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Prüfungs-Info 
vom 18. März 2020 

Prüfungsdurchführung im Zeichen der Corona-Krise 
 

An alle Mitgliedsunternehmen 

 
 
Die Auswirkungen der Corona-Krise führen zu deutlichen Einschränkungen der Geschäftstätigkeit 
bis hin zur kompletten Schließung der Geschäftsstellen bei unseren Mitgliedsunternehmen. Es 
stellt sich die Frage, ob und in welcher Form die gesetzlichen Prüfungen durch den Prüfungsver-
band vorgenommen werden können und welche weiteren Auswirkungen sich durch die Corona-
Krise ergeben. Hierzu ergibt sich mit heutigem Stand (18. März 2020) folgendes Bild: 
 
Im Prüfungsbereich wird der Geschäftsbetrieb unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Belan-
ge der Mitarbeiter im Prüfungsbereich im VNW und vdw sowie der MA in den Wohnungsunterneh-
men aufrechterhalten. Sämtliche bereits begonnenen, angemeldeten und zukünftigen Prüfungen 
werden durchgeführt. Wir haben unseren Mitarbeitern empfohlen, ihre Prüfungstätigkeiten soweit 
wie möglich im Wege des mobilen Arbeitens von Zuhause oder aus dem Büro des Verbandes 
durchzuführen. In den Fällen, in denen Wohnungsunternehmen den Kontakt mit den Prüfern vor 
Ort vermeiden möchten oder der Prüfer unserer Empfehlung zum mobilen Arbeiten folgt, wird die 
Prüfung über den digitalen Informationsweg durchgeführt. Im Regelfall erfolgt hierzu die Bereitstel-
lung von Unterlagen durch das Unternehmen in unserer „AuditCloud“ (siehe Prüfungs-Info vom 
06.02.2020). In Einzelfällen wird zum Datenaustausch auch die Cloud des Wohnungsunterneh-
mens genutzt oder es erfolgen auf Wunsch des Wohnungsunternehmens Informationen durch 
Emailverkehr. In den Fällen, in denen auf die Bearbeitung von Unterlagen, die in Papierform zur 
Verfügung gestellt werden, nicht verzichtet werden kann, werden gesonderte Übermittlungswege 
individuell mit dem Unternehmen vereinbart. Wir bitten Sie, die Organisation und Durchführung der 
Prüfung in Ihrem Unternehmen mit Ihrem Prüfer oder ggf. der Prüfungsdienstleitung abzustimmen. 
 
An den Standorten Hamburg, Schwerin und Hannover werden die Geschäftsbetriebe der Steuerab-
teilungen aufrechterhalten. Zum Teil arbeiten Mitarbeiter dort im Wege des mobilen Arbeitens von 
Zuhause aus und zum Teil noch vor Ort in den Geschäftsstellen. Im Falle der vollständigen Schlie-
ßung der Verbandsgebäude sind die Mitarbeiter Homeoffice-fähig ausgestattet und können Arbei-
ten von Zuhause aus erledigen. 
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Es bestehen Fristen zur Durchführung von Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse bei Ge-
nossenschaften und Gesellschaften. Ebenso bestehen Fristen zur Durchführung von Gremiensit-
zungen, Gesellschafter- bzw. General-/Vertreterversammlungen. Sofern es nachweisbar und do-
kumentiert zu Überschreitungen der Fristen bei Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 
kommt, die auf die negativen Auswirkungen der Corona-Krise zurückzuführen sind, wird diese nicht 
zu beanstanden sein. Angesichts der Beschränkungen von sozialen Kontakten im öffentlichen Be-
reich ist es ebenfalls nicht zu beanstanden, wenn Fristen zur Durchführung von Gremiensitzungen, 
insbesondere General- und Vertreterversammlungen, nicht eingehalten werden und diese Sitzun-
gen in das zweite Halbjahr 2020 verschoben werden.  
 
Der GdW bemüht sich derzeit intensiv um eine Verlängerung sämtlicher bestehender Fristen von 
6 Monaten. Hier bleibt das Ergebnis abzuwarten. Es gilt aus Sicht des Prüfungsverbandes jedoch 
das oben gesagte. 
 
Wir empfehlen unseren Mitgliedsunternehmen, vorerst auf Versammlungen im Rahmen von Gre-
miensitzungen zu verzichten. Das betrifft insbesondere die General- bzw. Vertreterversammlungen 
der Genossenschaften, die oft mehr als 30 Personen zusammenbringen. Sofern solche Sitzungen 
nicht im Wege von Telefon-/Videokonferenzen oder durch Einholung von Umlaufbeschlüssen in 
Papierform durchgeführt werden, raten wir unseren Mitgliedsunternehmen diese Sitzungen in das 
zweite Halbjahr 2020 zu verschieben. 
 
Auf unserer Homepage haben wir eine FAQ-Liste zu möglichen Corona-Auswirkungen zu prü-
fungs-, genossenschafts- und gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen zusammengetragen. Diese 
Liste wird fortlaufend aktualisiert und ist in der jetzt gültigen Fassung diesem Schreiben als Anlage 
beigefügt.  
 
Bei Unternehmen, die einen Lagebericht aufstellen und die den Prozess der Jahresabschlusser-
stellung noch nicht abgeschlossen haben, empfehlen wir im Lagebericht unter dem Abschnitt Risi-
koberichterstattung einen Hinweis zu möglichen Risiken aus Auswirkungen der Corona-Krise auf-
zunehmen. Hierzu werden wir Ihnen in einer gesonderten Prüfungs-Info am heutigen Tage eine 
Musterformulierung zur Verfügung stellen. 
 
Wir werden Sie zeitnah und regelmäßig über neue Entwicklungen für Prüfung und Beratung im Zu-
sammenhang mit der Corona-Krise unterrichten. Schon jetzt möchten wir den Vertretern der Mit-
gliedsunternehmen und insbesondere den am Prozess der Jahresabschlusserstellung beteiligten 
Mitarbeitern ausdrücklich für die konstruktive Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft im Zusam-
menhang mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung danken. 
 
 


