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I. Ziel der Lageberichterstellung und 
der Prüfung des Lageberichts
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Ziel der Lageberichterstattung 
(DRS 20)

§ Rechenschaft über die Verwendung der 
anvertrauten Ressourcen 

§ Informationen zur Verfügung zu stellen, 
die es ermöglichen, sich ein zutreffendes 
Bild vom Geschäftsverlauf, von der Lage
und von der voraussichtlichen 
Entwicklung des Unternehmens sowie 
von den mit dieser Entwicklung 
einhergehenden Chancen und Risiken zu 
machen

Ø grds. dient der Jahresabschluss mehr der 
Analyse und Kommentierung der 
relevanten Kennzahlen und Sachverhalte

Ziel der Prüfung des Lageberichts 
(§ 317 Abs. 2 HGB; IDW PS 350 n.F.) 

§ „Einklang“ des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss (Ergänzungsfunktion) 
und den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen  

§ Lagebericht entspricht den gesetzlichen 
Vorschriften

§ Lagebericht vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des 
Unternehmens 

§ zutreffende Darstellung der Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 

§ Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch 
die gesetzlichen Vertreter

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
für die Aufstellung eines gesetzeskonformen Lageberichts, der die Lage der Gesellschaft ausgewogen 

und umfassend darstellt und analysiert



II. Inhalt des Lageberichtes (Überblick)

• Grundlagen der Gesellschaft
• Wirtschaftsbericht

- Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen
- Geschäftsverlauf
- Lage

• Prognosebericht
(Erläuterung und Beurteilung der voraussichtlichen Entwicklung)

- Risikobericht 
- Risiken und Chancen
- Risikomanagement

• Angaben zu Forschung und Entwicklung
• Angabe von Zweigniederlassungen
• Zusatzangaben für PIE:

übernahmerelevante Angaben, Erklärung zur Unternehmensführung 
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II. Inhalt des Lageberichtes (Grundlagen der 
Gesellschaft)

Ø Darstellung des Geschäftsmodells
§ Geschäftszweck
§ Organisatorische Struktur
§ Notwendige Einsatzfaktoren für die Durchführung der Geschäftstätigkeit 

(z.B. Personal, Material, Fremdleistungen, immaterielle Werte)
§ Geschäftsprozesse
§ Produkte und Dienstleistungen
§ Beschaffungs- und Absatzmärkte
§ Externe Einflussfaktoren auf das Geschäft (z.B. rechtliche, politische, 

wirtschaftliche, ökologische und soziale Rahmenbedingungen)

Ø Die Angaben sind zu machen, sofern dies für das Verständnis der 
Ausführungen im Lagebericht von Bedeutung ist
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II. Inhalt des Lageberichtes (Wirtschaftsbericht)

Ø Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft
Ø Geschäftsverlauf

(Ablauf des Geschäftsjahres)
Ø Beschaffung, Produktion, Umsatz- und Auftragsentwicklung, Marktstellung
Ø Investition und Finanzierung
Ø Bei großen KapGes: nicht finanzielle Leistungsindikatoren

(z.B. Arbeitnehmer, Umwelt, Kunden- und Lieferantenbeziehungen)
Ø Sonstige wichtige Vorgänge im Geschäftsjahr

Ø Lage
(Situation am Ende des Geschäftsjahres)
Ø Vermögenslage
Ø Finanzlage
Ø Ertragslage
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II. Inhalt des Lageberichtes (Prognosebericht)

Ø Erläuterung der künftigen Entwicklung
• Darstellung der Unternehmensziele und der sie unterstützenden oder 

bedrohenden Chancen und Risiken
(Umsatz, Ertrag, Beschäftigung, Investitionen, Belegschaft usw.)

• Ausgewogene Berichterstattung bei Chancen und Risiken
(kein Imparitätsprinzip)

• Einzeldarstellung und Bewertung je Chance/Risiko; Zusammenfassung zu 
einer eindeutigen positiven oder negativen Aussage

• Prognosezeitraum: i.d.R. zwei Jahre
(ggf. länger in Fällen längerer Produktionszyklen; z.B. Bau)
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II. Inhalt des Lageberichtes (Risikobericht)

Ø Risikobericht (gilt umgekehrt auch für Chancen)
• Risiko = Gefahr ungünstiger künftiger Ereignisse mit erheblicher, 

wenn auch nicht notwendigerweise überwiegender 
Wahrscheinlichkeit

- bestandsgefährdende Risiken:
Prognosezeitraum 12 Monate (laufendes Geschäftsjahr)

- Risiken mit erheblichem Einfluss auf die VFE-Lage

• Interne und externe Risiken
• Konzentration auf wesentliche Risiken erforderlich einschl. 

einer zusammenfassenden Darstellung der Risikolage
• Darstellung wesentlicher Veränderungen ggü. dem Vorjahr

Ø Darstellung der Methoden zur Risikoerfassung und -kontrolle
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III. Grundsätze der Berichterstattung

§ Vollständigkeit
- Alle Angaben, die für die Gesamtbeurteilung des Geschäftsverlaufes, der 

wirtschaftlichen Lage und der künftigen Entwicklung von Bedeutung sind
- Informationen können direkt durch Ausführungen im Konzernlagebericht oder 

indirekt gemäß aufgeführten eindeutigen Verweisen vermittelt werden 

§ Verlässlichkeit und Ausgewogenheit
- Informationen müssen zutreffend und nachvollziehbar, Tatsachenangaben und 

Meinungen als solche erkennbar sein
- Positive oder negative Aspekte dürfen nicht einseitig dargestellt werden
- Angaben müssen plausibel, konsistent sowie frei von Widersprüchen gegenüber 

den entsprechenden Informationen im (Konzern)abschluss sein. Daraus 
gezogenen Folgerungen müssen auch im Hinblick auf allgemein bekannte 
Wirtschaftsdaten schlüssig sein

- Zukunftsbezogene Aussagen sind von stichtags- und vergangenheitsbezogenen 
Informationen klar zu unterscheiden
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III. Grundsätze der Berichterstattung

§ Vermittlung der Sicht der Geschäfts-/Konzernleitung
- Der Lagebericht muss die Einschätzungen und Beurteilungen der Geschäfts-

/Konzernleitung zum Ausdruck bringen

§ Wesentlichkeit
- Der Lagebericht muss sich auf wesentliche Informationen konzentrieren
- Die Konzentration auf wesentliche Informationen verlangt z.B., dass 

Informationen über das Unternehmensumfeld nur in dem Maße in den 
Lagebericht aufgenommen werden, wie dies zum Verständnis des 
Geschäftsverlaufs, der Lage und der voraussichtlichen Entwicklung des 
Unternehmens erforderlich ist

§ Informationsabstufung
- Ausführlichkeit und Detaillierungsgrad sind abhängig von den spezifischen 

Gegebenheiten des Unternehmens (Art der Geschäftstätigkeit, Größe, 
Inanspruchnahme des Kapitalmarktes)
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III. Grundsätze der Berichterstattung

Elemente der Berichterstattung
§ Angaben

- Nennung einer Tatsache als solche: „Das Jahresergebnis betrug … T€.“
§ Darstellungen

- Veranschaulichung eines Sachverhalts: „Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies 
eine Steigerung von … T€ bzw. … %.“

§ Erläuterungen
- Erklärung, Kommentierung und Verdeutlichung eines Sachverhaltes: „Dies ist 

umso bemerkenswerter, als …“
§ Analysen

- Systematische Untersuchung/Zerlegung eines Sachverhaltes im Hinblick auf alle 
Komponenten, die ihn bestimmen: „Diese Ergebnisverbesserung ist 
zurückzuführen auf …“

§ Beurteilungen
- Bewertung eines Sachverhaltes: „Insgesamt liegt das Ergebnis deutlich über den 

Erwartungen …“
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III. Grundsätze der Berichterstattung

Prognosen

§ sind in Form von Punkt-, Intervall- oder qualifiziert-komparativer Prognosen 
anzugeben

§ komparative und qualitative Prognosen sind dagegen unzulässig

§ Beispiele:
§ Punktprognosen (zulässig): „Erwartung eines Ergebnisses von 500 T€“
§ Intervallprognosen (zulässig): „Erwartung eines Ergebnisses zwischen 400 

und 600 T€“
§ Komparative Prognose (unzulässig): „Erwartung eines steigenden 

Ergebnisses“
§ Qualifiziert-komparative Prognose (zulässig): „Erwartung eines leicht 

steigenden Ergebnisses“
§ Qualitative Prognose (unzulässig): „Erwartung eines zufriedenstellenden 

Ergebnisses“ | 12



IV. Auswirkungen geänderter Prüfungs-
anforderungen (Übersicht)
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IDW PS 350 n.F. 
(Prüfung des Lageberichts im 
Rahmen der Abschlussprüfung) 

IDW PS 401
(Mitteilung besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalte im 
Bestätigungsvermerk)

IDW PS 406
(Hinweise im Bestätigungsvermerk)

ISA 720 (revised)
(Sonstige Informationen in 
Dokumenten, die geprüfte 
Abschlüsse enthalten)

Was muss bei der Erstellung 
beachtet werden?

Welche Inhalte sind wie 
darzustellen?

Welche Konsequenzen ergeben 
sich hinsichtlich des 
Bestätigungsvermerks?



IV. Auswirkungen geänderter 
Prüfungsanforderungen (IDW PS 350 n.F.)
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Zur Erstellung des Lageberichts verwendete Systeme

Verstärkte Auseinandersetzung des APr
mit den Systemen der Erstellung eines 
gesetzeskonformen Lageberichts 
insgesamt und zur Generierung der 
einzelnen Angaben im Lagebericht 

à Frage nach der Belastbarkeit der 
verwendeten Systeme hinsichtlich der 
anzuwendenden 
Berichterstattungsgrundsätze

Kategorisierung in lageberichtstypische und 
lageberichtsfremde Angaben sowie prüfbare 
und nicht prüfbare Angaben 

à Frage nach dem Inhalt des Lageberichts 
und einer ggf. erforderlichen besonderen 
Vereinbarung des Prüfungsumfangs

Inhalt des zu erstellenden Lageberichts



V. Auswirkungen auf den Prozess der 
Erstellung
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Der APr prüft die implementierten Systeme auf deren Angemessenheit (Aufbauprüfung) und auf 
deren Wirksamkeit (Funktionsprüfung) (IDW PS 350, Tz. 20)

§ Angemessenheit: Beurteilung, ob die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme) so 
konzipiert sind, dass die gesetzlichen Vertreter mit hinreichender Sicherheit in die Lage 
versetzt werden, einen Lagebericht aufzustellen, der in allen wesentlichen Belangen den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht, sowie die Beurteilung, ob diese Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme) implementiert wurden?
Dies betrifft insbesondere die Art und Weise der Erstellung von Prognosen 

§ Wirksamkeit: Beurteilung, ob die implementierten Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme) 
während des Berichtszeitraums so funktionieren, dass die gesetzlichen Vertreter mit 
hinreichender Sicherheit einen Lagebericht aufstellen, der in allen wesentlichen Belangen den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht?
Bei Prognosen: Vergleich der Prognosen des Vorjahres mit den tatsächlich eingetretenen 
Ergebnissen

Ist der Prozess zur Aufstellung des Lageberichts angemessen?

Ist der Prozess zur Aufstellung des Lageberichts wirksam?



VI.Auswirkungen auf den Inhalt des 
Lageberichtes

§ IDW PS 350 n.F. unterscheidet zwischen nicht-prüfbaren / prüfbaren
Lageberichtsangaben sowie zwischen lageberichtstypischen / 
lageberichtsfremden Angaben

§ Bereits bei der Erstellung des Lageberichts ist diese Unterscheidung zu 
beachten, da sich je nach Angabe Konsequenzen für die Erteilung des 
Bestätigungsvermerks ergeben können
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Nicht-prüfbare Angaben Prüfbare Angaben

Lageberichtstypische
Angaben

Lageberichtsfremde
Angaben



VI.Auswirkungen auf den Inhalt des 
Lageberichtes (lageberichtstypische Angaben)
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§ §§ 289 bis 289f HGB 
(Einzelabschluss)

§ §§ 315 bis 315d HGB (Konzern)
§ DSR 20 (Konzern)Lagebericht 

(konkretisiert die gesetzlichen 
Angabepflichten)

§ Nichtfinanzielle Berichterstattung nach 
§§ 289b bis 289e, 315b bis 315c HGB 

§ (Konzern-)Erklärung zur 
Unternehmensführung nach §§ 289f, 
315d HGB

§ Unterscheidung innerhalb der 
lageberichtstypischen Angaben 
zwischen zu prüfenden und inhaltlich 
nicht zu prüfenden Angaben (bspw. 
die nichtfinanzielle Erklärung und die 
Erklärung zur Unternehmensführung)

§ Ungeachtet dessen besteht bei den 
inhaltlich nicht zu prüfenden Angaben, 
die Verpflichtung festzustellen, ob die 
Erklärung vorgelegt/Angaben gemacht 
wurden.

Unerheblich ist, ob diese Angaben nur für Unternehmen bestimmter Größenklassen oder 
nur für kapitalmarktorientierte Unternehmen gelten.



V. Auswirkungen auf den Inhalt des 
Lageberichtes (lageberichtsfremde Angaben)
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Als lageberichtsfremde Angaben gelten 
solche, die nicht nach §§ 289 bis 289 f, 
315 bis 315d HGB oder DRS 20 
vorgeschrieben sind

Lageberichtsfremde Angaben sind von 
den inhaltlich geprüften 
Lageberichtsangaben eindeutig 
abgegrenzt, wenn sie

§ räumlich von den inhaltlich geprüften 
Lageberichtsangaben getrennt und 
zweifelsfrei als ungeprüft 
gekennzeichnet sind, oder

§ ohne räumlich von den inhaltlich 
geprüften Lageberichtsangaben 
getrennt zu sein, deutlich als 
ungeprüft gekennzeichnet sind, ohne 
dass hierdurch die Klarheit und
Übersichtlichkeit des Lageberichts 
wesentlich beeinträchtigt ist

Angaben, die aufgrund freiwilliger 
Anwendung einer Rechtsnorm, die nur für 
Unternehmen bestimmter Größenklassen 
oder nur für kapitalmarktorientierte 
Unternehmen verpflichtend ist, gemacht 
werden, zählen nicht zu den 
lageberichtsfremden Angaben



VI.Auswirkungen auf den Inhalt des 
Lageberichtes (lageberichtsfremde Angaben)

Beispiele für lageberichtsfremde Angaben:

§ Gesetzlich nicht vorgesehene Querverweise auf Angaben außerhalb des 
Jahresabschlusses und Lageberichtes (z.B. auf Websites) 

§ Versicherung der gesetzlichen Vertreter nach §§ 264 Abs. 2 Satz 3 und 289 
Abs. 1 Satz 5 HGB („Bilanzeid“)

§ Aussagen zur Angemessenheit bzw. Wirksamkeit des Steuerungssystems, des 
Risikomanagementsystems oder des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems

§ Nichtfinanzielle Informationen in Form von umfassenden 
Nachhaltigkeitsberichten (Sustainability-Reports) oder Informationen über soziales 
oder kulturelles Engagement, soweit diese für das Verständnis des 
Geschäftsverlaufs oder der Lage nicht wesentlich sind und über eine ggf. 
erforderliche nichtfinanzielle Berichterstattung nach §§ 289b bis 289e, 315b 
bis 315c HGB hinausgehen
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VI.Auswirkungen auf den Inhalt des 
Lageberichtes (lageberichtsfremde Angaben)
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Praxisproblem: Lageberichtsfremde od. lageberichtstypische Angabe?

Beispiel:
Abschnitt über „Mitarbeiterzufriedenheit“ bei einer mittelgroßen KapGes. (Non-PIE)
§ Zu prüfende lageberichtstypische Angaben, da nichtfinanzieller Leistungsindikator 

zu Arbeitnehmerbelangen (§ 289 Abs. 3 HGB)?
§ Gesetzlich nicht zu prüfender Bestandteil der in den LB integrierten 

nichtfinanziellen Erklärung zum Aspekt der Arbeitnehmerbelange (§ 289c Abs. 2 
Nr. 2 HGB)?

§ Lageberichtsfremde Angabe („Imagepflege“)?



VI.Auswirkungen auf den Inhalt des 
Lageberichtes (prüfbare Angaben)
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Angaben sind prüfbar, wenn
§ der der Angabe zugrunde liegende Sachverhalt angemessen ist,
§ die Kriterien, die bei der Messung bzw. Beurteilung des zugrunde liegenden 

Sachverhalts angewendet werden und damit zur Angabe führen, geeignet sind und
§ die notwendigen Prüfungsnachweise aufgrund der Art der Angabe existieren und im 

Regelfall zugänglich sind. 

Ein zugrunde liegender Sachverhalt ist angemessen, d.h. eindeutig identifizierbar und 
einer konsistenten (anhand geeigneter Kriterien) Messung bzw. Beurteilung zugänglich, 
sodass die sich daraus ergebende Angabe Prüfungshandlungen zur Erlangung 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise unterzogen werden kann.



VI.Auswirkungen auf den Inhalt des 
Lageberichtes (nicht prüfbare Angaben)

| 22

Nicht-prüfbare Angaben:
§ Angaben, die aufgrund der Art der Angaben bzw. aufgrund nicht vorhandener 

geeigneter Kriterien nicht beurteilbar sind
§ Nicht begründete, vage Beschreibungen von Erwartungen oder Einschätzungen auf 

Basis der Erfahrungen einer bestimmten Person stellen insofern keine geeigneten 
Kriterien dar

§ Nicht-prüfbare Angaben betreffen oftmals selbstlobende, nicht belegbare 
Marketingaussagen

Beispiele:
§ Aussage im Lagebericht, dass die Produkte des Unternehmens die höchste Qualität 

haben. Diese Angabe ist nicht prüfbar, da dieser Angabe keine geeigneten Kriterien 
zugrunde liegen und damit keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise dazu 
eingeholt werden können 

§ Aussage, dass ein Unternehmen führend in der Forschung und Entwicklung ist, ohne 
dass die Kriterien für diese Einschätzung angegeben werden 



VI.Auswirkungen auf den Inhalt des 
Lageberichtes (nicht prüfbare Angaben)
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Jedoch können nicht-prüfbare Angaben zu prüfbaren Angaben umformuliert werden: 

Beispiele:
§ Eine umformulierte prüfbare Angabe wäre bspw. die wahrheitsgemäße Aussage, dass 

die Produkte A und B im Berichtsjahr den ersten Platz in einem Test einer 
angegebenen unabhängigen Verbraucherstelle erreicht haben 

§ Eine Aussage, dass die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen über dem 
Branchendurchschnitt liegen, ist anhand entsprechender Branchendaten ggf. objektiv 
nachvollziehbar

Alternativ: Angabe aus dem Lagebericht entfernen 



VII.Konsequenzen für Prüfung und BV

Ø Formale Prüfung 
• Stimmigkeit („Einklang“)

im Verhältnis zum Jahresabschluss 
• Plausibilität

Sind die einzelnen Aussagen begründet und korrekt ?
Sind zukunftsbezogene Aussagen durch Planungsrechnungen 
unterlegt ?

• Stetigkeit
Gliederung, Aufbau, Darstellung und Methoden konsistent zum 
Vorjahr?

• Vollständigkeit 
Enthält der Lagebericht Erläuterungen zu allen vorgeschriebenen 
Themen ?  Ggf. Negativerklärung (z.B. bei Risiken)

• Nicht prüfbaren Angaben
Enthält der Lagebericht Angaben, die nicht prüfbar sind ?

| 24



VII.Konsequenzen für Prüfung und BV

Ø Inhaltliche Prüfung (I)
• Ziele und Strategien

- Prüfung anhand interner Berichterstattungen, Protokolle und 
Gremienbeschlüsse

• Steuerungssystem
- Prüfung, ob die für die Steuerung verwendeten Kennzahlen im Lagebericht 

benannt, zutreffend berechnet und angemessen dargestellt sind
• Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

- Würdigung, ob die Angaben für das Verständnis der Analyse des 
Geschäftsverlaufes und der wirtschaftlichen Lage erforderlich sind

- Nachvollziehen der Angaben anhand konkreter Quellen und Prüfung der 
Verlässlichkeit der Quellen
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VII.Konsequenzen für Prüfung und BV

Ø Inhaltliche Prüfung (II)
• Geschäftsverlauf / VFE - Lage

- Beurteilung, ob die Darstellung mit der Darstellung im Abschluss im 
Einklang steht

• Prognosebericht
- Prüfung der Vollständigkeit und Konsistenz der der Planung zugrunde liegenden 

Annahmen
- Prüfung der rechnerischen Richtigkeit und der Plausibilität der die Prognosen zu 

Grunde liegenden Annahmen (Unternehmensplanung)
• Chancen- und Risikobericht

- Prüfung der Systeme zur (vollständigen) Erfassung von Chancen und Risiken, 
soweit aussagebezogene Prüfungshandlungen allein nicht ausreichend sind

- Würdigung, ob die dargestellten Chancen und Risiken mit den dem APr. zur 
Kenntnis gelangten Informationen im Einklang stehen

- Würdigung der Chancen und Risiken anhand der voraussichtlichen Tragweite
- Würdigung der Maßnahmen zur Wahrnehmung der Chancen bzw. Vermeidung 

der Risiken
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VII.Konsequenzen für Prüfung und BV
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Prüfbare Lageberichtsangaben

Lageberichtstypische Angaben

Gesetzliche Angaben und 
DRS 20

(inhaltliche Prüfungspflicht)

Andere Angaben
(keine inhaltliche Prüfungspflicht)

Keine Einbeziehung in 
die inhaltliche Prüfung 

+ 
ggf. Info über 

Nichtprüfung im 
Bestätigungsvermerk 

Pflicht zur Einbeziehung in die 
Prüfung

Einbeziehung in die 
inhaltliche Prüfung

Keine Einbeziehung in 
die inhaltliche Prüfung 

+ 
Info über Nichtprüfung 

im 
Bestätigungsvermerk 

Eindeutig abgegrenzt* Nicht eindeutig abgegrenzt

* Definition „eindeutig abgegrenzt“
- Räumlich getrennt im LB und zweifelsfrei als ungeprüft gekennzeichnet oder
- Deutlich als ungeprüft gekennzeichnet, ohne wesentliche Beeinträchtigung 

der Klarheit und Übersicht im LB



VII.Konsequenzen für Prüfung und BV
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Prüfbare Lageberichtsangaben

Lageberichtsfremde Angaben

Eindeutig abgegrenzt* Nicht eindeutig abgegrenzt

Keine Einbeziehung in die inhaltliche Prüfung 
+ 

Anwendung des ISA 720 (Rev.) (Entwurf-DE)
+

ggf. Info über Nichtprüfung im Bestätigungsvermerk 

Einbeziehung in die 
inhaltliche Prüfung

Keine Einbeziehung in 
die inhaltliche Prüfung 

+
Anwendung des ISA 

720 (Rev.) (Entwurf-DE)
+

Info über Nichtprüfung 
im Bestätigungsvermerk 

* Definition „eindeutig abgegrenzt“
- Räumlich getrennt im LB und zweifelsfrei als ungeprüft gekennzeichnet oder
- Deutlich als ungeprüft gekennzeichnet, ohne wesentliche Beeinträchtigung der Klarheit und 

Übersicht im LB



VII.Konsequenzen für Prüfung und BV
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Nicht prüfbare Lageberichtsangaben

Lageberichtstypische Angaben

Keine Einbeziehung in 
die inhaltliche Prüfung 

+ 
ggf. Info über 

Nichtprüfung im 
Bestätigungsvermerk 

Prüfungshemmnis, sofern
wesentlich (und damit 
Einschränkung oder 

Versagung des 
Prüfungsurteils zum 

Lagebericht)

Keine Einbeziehung in die inhaltliche
Prüfung 

+ 
Info über Nichtprüfung im 

Bestätigungsvermerk 

Eindeutig abgegrenzt* Nicht eindeutig abgegrenzt

Gesetzliche Angaben und 
DRS 20

(inhaltliche Prüfungspflicht)

Andere Angaben
(keine inhaltliche Prüfungspflicht)

* Definition „eindeutig abgegrenzt“
- Räumlich getrennt im LB und zweifelsfrei als ungeprüft gekennzeichnet oder
- Deutlich als ungeprüft gekennzeichnet, ohne wesentliche Beeinträchtigung der Klarheit und 

Übersicht im LB



VII.Konsequenzen für Prüfung und BV
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Nicht prüfbare Lageberichtsangaben

Lageberichtsfremde Angaben

Eindeutig abgegrenzt* Nicht eindeutig abgegrenzt

Keine Einbeziehung in die inhaltliche Prüfung 
+ 

Anwendung des ISA 720 (Rev.) (Entwurf-DE)
+

ggf. Info über Nichtprüfung im Bestätigungsvermerk 

Keine Einbeziehung in die inhaltliche Prüfung 
+

Anwendung des ISA 720 (Rev.) (Entwurf-DE)
+

Info über Nichtprüfung im Bestätigungsvermerk 

* Definition „eindeutig abgegrenzt“
- Räumlich getrennt im LB und zweifelsfrei als ungeprüft gekennzeichnet oder
- Deutlich als ungeprüft gekennzeichnet, ohne wesentliche Beeinträchtigung der Klarheit und 

Übersicht im LB



VII.Konsequenzen für Prüfung und BV

Ø ISA 720
- Darstellung der lageberichtsfremden Angaben

- Hinweis, dass sich die Prüfungsurteile nicht auf die sonstigen 
Informationen beziehen

- Aussage, ob die sonstigen Informationen ganz oder teilweise für 
falsch gehalten werden (ggf. "Negativerklärung")

Ø Info über die Nichtprüfung im BV
- Darstellung der lageberichtsfremden Angaben

- Hinweis, dass sich die Prüfungsurteile nicht auf die sonstigen 
Informationen beziehen
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