wesent
lichen Fragen rund um den Digitali
sierungsgrad des Rechnungswe
sens des jeweiligen Unternehmens 
diskutiert. Ausgehend von den aus 
den Vorjahren bekannten, bereits 
im Rechnungswesen eingesetzten 
Technologien und deren Implemen
tierungsgrad ist mit der Umstellung 
des ERPSystems auf SAP S/4 
HANA ein brandaktuelles Schwer
punktthema hinzugekommen.

Im Rahmen der Einzelinterviews 
wurde insbesondere erhoben, 
inwieweit in den letzten Jahren 
Prozessschritte durch den Einsatz 
von Robotic Process Automation 
(RPA) und künstlicher Intelligenz 
(KI) verändert wurden und ob die 
Effi zienz des Rechnungswesens 

gesteigert werden konnte; etwaige 
Stolpersteine wurden ebenfalls 
beleuchtet.

Abschließend wurden die Interview
partner noch als „Exkurs“ nach dem 
Stand und den Erwartungen in Bezug 
auf die nichtfinanzielle Berichterstat
tung und die Abbildung in den Syste
men befragt.

Aufbauend auf den Erkenntnissen 
aus den Einzelinterviews wurde im 
Anschluss ein OnlineFrage bo gen 
mit detaillierten Fragestellungen 
rund um die zuvor genannten The
men gebiete entwickelt. Dieser 
Fragebogen bildet den zweiten Teil 
der vorgestellten Studie. Mit dem 
OnlineFragebogen sollen bis Mitte 
April 2020 rund 1.500 Unterneh
mensvertreter von Unternehmen 
unterschiedlicher Größen und 
Branchen in anonymisierter Weise 
befragt werden. So sollen ein brei
ter Querschnitt von Unternehmen 
erfasst sowie belastbare und valide 
Ergebnisse über den Stand der 
Digitalisierung im Rechnungswesen 
deutschsprachiger Unternehmen 
gewonnen werden.

Mit Spannung darf also das Ergebnis 
der Studie erwartet werden. Die Ver
öffentlichung ist im Sommer 2020 
geplant.

Bei Anregungen und Fragen zur 
Studie wenden Sie sich gerne an 
Dr. Markus Kreher oder Ulrich 
Gundel.

Sollten Sie Interesse haben, aktiv an 
der Studie mitzuwirken und sind als 
CFO, Leiter Rechnungswesen, kauf

männischer Leiter oder Mitarbeiter 
im Rechnungswesen tätig, dann 
würden wir uns freuen, wenn Sie 
den OnlineFragebogen bis zum 
20. April 2020 unter dem folgenden 
Link ausfüllen würden:

Umfrage: Digitalisierung im 
 Rechnungswesen

Die Befragung dauert etwa 
zehn Minuten.

Dr. Markus Kreher

WP/StB/CPA, ver
antwortet als KPMG 
Partner im Bereich 
Audit die Abteilung 
Finance Advisory. 
Er berät bei bilan
zierungs und rech

nungs legungsnahen Themen und hat 
vielfältige Erfahrungen aus diversen 
IFRS/USGAAPUmstellungs pro jek
ten und Kapitalmarkt trans aktionen. 
Seit 2015 ist er zudem Global Head of 
Ac coun ting Advisory Services bei KPMG.

Ulrich Gundel

ist Manager im 
Bereich Finance 
Advisory bei der 
KPMG AG Wirt
schafts prüfungs
gesellschaft in 
München. Er berät 

sowohl bei bilan zierungs und rech
nungslegungsnahen Themen als auch 
bei Prozessthemen im Finanzbereich. 

mailto:markuskreher@kpmg.com
mailto:ugundel@kpmg.com
mailto:ugundel@kpmg.com
https://ww2.unipark.de/uc/DigitalisierungReWe/
https://ww2.unipark.de/uc/DigitalisierungReWe/
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3 
IFRS-Rechnungslegung

IFRIC-Update veröffentlicht

Das IFRS IC hat den IFRICUpdate 
Newsletter zu den Ergebnissen der 
Sitzung am 3. März 2020 ver öffent licht.

Sale and Leaseback with  
Variable Payments (IFRS 16)
Das IFRS IC hat eine vorläufige 
Agendaentscheidung zur Bewertung 
des zurückbehaltenen Nutzungs
rechts im Rahmen einer Saleand
LeasebackTransaktion bei variablen 
Leasingzahlungen getroffen. Dem
zufolge kann das Nutzungsrecht 
mit dem Barwert der erwarteten 
Leasingzahlungen angesetzt wer
den, der auch die variablen Leasing
zahlungen enthält. Die Bemessung 
des Nutzungsrechts hat Auswirkun
gen auf die Gewinnrealisierung im 
Zeitpunkt der Übertragung des Ver
mögenswertes sowie auf den erst
maligen Ansatz der Leasingver
bindlichkeit. Das IFRS IC empfiehlt 
zudem die Klarstellung des IFRS 16 
in Bezug auf die Folgebewertung 
der Leasingverbindlichkeit im Rah
men des jährlichen Verbesserungs
prozesses.

Financial Reporting in Hyperinfla-
tionary Economies – Translation 
of a Hyperinflationary Foreign 
Operation (IAS 21 und IAS 29)
Zur Rechnungslegung eines Unter
nehmens, das über einen ausländi
schen Geschäftsbetrieb mit einer 
Hochinflationswährung als funktiona
ler Währung verfügt, hat das IFRS IC 
zudem die folgenden finalen Agenda
entscheidungen veröffentlicht:

1. Die Effekte aus der Inflationsan
passung (IAS 29) und Umrechnung 
des Abschlusses (IAS 21) des 
Geschäftsbetriebs (restatement/
translation effect) sind nach einer 
der beiden folgenden Methoden 
zu erfassen: Nach der split  method 

werden die beiden Effekte ge
trennt – im Gesamtergebnis (trans
lation effect) und im Eigen kapital 
(restatement effect) – erfasst. 
Nach der OCI method werden da
gegen beide Effekte im Gesamt
ergebnis erfasst. Nicht zulässig 
ist es dagegen, beide Effekte im 
Eigenkapital zu erfassen.

2. Kumulierte Umrechnungsdifferen
zen aus den Perioden vor Hochin
flation (cumulate prehyperinflation 
exchange differences) sind bis 
zum Abgang des Geschäftsbe
triebs in einem separaten Bestand
teil des Eigenkapitals zu kumulie
ren und bei Abgang in den Gewinn 
und Verlust umzugliedern (soge
nanntes recycling). Eine Umgliede
rung der kumulierten Effekte in 
einen anderen Bestandteil des 
Eigenkapitals, der bei Abgang des 
Geschäftsbetriebs nicht in den 
Gewinn und Verlust umgegliedert 
wird, ist dagegen nicht zulässig.

3. Die Frage, ob die Vergleichszahlen 
im Abschluss und im Zwischen
abschluss des ausländischen Ge
schäftsbetriebs anzupassen sind, 
wenn der Geschäftsbetrieb hoch
inflationär wird, wird nicht auf die 
Agenda des IFRS IC genommen. 
Nach den Erkenntnissen des 
IFRS IC werden die Vergleichs
zahlen im Allgemeinen nicht ange
passt. Es bestehen daher insoweit 
wohl wenig Unterschiede in der 
Praxis.

Training Costs to Fulfil a  
Contract (IFRS 15)
Das IFRS IC hat eine finale Agenda
entscheidung zur Aktivierungsfähig
keit von Schulungskosten für eigene 
Mitarbeiter als Vertragserfüllungs
kosten bei der Erbringung von 

Dienst leistungen an einen Kunden 
getroffen. Schulungskosten für 
eigene Mitarbeiter, die bei einem 
Unternehmen im Zusammenhang 
mit der Erbringung von Dienstleis
tungen an einen Kunden anfallen, 
müssen zum Zeitpunkt ihrer Entste
hung als Aufwand erfasst werden 
und können weder als immateriel-
ler Vermögenswert nach IAS 38 
noch als Vertragserfüllungskos-
ten nach IFRS 15 aktiviert werden. 
Dies gilt auch dann, wenn die Schu
lungs kosten vom Kunden explizit 
vergütet werden. In der vom IFRS IC 
beurteilten Situation stellt die Schu
lung der eigenen Mitarbeiter keine 
eigene Leistungsverpflichtung dar.

Für die Beurteilung der Aktivie
rungsfähigkeit der Schulungskos
ten ist IAS 38 Immaterielle Vermö-
genswerte anzuwenden und somit 
IFRS 15.95 nicht einschlägig. Eine 
Aktivierung der Schulungskosten 
nach IAS 38 scheidet regelmäßig 
mangels ausreichender Verfügungs
gewalt über den künftigen wirt
schaftlichen Nutzen der geschulten 
eigenen Mitarbeiter aus, wodurch 
die Ansatzkriterien eines immateriel
len Vermögenswertes nicht erfüllt 
sind. Eine Aktivierung der angefalle
nen Schulungskosten nach den Krite
rien des IFRS 15.95 ist dann unzuläs
sig, da bereits ein anderer, vorrangig 
anzuwendender IFRSStandard den 
Ansatz eines Vermögenswertes 
ausschließt. Das IFRS IC erachtet die 
Regelungen in IAS 38 und IFRS 15 
als ausreichend und empfiehlt keine 
weitere Klarstellung der Standards 
durch das IASB.

Der vollständige IFRICUpdate 
Newsletter ist über die Website des 
IASB unter folgendem Link abrufbar.

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/march-2020/
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IASB beschließt neuen Zeitpunkt des Inkrafttretens von IFRS 17

Das IASB hat am 18. März 2020 be
schlossen, das Datum des Inkraft
tretens von IFRS 17 auf Geschäfts
jahre zu verschieben, die am oder 
nach dem 1. Januar 2023 beginnen. 
Zudem wird die derzeit für einige 

Versicherer geltende Ausnahmere
gelung zur Anwendung von IFRS 9 
verlängert.

Die Änderungen an IFRS 17 werden 
voraussichtlich im zweiten Quartal 

2020 veröffentlicht. Zur Anwendung 
bedarf es noch des Endorsements 
der EU.

Die Mitteilung des IASB ist unter 
diesem Link abrufbar.

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/03/ifrs-17-effective-date/
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4 
HGB-Rechnungslegung

Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex 
in Kraft getreten

Am 20. März 2020 ist die Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex im Bundesanzeiger 
 veröffent licht worden und damit in Kraft getreten. Die Schwerpunkte der Reform liegen auf der Vorstands
vergütung und der Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder.

Nachdem die Neufassung des Kodex 
Ende Dezember 2020 noch durch re
daktionelle Änderungen an die finale 
Version des Gesetzes zur Umset
zung der zweiten Aktionärsrechte
richtlinie (ARUG II) angepasst wurde, 
ist sie nun mit Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger am 20. März 2020 
in Kraft getreten. Neben einer Ver
schlankung und Neustrukturierung 
des Kodex wurden insbesondere die 
Empfehlungen zur Vorstandsvergü
tung und zur Unabhängigkeit der 
Vorstandsvergütung überarbeitet.

Umfang und Struktur des Kodex
An die Stelle der ausführlichen ge
setzeswiedergebenden Passagen 
sind insgesamt 25 allgemeine Grund
sätze getreten. Die Grundsätze 
informieren die Anleger und weitere 
Stakeholder über die wesentlichen 
rechtlichen Vorgaben für verantwor
tungsvolle Unternehmensführung 
und bilden die Grundlage für die 
da raus abgeleiteten Empfehlungen 
und Anregungen.

Der Aufbau des Kodex orientiert sich 
nun an den Funktionen von Vorstand 
und Aufsichtsrat. Nach der Präambel 
gliedert er sich in die sieben Kapitel

1. Leitung und Überwachung

2. Besetzung des Vorstands

3. Zusammensetzung des 
 Aufsichtsrats

4. Arbeitsweise des Aufsichtsrats

5. Interessenkonflikte

6. Transparenz und externe 
 Berichterstattung

7. Vergütung von Vorstand 
und  Aufsichtsrat.

Die wesentlichen inhaltlichen 
Änderungen sollen nachfolgend 
dargestellt werden.

Vorstandsvergütung
Die Empfehlungen zur Vorstands
vergütung wurden umfassend über
arbeitet. Infolge des ARUG II ist der 
Aufsichtsrat nun gesetzlich verpflich
tet, ein System für die Vorstands-
vergütung zu erarbeiten. Die kon
krete Vorstandsvergütung ist dann 
in Übereinstimmung mit dem Ver
gütungssystem festzusetzen. Nach 
dem Gesetz muss das Vergütungs
system Mindestangaben in Bezug 
auf Vergütungsbestandteile, bei
spielsweise die variable Vergü
tung, nur enthalten, soweit diese 
Vergütungsbestandteile tatsäch
lich vor gesehen sind. Die Kodexneu
fassung enthält nun Empfehlungen 
zum Inhalt des Vergütungssystems, 
welche die gesetzlichen Vorgaben 
ergänzen. So sollen etwa im Ver
gütungssystem für die einzelnen 
Vorstandsmitglieder die ZielGe
samt vergütung sowie die Maximal
vergütung bestimmt werden. Hier
bei ist zu beachten, dass schon 
nach dem Gesetz die Pflicht besteht, 
eine Maximalvergütung festzulegen, 
eine solche allerdings auch für den 
gesamten Vorstand bestimmt wer
den kann (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 
AktG). Die Kodexempfehlung könnte 
dagegen so verstanden werden, 
dass eine Maximalvergütung für 
jedes einzelne Vorstandsmitglied 

festgelegt werden soll. Die Ziel
Gesamtvergütung ist laut Kodexbe
gründung die Gesamtvergütung für 
den Fall einer hundertprozentigen 
Zielerreichung.

Darüber hinaus enthält die Neu
fassung auch Bestimmungen zur 
Festlegung der konkreten Vor-
standsvergütung für das bevor-
stehende Geschäftsjahr. So soll 
der Aufsichtsrat auf der Grundlage 
des Vergütungssystems für jedes 
Vorstandsmitglied dessen konkrete 
ZielGesamtvergütung festlegen. 
Im Hinblick auf die Festsetzung der 
konkreten variablen Vergütung soll 
der Aufsichtsrat für jedes Vorstands
mitglied für alle variablen Vergü
tungsbestandteile die Leistungs
kriterien festlegen, die sich über die 
operativen Zielsetzungen hinaus vor 
allem an strategischen Zielsetzungen 
orientieren sollen. Der Anteil lang
fristig variabler Vergütung soll zudem 
den Anteil der kurzfristig variablen 
Vergütung übersteigen.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres 
soll der Aufsichtsrat in Abhängigkeit 
von der Zielerreichung die Höhe der 
individuell für dieses Jahr zu gewäh
renden Vergütungsbestandteile fest
legen. Dabei sollen unter anderem 
langfristig variable Vergütungsbe
standteile durch das Vorstands
mitglied unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Steuerbelastung über
wiegend in Aktien der Gesellschaft 
angelegt werden oder entsprechend 
aktienbasiert gewährt werden. Über 
die langfristig variablen Gewährungs
beträge soll das Vorstandsmitglied 
erst nach vier Jahren verfügen 
können. In begründeten Fällen soll 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/032020_DCGK.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/032020_DCGK.html
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eine variable Vergütung einbehalten 
oder zurückgefordert werden können 
(clawback).

Im Falle der Beendigung eines Vor-
standsvertrags soll unter anderem 
die Auszahlung noch offener variab
ler Vergütungsbestandteile, die auf 
die Zeit bis zur Vertragsbeendigung 
entfallen, nach den ursprünglich 
vereinbarten Zielen und Vergleichs
parametern und nach den im Vertrag 
festgelegten Fälligkeitszeitpunkten 
oder Haltedauern erfolgen. Dies 
soll die Langfristigkeit variabler Ver
gütungsbestandteile sicherstellen. 
Zusagen für Leistungen aus Anlass 
der vorzeitigen Beendigung der Vor
standstätigkeit infolge eines Kontroll
wechsels (change of control) sollten 
gar nicht mehr vereinbart werden 
(Anregung).

Nehmen Vorstandsmitglieder 
konzerninterne Aufsichtsrats-
mandate wahr, soll die Vergütung 
hierfür auf die Vergütung angerech
net werden. Bei der Übernahme 
konzernfremder Aufsichtsrats-
mandate soll der Aufsichtsrat ent
scheiden, ob und inwieweit die 
Vergütung anzurechnen ist.

Infolge des ARUG II werden schließ
lich die Empfehlungen zum Vergü-
tungsbericht nach dem Kodex 
einschließlich der Mustertabellen 
ersatzlos gestrichen.

Zu beachten ist, dass laufende 
Vorstandsverträge bestehen 
bleiben können, ohne dass eine 
Abweichung vom Kodex zu erklären 
ist. Erst bei Verlängerung bestehen
der Verträge nach Inkrafttreten der 
Neufassung ist eine Anpassung der 
Verträge erforderlich, wenn keine 
Abweichung vom Kodex erklärt 
werden soll.

Unabhängigkeit der Aufsichts-
ratsmitglieder
Neben der Vorstandsvergütung ist 
die Unabhängigkeit der Aufsichts
ratsmitglieder ein Schwerpunkt der 
Kodexreform. Es wird klargestellt, 

dass die Unabhängigkeitsanforde
rungen des Kodex nur für die An-
teilseignervertreter im Aufsichts
rat gelten. Sie (und nicht mehr wie 
bislang der gesamte Aufsichtsrat) 
sollen festlegen, welcher Anteil der 
Anteilseignervertreter unabhängig 
sein soll. Dabei sollen sie sowohl 
den Anteil an Mitgliedern festlegen, 
die von der Gesellschaft und vom 
Vorstand unabhängig sind, als auch 
die Anzahl, die unabhängig vom 
kontrollierenden Aktionär ist. 
Der Kodex empfiehlt hierfür jeweils 
Mindestanteile: So soll mehr als 
die Hälfte der Anteilseignervertreter 
unabhängig von der Gesellschaft 
und vom Vorstand sein. Wenn der 
Aufsichtsrat aus mehr als sechs 
Mit gliedern besteht, sollen mindes
tens zwei Anteilseignervertreter 
unabhängig vom kontrollierenden 
Aktionär sein. Besteht der Aufsichts
rat aus sechs oder weniger Mitglie
dern, soll mindestens ein Anteils
eignervertreter diese Anforderung 
erfüllen. Der Aufsichtsratsvorsit
zende sowie der Vorsitzende des 
Ausschusses, der sich mit der Vor
standsvergütung befasst, sollen 
immer unabhängig von Gesellschaft 
und Vorstand sein. Der Prüfungs
ausschussvorsitzende soll zusätz
lich noch unabhängig vom kontrol
lierenden Aktionär sein.

Zudem soll den Vertretern der 
Anteilseigner die Beurteilung, wann 
ein Mitglied als unabhängig anzuse
hen ist, erleichtert werden. Hierzu 
präzisiert der Kodex zunächst seine 
Definition der Unabhängigkeit: 
Ein Aufsichtsratsmitglied ist laut 
Kodex dann unabhängig vom kontrol-
lierenden Aktionär, wenn er oder ein 
naher Familienangehöriger weder 
kontrollierender Aktionär ist, noch 
dem Organ des kontrollierenden 
Aktionärs angehört oder in einer 
persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehung zum kontrollierenden 
Aktionär steht, die einen wesentli
chen und nicht nur vorübergehenden 
Interessenkonflikt begründen kann. 
Von der Gesellschaft und deren 
Vorstand ist es dann unabhängig, 

wenn es in keiner persönlichen oder 
geschäftlichen Beziehung zu der 
Gesellschaft und ihrem Vorstand 
steht, die einen wesentlichen und 
nicht nur vorübergehenden Interes
senkonflikt begründen kann. Zusätz
lich werden den Anteilseignerver
tretern Indikatoren an die Hand 
gegeben, die ihnen bei der Einschät
zung, ob ein Mitglied unabhängig 
von der Gesellschaft oder deren 
Vorstand ist, helfen sollen. Indika
toren für die fehlende Unabhängig
keit von der Gesellschaft und vom 
Vorstand sind beispielsweise, wenn 
das Aufsichtsratsmitglied oder ein 
naher Familienangehöriger des 
Aufsichtsratsmitglieds

 – Vorstandsmitglied in den 
 letzten zwei Jahren vor der 
Wahl war oder

 – mehr als zwölf Jahre dem 
 Aufsichtsrat angehört.

Ist mindestens ein Indikator ein
schlägig, so kann das Aufsichtsrats
mitglied trotzdem als unabhängig an
gesehen werden. In der Erklärung 
zur Unternehmensführung soll 
dies dann aber begründet werden.

Aufgaben und Besetzung 
des  Prüfungsausschusses
Der Prüfungsausschuss soll nun 
regelmäßig eine Beurteilung der 
Qualität der Abschlussprüfung 
vornehmen.

Zudem soll der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses zusätzlich 
(neben dem Erfordernis der Unab
hängigkeit sowie der besonderen 
Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Anwendung von Rechnungslegungs
grundsätzen und internen Kontroll
verfahren) mit der Abschluss-
prüfung vertraut sein.

Berichterstattung über  
Corporate Governance
Der Corporate Governance- 
Bericht nach dem Kodex entfällt. 
Sein Inhalt soll in die Erklärung zur 
Unternehmensführung eingehen.
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Die Erklärung zur Unternehmens-
führung soll nun auch Folgendes 
enthalten (zur Veröffentlichung in 
Bezug auf die Unabhängigkeit siehe 
oben Seite 13):

 – Beschreibung der Vorgehens
weise von Vorstand und Aufsichts
rat bei der langfristigen Nachfolge
planung für den Vorstand

 – Altersgrenzen für Vorstands und 
Aufsichtsratsmitglieder

 – Namen der Ausschussmitglieder 
im Aufsichtsrat und der Aus
schussvorsitzenden

 – Bericht, ob und inwieweit eine 
Selbstbeurteilung durchgeführt 
wurde

 – spezialgesetzlich regulierte 
Gesellschaften (Banken und 
Versicherungen): Angabe, welche 
Kodexempfehlungen aufgrund 
vorrangiger gesetzlicher Bestim
mungen nicht anwendbar waren.

Auf der Internetseite der Gesell-
schaft soll die Geschäftsordnung 
für den Aufsichtsrat veröffentlicht 
werden.

Im Bericht des Aufsichtsrats an 
die Hauptversammlung soll 
 zusätzlich über durchgeführte Aus 
und Fortbildungsmaßnahmen be
richtet werden. Zudem wurden die 
Empfehlungen zur Transparenz der 

Teilnahme an Aufsichtsrats und 
Ausschusssitzungen verschärft.

Schließlich soll nun die Zugehörig
keitsdauer im Aufsichtsrat offen
gelegt werden, wobei der Ort der 
Offenlegung nicht spezifiziert wird.

Verschärfung verschiedener 
Kodexbestimmungen
Insbesondere die bereits zuvor 
bestehenden Kodexempfehlungen 
zu folgenden Themen wurden 
verschärft:

 – Dauer der Erstbestellung von 
Vorstandsmitgliedern (neu: 
längstens drei Jahre; die bislang 
nach dem Gesetz maximal zuläs
sige Bestelldauer von fünf Jahren 
soll nicht die Regel sein)

 – Sitzungen des Aufsichtsrats ohne 
den Vorstand

 – Selbstbeurteilung (bislang: „Effizi
enzprüfung“) des Aufsichtsrats

 – Anzahl der Aufsichtsratsmandate, 
die eine Person höchstens zusätz
lich zu einem Vorstandsmandat 
wahrnehmen soll (bislang drei; 
neu zwei; keinen Vorsitz im 
Aufsichtsrat).

Neu aufgenommen wurde außerdem 
eine Empfehlung, die die empfoh
lene Anzahl von Aufsichtsratsman
daten auf fünf in börsennotierten 

Gesellschaften beschränkt, wobei 
der Vorsitz doppelt zählt.

Streichung von 
 Kodexbestimmungen
Über den Ersatz zahlreicher Empfeh
lungen zur Vorstandsvergütung 
hinaus wurden insbesondere die 
Empfehlungen zu folgenden Themen 
gestrichen:

 – Vereinbarung eines Selbstbehalts 
bei D&OVersicherungen für den 
Aufsichtsrat

 – Anzahl der Vorstandsmitglieder, 
Benennung eines Vorsitzenden 
bzw. Sprechers sowie Festlegung 
einer Geschäftsordnung für den 
Vorstand

 – Bekanntgabe von Kandidatenvor
schlägen für den Aufsichtsrats
vorsitz gegenüber den Aktionären

 – Festlegung von Informations und 
Berichtspflichten des Vorstands 
gegenüber dem Aufsichtsrat

 – Erörterung der unterjährigen 
Finanzberichterstattung vor 
ihrer Veröffentlichung mit dem 
Aufsichtsrat

 – CoolingoffPeriode von 
 Vorstandsmitgliedern.

Schließlich wird die Anregung, zu 
den Kodexanregungen Stellung zu 
nehmen, gestrichen.
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5 
Veranstaltungen

COVID-19 – jetzt die richtigen 
 Entscheidungen treffenTERMIN / 

VERANSTALTUNGSORT

Webinar, 17.00–18.30 Uhr  

Dienstag, 7. April 2020

Als KPMG möchten wir Sie in diesen 
unsicheren Zeiten dabei unterstüt
zen, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Dafür haben wir für Sie 
konkrete Beratungsleistungen und 
Solutions in einem LiveWebinar zu 
zwei alternativen Terminen zusam
mengestellt, um Ihnen nun best
möglich zur Seite stehen.

In den Webinaren werden Solutions 
vorgestellt, die bei der Bewältigung 
der wirtschaftlichen Folgen von 
COVID19 helfen und zwar entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette. 
Diese Leistungen beinhalten Sofort
maßnahmen sowie mittel und lang
fristige Unterstützung. Hierbei geht 
es vor allem um die Einhaltung 
regulatorischer Pflichten, rechtliche 
Fragestellungen, die Möglichkeit 
von Fördermitteln, Sicherstellung 
von Liquidität und Finanzierung bis 
hin zu Supply Chain Management.

Ihre Ansprechpartnerin
Martina Antolovic  
T +49 30 20684339  
mantolovic@kpmg.com

Teilnahmegebühr
Die Teilnahme am Webinar ist 
kostenfrei. Bitte beachten Sie, 
dass Sie sich in das deutsche 
Festnetz einwählen müssen, 
wofür Gebühren anfallen können.

Bei der OnlineAnmeldung erhalten 
Sie eine automatisch generierte 
Anmeldebestätigung inklusive des 
Zugangslinks zum Webinar.

Anmeldung
Registrieren Sie sich jetzt über 
GoToWebinar.

Wir bitten Sie, vor Annahme unserer 
Einladung sicherzustellen, dass Ihre 
Teilnahme in Übereinstimmung mit 
den für Sie ggf. geltenden internen 
ComplianceVorschriften Ihres 
Arbeitgebers/Dienstherrn erfolgt.

mailto:mantolovic@kpmg.com
https://attendee.gotowebinar.com/rt/8525599274025377292
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Future Finance 2040 –  
bereit für die Zukunft?TERMIN / 

VERANSTALTUNGSORT

Webinar, 10.00–11.00 Uhr  

Dienstag, 21. April 2020

Der Finanzbereich befindet sich 
aktuell im Spannungsfeld zwischen 
Algorithmen und Humanorientierung. 
Neue Technologien helfen, zeitauf
wändige, repetitive und hoch stan
dardisierte Prozesse zu automati
sieren und menschliches Eingreifen 
zunehmend unnötig zu machen. 
Gleichzeitig wachsen die Anforde
rungen an Mitarbeiter – neben 
fach lichem und technologischem 
Knowhow gewinnen strategische, 
analytische und sozialkommuni
kative Fähigkeiten immer mehr an 
Bedeutung. Die Digitalisierung lei
tet einen ganzheitlichen Transfor
mationsprozess im Unternehmen 
ein. Traditionelle Strukturen werden 
zu agilen, offenen Netzwerken, Ab
teilungsgrenzen verschwimmen 
zusehends.

Was die Digitalisierung für den 
Finanzbereich der Zukunft bedeutet 
und welche möglichen Zukunfts
szenarien sich daraus ableiten las
sen, stellen wir in unserem Webi
nar „Future Finance 2040“ vor.

Das Webinar befasst sich mit dem 
aktu ellen Digitalisierungsstand in 
deutschen Unternehmen, den 
Heraus forderungen durch Schlüssel
technologien, veränderten Anfor
derungen an Mitarbeiter sowie der 
neuen Rolle des CFO. Ziel des Webi
nars ist es, Unternehmen die sechs 
wichtigsten Fragen der Digitalisie
rung an die Hand zu geben und 

dadurch den Reifegrad ihrer Orga
nisation einschätzen zu können.

Das Webinar findet am 21. April 
2020 statt.

Zielgruppe
Die Veranstaltung richtet sich an 
alle Branchen und an Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz ab 500 Mio. 
Euro, CFOs, CDOs, CIOs, CTOs, 
Leiter Rechnungswesen, Leiter 
Finanzen sowie Chief Accountants.

Ihre Ansprechpartnerin
Gabriele GeerlingsWasse  
T +49 221 4757640  
ggeerlings@kpmg.com

Teilnahmegebühr
Die Teilnahme an der Veranstaltung 
ist kostenfrei. Bitte beachten Sie, 
dass Sie sich in das deutsche Fest
netz einwählen müssen, wofür 
Gebühren anfallen können.

Anmeldung
Für Ihre Anmeldung registrieren 
Sie sich bitte hier online oder sen
den Sie eine EMail an Gabriele 
Geerlings Wasse.

Wir bitten Sie, vor Annahme unserer 
Einladung sicherzustellen, dass Ihre 
Teilnahme in Übereinstimmung mit 
den für Sie ggf. geltenden internen 
ComplianceVorschriften Ihres 
Arbeitgebers/Dienstherrn erfolgt.

mailto:ggeerlings@kpmg.com
https://registrierung.kpmg.de/Fachveranstaltung.aspx?id=EV-0008639
mailto:ggeerlings%40kpmg.com?subject=
mailto:ggeerlings%40kpmg.com?subject=
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Carve-out: Wie wirkt sich die Trennung 
auf ausgewählte Finanzkennzahlen aus? 
Eine Fallstudie

TERMIN / 
VERANSTALTUNGSORT

Webinar, 10.00–11.00 Uhr  

Mittwoch, 22. April 2020 Immer mehr Unternehmen fokus
sieren sich auf ihr Kerngeschäft und 
trennen sich von Randaktivitäten. 
Welche Auswirkung hat die Tren
nung auf die Finanzkennzahlen der 
Unternehmen?

Das Institut der Wirtschaftsprüfer 
hat dazu Ende 2019 einen neuen 
Modulentwurf veröffentlicht. Er 
befasst sich insbesondere mit dem 
Übergang von einem Carveout 
auf einen IFRSKonzernabschluss 
aufgrund eines geplanten Börsen
gangs.

Darauf wollen wir in unserem Webi
nar eingehen. Anhand einer Fallstu
die nehmen wir das Zusammenspiel 
zwischen Carveout und konsoli
dierten Folgeabschlüssen unter die 
Lupe. Wie wirkt sich dieser Schritt 
auf wesentliche Kennzahlen wie 
EBIT, EBITDA, Eigenkapitalquote 
und GoodwillQuote aus? Wir gehen 
auf die Auswirkungen im übergeord
neten Konzernabschluss ein, insbe
sondere auf eine mögliche Klassifi
zierung als zur Veräußerung bzw. zur 
Ausschüttung verfügbar und auf das 
mögliche Erfordernis der Erfassung 
einer Sachdividendenverpflichtung.

Zielgruppe
Das Webinar richtet sich branchen
übergreifend an CFOs, Leiter M&A, 
Leiter Finanzen und Leiter Konzern
rechnungswesen

Ihre Ansprechpartnerin
Martina Antolovic  
T +49 30 20684339  
mantolovic@kpmg.com

Teilnahmegebühr
Die Teilnahme an dem Webinar ist 
kostenfrei. Bitte beachten Sie, dass 
Sie sich in das deutsche Festnetz 
einwählen müssen, wofür Gebühren 
anfallen können.

Anmeldung
Für Ihre Anmeldung registrieren Sie 
sich bitte hier online oder senden Sie 
eine EMail an Martina Antolovic.

Wir bitten Sie, vor Annahme unserer 
Einladung sicherzustellen, dass Ihre 
Teilnahme in Übereinstimmung mit 
den für Sie ggf. geltenden internen 
ComplianceVorschriften Ihres 
Arbeitgebers/Dienstherrn erfolgt.

Alle Seminare und Aktuelles zu den Veranstaltungen finden Sie hier.  
Auch Anmeldungen sind dort online möglich – schnell und unkompliziert.

mailto:mantolovic@kpmg.com
https://attendee.gotowebinar.com/register/4404142609036489483
mailto:mantolovic%40kpmg.com?subject=
https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
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6 
Veröffentlichungen

An dieser Stelle informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle KPMG Publi kationen auf dem Gebiet der handels
rechtlichen und internationalen Rech nungslegung.

Vor Kurzem in Fachzeitschriften erschienen:

Sonstige Themen

ESEF ESEF – Endlich mehr Klarheit DB 11/2020  
Seiten 513–516

Dr. Rüdiger Schmidt, CFA

Links zu nationalen KPMG-Veröffentlichungen:

COVID-19

COVID19 – und die Folgen  
für Unternehmen

Die CoronaKrise ist so tiefgreifend wie selten eine 
 andere Krise zuvor.

Wir leiten und begleiten Sie durch diese außergewöhn
liche Situation. Auf dieser Seite haben wir – gegliedert 
nach zeitlicher Dringlichkeit – für Sie zusammengestellt, 
was Sie tun sollten, um Ihr Unternehmen aus der 
Corona Krise herauszuführen und für die Zukunft 
aufzustellen.

Links zu internationalen KPMG-Veröffentlichungen:

IFRS 17

IFRS 17 effective date  
deferred to 2023

The redeliberation discussions on the proposed amend
ments to IFRS 17 Insurance Contracts are now complete.

At its March 2020 meeting, the International Accounting 
Standards Board decided to defer the effective date of 
IFRS 17 for another year to 1 January 2023. The Board 
also decided to extend the temporary exemption to 
IFRS 9 Financial Instruments, granted to insurers who 
meet specified criteria, to 1 January 2023.

IFRS compared to US GAAP

Comparison of IFRS Standards  
and US GAAP

We are pleased to publish the new edition of our com
parison of IFRS Standards and US GAAP, based on 2019 
calendar year ends.

If you’re a preparer, it may help you to identify areas to 
emphasise in your financial statements; if you’re a user, 
it may help you spot areas to focus on in your dialogue 
with preparers.

https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/03/covid-19.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/03/covid-19.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/insurance-effective-date-deferred-2023-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/insurance-effective-date-deferred-2023-ifrs17.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/03/ifrs-us-gaap-2020.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/03/ifrs-us-gaap-2020.pdf
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Links zu internationalen KPMG-Veröffentlichungen:

Goodwill

Should goodwill amortisation  
be reintroduced?

The International Accounting Standards Board has 
 published a Discussion Paper, Business Combinations – 
Disclosures, Goodwill and Impairment. It includes pre
liminary views based on the Board’s own research that 
explores:

 – whether companies can provide better information 
about their business combinations without undue 
cost;

 – whether the impairment test can be made more 
effective and less costly and complex; and

 – whether to reintroduce goodwill amortisation.

COVID-19

COVID19 | Financial reporting Recent events create a level of uncertainty and risk that 
companies may not have encountered before and may 
result in significant financial reporting implications for 
preparers of financial statements. Our resource centre 
on the financial reporting impacts of coronavirus focu
ses on the potential financial reporting impacts for 2020 
period ends.

The FAQs can help you better understand the poten
tially significant accounting and disclosure implications 
for your company, and the actions management can 
take now.

The resource centre will be continually updated as other 
significant accounting and reporting issues arise.

ESMA guidance on the COVID19 
impact on reporting ECLs

The European regulator, ESMA, has issued a statement 
to promote consistent application of IFRS Standards in 
reflecting governmental and related measures aimed 
at reducing the systemic impact of COVID19 when 
measuring expected credit losses (ECLs) under IFRS 9 
Financial Instruments. These measures include direct 
governmental support to borrowers as well as relief 
provided by lenders.

ESMA emphasises that the principlesbased nature of 
IFRS 9 allows issuers to faithfully represent circumstan
ces arising from COVID19 and associated public policy 
measures.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/goodwill-and-impairment-dp.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/goodwill-and-impairment-dp.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/esma-covid19-ecl-impacts.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/esma-covid19-ecl-impacts.html
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