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1. Anhang 2019 – Nachtragsberichterstattung 

Beispielformulierung für Nachtragsbericht 2019 – mit Lagebericht 

Von staatlichen Stellen angeordnete Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) 
führen derzeit zu umfassenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen. Diese Ein-
schränkungen können sich in erheblichen negativen Auswirkungen auf die Vermögens- Finanz- und 
Ertragslage in Gestalt von Mietausfällen, Objektabwertungen, Bau- und Instandhaltungsverzögerun-
gen, Änderungen auf dem Kapitalmarkt usw. niederschlagen. Darüber hinaus sind erhebliche Ein-
schränkungen der eigenen Geschäftsprozesse und damit verbundene operative Risiken mit ebenfalls 
negativen Auswirkungen und neuen Anforderungen an die strategische Ausrichtung zu erwarten. 
Quantitative Angaben zum Einfluss der Coronakrise auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht verlässlich möglich.  Wir weisen in 
diesem Zusammenhang ergänzend auf unsere Ausführungen im Lagebericht im Kapitel Prognosebe-
richt und Risikobericht hin. 

 

Beispielformulierung für Nachtragsbericht 2019 – ohne Lagebericht 

Von staatlichen Stellen angeordnete Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) 
führen derzeit zu umfassenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen. Diese Ein-
schränkungen können sich in erheblichen negativen Auswirkungen auf die Vermögens- Finanz- und 
Ertragslage in Gestalt von Mietausfällen, Objektabwertungen, Bau- und Instandhaltungsverzögerun-
gen, Änderungen auf dem Kapitalmarkt usw. niederschlagen. Darüber hinaus sind erhebliche Ein-
schränkungen der eigenen Geschäftsprozesse und damit verbundene operative Risiken mit ebenfalls 
negativen Auswirkungen und neuen Anforderungen an die strategische Ausrichtung zu erwarten. 
Quantitative Angaben zum Einfluss der Coronakrise auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht verlässlich möglich.  Die Geschäfts-
führung/Der Vorstand beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbun-
denen Risiken und definiert unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens 
angemessene und wirksame Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst 
sind auch Maßnahmen zur Anpassung von operativen Geschäftsprozessen unter Nutzung neuer tech-
nologischer Möglichkeiten. 
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2. Lagebericht 2019 

Beispielformulierung (Mindestumfang): 

Rahmenbedingungen 

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (Covid-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat 
die Pandemie seit Februar 2020 zunehmend zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im 
Wirtschaftsleben geführt. Von einer Abkühlung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. 
Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche können 
noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruk-
tur durch Insolvenzen und Entlassungen, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie geringe-
ren Investitionen und Kaufzurückhaltung bei Haushalten und damit einhergehend mit einem negativen 
Wirtschaftswachstum zu rechnen. 

 

Risikobericht 

Aus der Corona-Pandemie ist mit Risiken für die Geschäftsentwicklung und den zukünftigen Geschäfts-
verlauf des Unternehmens/der Genossenschaft zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzöge-
rung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden 
mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hin-
aus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle, mit krisenbedingten Einschränkungen der eigenen operati-
ven Prozesse sowie ggf. mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. 

Die Geschäftsführung/Der Vorstand beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der 
damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagement-
systems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risi-
ken. Davon umfasst sind auch Maßnahmen zur Anpassung von operativen Geschäftsprozessen unter 
Nutzung neuer technologischer Möglichkeiten. 

 

Prognosebericht 

Für die beobachteten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren erwartet die Gesell-
schaft/Genossenschaft auf Basis der Unternehmensplanung (Stand: xx.xx.xxxx) folgende Entwicklung: 

Xxx (Anm: hier allgemeine Ausführungen zur Prognoseberichterstattung einfügen) 

Quantitative Angaben zum Einfluss der Coronakrise auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß 
und der Dauer der Beeinträchtigungen durch das Virus und die darauffolgende wirtschaftliche Erho-
lung ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.  


