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1. Anhang 2021 – Nachtragsberichterstattung 
 
Beispielformulierung für Nachtragsbericht 2021 – mit Lagebericht 
 
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit seinem Ausbruch am 24.02.2022 neben uner-
messlichem Leid der Bevölkerung vor Ort derzeit auch zu wachsenden gesellschaftlichen Heraus-
forderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. 
Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens- Finanz- und Er-
tragslage der wbg xy, z. B. in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapi-
talmärkten (Kreditversorgung durch Banken), gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der 
Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) oder aus Cy-
berangriffen niederschlagen. Darüber hinaus sind ggf. Einschränkungen und Anpassungen der 
eigenen Geschäftsprozesse und -aktivitäten und damit verbunden operative Risiken zu erwarten. 
Ebenso werden die Fluchtbewegungen Auswirkungen auch in Deutschland zeigen. Quantitative 
Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind zum 
Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht verlässlich möglich. Wir verweisen in 
diesem Zusammenhang ergänzend auf unsere Ausführungen im Lagebericht im Kapitel "Prog-
nosebericht und Risikobericht". 
 
 
Beispielformulierung für Nachtragsbericht 2021 – ohne Lagebericht 
 
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit seinem Ausbruch am 24.02.2022 neben uner-
messlichem Leid der Bevölkerung vor Ort derzeit auch zu wachsenden gesellschaftlichen Heraus-
forderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. 
Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens- Finanz- und Er-
tragslage der wbg xy, z. B. in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapi-
talmärkten (Kreditversorgung durch Banken), gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der 
Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) oder aus Cy-
berangriffen niederschlagen. Darüber hinaus sind ggf. Einschränkungen und Anpassungen der 
eigenen Geschäftsprozesse und -aktivitäten und damit verbunden operative Risiken zu erwarten. 
Ebenso werden die Fluchtbewegungen Auswirkungen auch in Deutschland zeigen. Quantitative 
Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs 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 
verbundenen Risiken und definiert unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des 
Unternehmens angemessene und wirksame Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten 
Risiken.  
 
 
Kleine Kapitalgesellschaften und Kleinstkapitalgesellschaften sowie "kleine" Genossen-
schaften und Kleinstgenossenschaften i.S.v. § 267a HGB

1
  - ohne Lagebericht 

 
Hinweis: Bestehen wesentliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen und Gege-
benheiten, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Un-

                                                 
1 Vgl. Fachlicher Hinweis des IDW "Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Rechnungslegung und de-
ren Prüfung§ vom 08.03.2022, Frage 2.1.3 
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ternehmenstätigkeit aufwerfen können (sog. bestandsgefährdende Risiken), muss der Bilanzie-
rende darüber berichten (IDW PS 270 n.F., Tz. 9). Auch wenn er nach § 288 Abs. 1 Nr. 33 HGB 
von der "Nachtragsberichterstattung" im Anhang eigentlich befreit ist. Auch, wenn keine Be-
standsgefährdung vorliegt, kann es geboten sein, die Angabe im Anhang freiwillig vorzuneh-
men. Dies liegt im Ermessen der Geschäftsführung. 
Kleine Kapitalgesellschaften und "kleine" Genossenschaften nehmen die Berichterstattung in 
den Anhang auf. Kleinstkapitalgesellschaften und Kleinstgenossenschaften machen die Angabe 
unter der Bilanz. 
 
Beispielformulierung wie bei "Beispielformulierung für Nachtragsbericht 2021 – ohne Lagebe-
richt". 
 
 
2. Lagebericht 2021 
 
Beispielformulierung (Mindestumfang): 
 
Rahmenbedingungen 
 
Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird 
dies aller Voraussicht nach zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsle-
ben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung 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 Beein-
trächtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie gerin-
geren Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-
Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter ande-
rem zur Notwendigkeit, diese Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a. mit angemesse-
nem Wohnraum, zu versorgen. 
 
 
Risikobericht 
 
Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser 
Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit ein-
zelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnun-
gen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen 
Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft/Genossenschaft 
daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die 
Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnah-
men voraussichtlich weiter anwachsen.  
 
Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energie-
kosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Fi-
nanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung/Der Vorstand beobachtet laufend 
die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfs-
weise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemesse-
nen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurz-
fristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen. 
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Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, 
dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden 
muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängig-
keit vom Energieträger Gas mildern. Infolgedessen wird die wbg xy ihre Klimastrategie überar-
beiten bzw. anpassen. 
 
Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiede-
nen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft 
den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. 
Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu einem Instandhaltungsstau kom-
men. 
 
 
Prognosebericht 
 
Für die beobachteten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren erwartet die Gesell-
schaft/Genossenschaft auf Basis der Unternehmensplanung (Stand: xx.xx.xxxx) folgende Ent-
wicklung: 
 
Xxx (Anm: hier allgemeine Ausführungen zur Prognoseberichterstattung einfügen) 
 
 
Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen 
von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozi-
alen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu 
rechnen.  
 
Neben den aufgeführten Leistungsindikatoren hat der Ukraine-Krieg aufgrund der Fluchtbewe-
gungen voraussichtlich Auswirkungen auf Umsatzziele, da sich die Gesellschaft/Genossenschaft 
an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen beteiligt. Sofern die Sollmieten für 
diese Wohneinheiten nicht durch die öffentliche Hand getragen bzw. Mietausfälle nicht erstattet 
werden, kann sich dies negativ auf die Ertragslage auswirken. 
 


