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Coronavirus und Auswirkungen auf die Rechnungslegung 

 

1. Einleitende Bemerkungen 
Der Notfall-Ausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte wegen des Coronavirus 

am 29. Januar 2020 eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» ausgerufen. 

Der Bundesrat hat die Situation in der Schweiz am 28. Februar 2020 als besondere Lage ge-

mäss Epidemiengesetz eingestuft und daher Grossveranstaltungen mit mehr als 1’000 Perso-

nen zunächst bis am 15. März 2020 verboten. 

 

Die Sorge um eine Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Lungenkrankheit 

COVID-19 («coronavirus disease 2019») hat bereits einschränkende und wesentliche Folgen 

für das Wirtschaftsleben und die Unternehmen, bspw. aufgrund von Einschränkungen in Pro-

duktion und Handel oder aufgrund von Reisebeschränkungen. Die Kapitalmärkte haben deutli-

che Kurskorrekturen und einen Anstieg von Risikoprämien verzeichnet. Die Konjunkturfor-

schungsstelle der ETH Zürich geht zwischenzeitlich aufgrund von Lieferstörungen und Nach-

frageausfällen von einer Beeinträchtigung des BIP-Wachstums im 2020 aus, ohne dies zu 

quantifizieren. Einige Zentralbanken, namentlich die Federal Reserve in den USA, haben be-

reits Leitzinssenkungen vorgenommen. In diversen Ländern, auch in der Schweiz, werden 

Konjunkturfördermassnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft diskutiert. 

 

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus können auch Folgen für die Rech-

nungslegung nach OR, inkl. allfälliger Lageberichte, der betroffenen Unternehmen bzw. Kon-

zerne haben.  

 

2. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag – Nicht-Berücksichtigung in der  
Jahresrechnung 

Fraglich ist, ob etwaige bilanzielle Konsequenzen oder Offenlegungen, die aus der inzwischen 

nahezu globalen Ausbreitung des Coronavirus resultieren (allfällige Wertkorrekturen, Rückstel-

lungen, etwa im Zusammenhang mit der Unmöglichkeit Kundenbestellungen auszuführen, 

Umstellung der Wertbasis bei Abkehr von der Going concern-Annahme, Offenlegungen bei 

wesentlicher Unsicherheit über die Fortführungsfähigkeit), bereits in der Jahres- und Konzern-

rechnung zum 31.12.2019 oder erst in späteren Abschlüssen zu erfassen sind.  
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Für die bilanzielle Behandlung gilt es dabei zu unterscheiden zwischen Ereignissen nach dem 

Bilanzstichtag, deren Ursache am Bilanzstichtag bereits bestand, und solchen, deren auslö-

sende Ursache erst nach dem Bilanzstichtag eintritt. 

Besteht die Ursache für ein Ereignis bereits am Bilanzstichtag, so ist das Ereignis in der Jah-

resrechnung des abgelaufenen Geschäftsjahres buchungspflichtig, wenn das Unternehmen 

nach dem Bilanzstichtag zusätzliche Informationen dazu erhält. Tritt die auslösende Ursache 

erst nach dem Bilanzstichtag ein, wird das Ereignis grundsätzlich nicht in der Jahresrechnung 

erfasst, ist aber im Anhang ausweispflichtig (HWP-Band «Buchführung und Rechnungsle-

gung» (2014), IV.5.16.1). 

 

Erste Fälle von Infektionen bei Menschen sind nach derzeitigen Erkenntnissen zwar bereits 

Anfang Dezember 2019 bekanntgeworden, damals aber (noch) lokal begrenzt. Erst die deutli-

che Ausweitung des Coronavirus ab dem Januar 2020 hat zu den aktuellen wirtschaftlichen 

Auswirkungen geführt. Für die Schweiz weiter verschärft hat sich die Lage mit der Einschät-

zung und dem Entscheid des Bundesrats vom 28. Februar 2020, die Situtation als besondere 

Lage gemäss Epidemiegesetz einzustufen und Grossveranstaltungen temporär zu verbieten. 

 

Nach Auffassung von EXPERTsuisse handelt es sich entsprechend beim Auftreten des 

Coronavirus als globale Gefahr um ein aus Optik des Jahresabschlusses per 31.12.2019 nicht 

buchungspflichtiges Ereignis nach dem Bilanzstichtag (non-adjusting event). Dementspre-

chend sind allfällige bilanzielle Konsequenzen erst in Jahres- oder Konzernrechnungen mit 

Stichtag nach dem 31.12.2019 zu berücksichtigen. Insoweit sind auch Werteinbussen bei Ver-

mögenswerten («Impairments») als Ereignis nach dem Bilanzstichtag grundsätzlich nicht per 

31.12.2019 bilanziell zu berücksichtigen. Ebenfalls ist bei Impairment-Betrachtungen von der 

Situation am Bilanzstichtag auszugehen, d.h. das Coronavirus ist insoweit kein Impairment-

Faktor.   

 

3. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag – Berücksichtigung in Anhang und La-
gebericht 

Wie im vorstehenden Abschnitt ausgeführt, stellt das globale Auftreten des Coronavirus ein 

nicht buchungspflichtiges Ereignis nach dem Bilanzstichtag dar. Im Anhang zur Jahresrech-

nung sind wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag offenzulegen (Art. 959c Abs.2 

Ziff.13 OR). Es sind die Art des Ereignisses und eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen 
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offenzulegen. Zu denken ist etwa an Auswirkungen auf Absatz und Ertrag aufgrund von Eng-

pässen in der Belieferungskette, den Ausfall eigener Mitarbeitender respektive die Unmöglich-

keit eigener Leistungserstellung und allfällige damit in Zusammenhang stehende rechtliche Ri-

siken. Ist eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen nicht möglich, ist dies anzugeben.  

 

Unternehmen, die einen Lagebericht nach Art. 961 OR erstellen, müssen in diesem über aus-

sergewöhnliche Ereignisse sowie ihre Zukunftsaussichten berichten. In Bezug auf die Zu-

kunftsaussichten nennt das Gesetz keinen bestimmten Zeitraum. Es erscheint sachgerecht, 

dabei auf das bei der Erstellung des Geschäftsberichts bereits laufende neue Geschäftsjahr 

bzw. einen branchenüblichen Geschäftszyklus abzustellen. 

 

4. Annahme der Unternehmensfortführung 
Die Rechnungslegung beruht auf der Annahme, dass das Unternehmen auf absehbare Zeit 

fortgeführt wird (Going concern, Art. 958a Abs. 1 OR). Im Extremfall hat die Ausbreitung des 

Coronavirus ggf. eine so bedeutsame negative Auswirkung auf die Geschäftstätigkeit, dass die 

Going concern-Annahme in Frage gestellt ist.  

 

Bei der Beurteilung der Unternehmensfortführungsfähigkeit hat das bilanzierende Unterneh-

men sämtliche verfügbaren Informationen über die Zukunft in Betracht zu ziehen, mindestens 

aber Informationen für die nächsten zwölf Monate ab Bilanzstichtag (Art. 958a Abs. 1 OR). 

 

Bei Abkehr von der Annahme der Unternehmensfortführung sind der Jahresrechnung Ver-

äusserungswerte zugrunde zu legen (Art. 958a Abs. 2 OR). Treten Umstände ein, die dazu 

führen, dass das Unternehmen nicht mehr auf absehbare Zeit fortgeführt wird, muss dies im 

Anhang vermerkt werden (Art. 958a Abs. 3 OR).  

 

Bei einer wesentlichen Unsicherheit, die erhebliche Zweifel an der Unternehmensfortführungs-

fähigkeit aufwerfen, wird der Abschlussprüfer diesen Sachverhalt in seinem Revisionsbericht 

hervorheben. Sollte diesbezüglich in der Jahresrechnung keine angemessene Darstellung der 

Unsicherheit bzgl. Unternehmensfortführung erfolgen, hat der Abschlussprüfer eine Modifika-

tion seines Prüfungsurteils bzw. seiner Prüfungsaussage in Erwägung zu ziehen. 

 


