
1. Einleitung 

Russlands Einnahmen und seine Wirtschaftskraft hängen 
stark an den dort reichlich verfügbaren Rohstoffen, so insbe-
sondere an Öl, Gas sowie Steinkohle. Die deutschen Energie-
erzeuger und -versorger beziehen diese Rohstoffe in einem 
hohen Maße aus Russland. Auch wenn nach heutigem Stand 
die von der EU und Deutschland beschlossenen und umge-
setzten Sanktionsmaßnahmen sich noch nicht auf die aus 
Russland bezogenen Energie-Rohstoffe erstrecken, so kann 
deren Sanktion entweder durch weitere politische Maßnah-
men der EU bzw. Deutschlands oder aber durch einen Liefer-
stopp oder Liefereinschränkungen Russlands auf die deut-
schen Energieversorger, die deutsche Wirtschaft sowie die 
Verbraucher zukommen. Nicht nur die Energieversorgungs-
unternehmen, auch die Bundespolitik1 sucht nach Wegen aus 
der Abhängigkeit von russischen Energierohstoffen. Diese 
Möglichkeiten sorgen bereits jetzt für eine hohe Nervosität 
der Marktteilnehmer, einen rasanten Anstieg der Spotmarkt-
preise sowie nicht zuletzt auch zu Fragen, wie sich diese 
Sachverhalte auf die Rechnungslegung und Jahresabschluss-
prüfung von Energieversorgungsunternehmen auswirken. 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) 
hat am 08.03.2022 einen Fachlichen Hinweis »Auswirkungen 
des Ukraine-Krieges auf die Rechnungslegung und deren Prü-
 fung« veröffentlicht2, dem je nach weiterer Entwicklung des 
Kriegs in der Ukraine Updates folgen sollen. In  vergleich -
barer Form hatte das IDW auch vor etwa zwei Jahren mit fach-
 lichen Hinweisen auf die Corona-Krise reagiert und hiermit für 
Rechnungslegung und Prüfung wichtige Hinweise gegeben.  
Nachfolgend sollen unter Bezug auf den fachlichen Hinweis 
des IDW die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts insbeson-
dere auf die handelsrechtliche Rechnungslegung von Ener-
gieversorgungsunternehmen erörtert werden.  
Nachfolgend wird vereinfachend von Jahresabschluss und 
Lagebericht gesprochen, auch wenn die Auswirkungen glei-
chermaßen für Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte 
zutreffen. 
Energieversorgungsunternehmen haben Jahresabschlüsse 
nach den handelsrechtlichen Vorschriften sowie ggf. den er-
gänzenden Vorschriften des § 6b Abs. 1 EnWG für vertikal in-
tegrierte Energieversorgungsunternehmen im Sinne des § 3 
Nr. 38 EnWG aufzustellen.  
In welcher Form sich die Ukraine-Krise auf die Jahresab-
schlüsse bzw. Lageberichte auswirkt, hängt neben den mate-
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riell-inhaltlichen Fragen wesentlich von den relevanten Zeit-
punkten ab 
• Bilanzstichtag, 
• Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
• Feststellung/Billigung sowie 
• Auslösung des Konflikts, also dem Einmarsch russischer 

Truppen in die Ukraine am 24.02.2022  

2. Jahresabschlussstichtage vor Kriegsbeginn 

am 24.02.2022, insbesondere zum 31.12.2021 

2.1 Jahresabschlüsse, die vor dem 24.02.2022 aufgestellt 

und testiert worden sind 

Aktuell werden viele Jahresabschlüsse mit Stichtag 31.12.2021 
aufgestellt und anschließend geprüft, andere sind bereits fer-
tiggestellt und deren Prüfung ist abgeschlossen.  
Vor dem Kriegsausbruch am 24.02.2022 aufgestellte und tes-
tierte Jahresabschlüsse konnten logischerweise keinen Bezug 
nehmen auf etwaige Folgewirkungen des Krieges: Diese Jah-
resabschlüsse und deren Bestätigungsvermerke werden durch 
die anschließend ausgelösten Kriegsgeschehnisse nicht feh-
lerhaft. Somit besteht grundsätzlich kein Anlass für eine Än-
derung des Jahresabschlusses, die dann automatisch eine 
Nachtragsprüfung nach sich ziehen würde.3  
Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn der Jahresabschluss 
vor diesem Datum aufgestellt und testiert, jedoch noch nicht 
festgestellt bzw. gebilligt worden ist.4 Sofern der vor dem 
24.02.2022 aufgestellte und testierte Jahresabschluss nicht 
fehlerhaft ist, wird es keinen Anlass für dessen Änderung (und 
eine nachfolgende Nachtragsprüfung) geben – es sei denn, 
der Vorstand/die Geschäftsführung sieht in den eingetrete-
nen Entwicklungen eine so erhebliche Bedeutung, die eine 
Änderung des Jahresabschlusses (mit Nachtragsprüfung) vor 
dessen Feststellung und Billigung notwendig machen. Wel-
che Änderungen dies sein können, werden wir nachfolgend 
darstellen.  

2.2 Jahresabschlüsse, die nach dem 23.02.2022 aufgestellt 

und testiert worden sind oder werden 

Für Abschlussstichtage vor Beginn des Krieges am 24.02.2022 
– also insbesondere für die zum Stichtag 31.12.2021 aufzu-
stellenden Jahresabschlüsse – sind aufgrund des Stichtags-
prinzips des § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB die Vermögensgegen-
stände und Schulden des Unternehmens zum Bilanzstichtag 
anzusetzen und zu bewerten, und zwar ohne Berücksichti-
gung eventueller Effekte des Kriegsausbruchs, der ein wert-

begründendes Ereignis nach dem Bilanzstichtag darstellt 
und nicht rückwirkend auf den Bilanzstichtag wertaufhellend 
wirkt. Eine Berücksichtigung wirtschaftlicher Effekte aus 
dem am 24.02.2022 begonnenen Ukraine-Krieg wird sich in 
den Jahresabschlüssen mit Stichtag vor dem 24.02.2022 hin-
sichtlich des Ansatzes sowie der Bewertung der Vermögens-
gegenständen und Schulden somit nicht zeigen – es sei denn, 
der Konflikt hat für das Unternehmen zur Folge, dass es seine 
Unternehmenstätigkeit nicht fortführen kann, also das going-
concern-Prinzip als Grundsatz der handelsrechtlichen Bewer-
tungsvorschriften nicht erfüllt werden kann. Dieser Grund-
satz besagt, dass »(b)ei der Bewertung (…) von der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit auszugehen (ist), sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen« (Zitat § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).  
Sollten die kriegerischen Ereignisse und deren  wirtschaft -
lichen Folgen für das bilanzierende Unternehmen so gravie-
rend sein, dass eine Fortführung des Unternehmenstätigkeit 

nicht möglich ist, so werden im Jahresabschluss andere als 
die Regelbilanzierungs- und -bewertungsvorschriften des HGB 
beachtet werden müssen.  
Abgesehen von diesem Ausnahmefall werden alle anderen 
Unternehmen und hier insbesondere die Energieversorgungs-
 unternehmen zu prüfen haben, auf welche Weise sie die Aus-
wirkungen des Kriegsbeginns und der politischen und wirt-
schaftlichen Folgen im aufzustellenden Jahresabschluss und 
Lagebericht zu berücksichtigen haben, auch wenn dies wie 
oben dargestellt ein wertbegründendes Ereignis ist und somit 
keine Auswirkung auf Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung haben wird.  
Die vorgenannten Unternehmen haben (abgesehen von Er-
leichterungsvorschriften) einen Anhang und ggf. einen Lage-
bericht aufzustellen. Für beide Bestandteile – Anhang und 
Lagebericht – sind im Zuge der Abschlusserstellung  zusätz -
liche Berichterstattungspflichten zu beachten. Zu diesen zäh-
len u.a.: 
• Im Anhang sind nach § 285 Nr. 33 HGB5 »Vorgänge von 

besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäfts-
 jahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlust-
rechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, unter An-
gabe ihrer Art und ihrer finanziellen Auswirkungen« auf-
zuführen. Sinn und Zweck dieser sog.  Nachtragsbericht -
erstattung ist es, dem Abschlussadressaten Informationen 
über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu geben, und 
zwar hinsichtlich Art und wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Sachverhalts, die sich in Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung nicht niedergeschlagen haben.  
Derartige Auswirkungen aus den Kriegsereignissen und 
deren Folgen werden nicht alle, aber sehr viele Unterneh-
men erwarten. So könnte z.B. eine Stromnetzgesellschaft 
vom Ukraine-Krieg keine wirtschaftliche Auswirkung be-
fürchten, da sie wirtschaftlich in einem regulierten Umfeld 
tätig ist. Für eine solche Gesellschaft könnte eine detail-
lierte Nachtragsberichterstattung im Anhang somit ent-
behr lich sein.6 Anders wird z.B. ein Stadtwerk mit Strom- 
und Gasvertriebsaktivitäten urteilen müssen, das ausgelöst 
durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht nur 
Verwerfungen in den Bezugskosten hat oder befürchten 
muss, sondern sich darüber hinaus auch der Bedrohung 
der Verlässlichkeit bisheriger Lieferanten oder aber eines 
staatlichen Eingriffs oder Lieferboykotts durch weiterge-
hende Sanktionen ausgesetzt sieht.  
Vorgänge von besonderer Bedeutung mit Berichterstat-
tungspflichten nach § 285 Nr. 33 HGB werden aufgrund 
des Ukraine-Konflikts – so ist zu erwarten – viele Energie-
versorgungsunternehmen treffen und zu beachten haben, 
gleichgültig ob sie unmittelbar oder mittelbar Kohle, Öl 
oder Gas aus Russland beziehen oder aber nur mittelbar 
betroffen sind wegen der Marktreaktionen, die dem Kriegs-
 beginn folgten und noch folgen werden. 
Die Nachtragsberichtserstattung im Anhang nach § 285 
Nr. 33 HGB soll in der Weise erfolgen, dass neben der Dar-
stellung der Art des Vorgangs durch Hinweis auf den Aus-
bruch des Krieges eine Darstellung der finanziellen Aus-
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
folgt, die dem Abschlussadressaten »zumindest grundle-
gende Hinweise für die weitere Entwicklung des Unter-
nehmens als Grundlage ihrer Entscheidungen«7 geben. 
Dabei dürften verbale Informationen mit Darstellung der 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und  Ertrags -
lage in aller Regel ausreichen, quantitative Angaben wer-
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3 Ausnahmen werden bestehen, wenn infolge des Kriegsausbruchs oder sons-
 tiger Umstände die Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going-concern-
Prämisse) nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB nicht mehr gehalten werden kann.   

4 Siehe hierzu Fachlicher Hinweis des IDW vom 08.03.2022, Zu Frage 2.1.7. 

5 Entsprechend im Konzernanhang: § 314 Abs. 1 Nr. 25 HGB. 
6 Eine Fehlanzeige ist nicht verpflichtend, jedoch (zumindest für den Kon-

zernanhang) nach DRS 20.114 empfohlen. 
7 Zitat Fachlicher Hinweis des IDW vom 08.03.2022, zu Frage 2.1.2. 



den für nicht erforderlich erachtet. Diese Nachtragsbericht-
 erstattung kann z.B. den Gesellschaftern/Aktionären des 
Unternehmens Informationen liefern, die sie für die Fest-
stellung des Jahresabschlusses sowie die Ergebnisverwen-
dung zu berücksichtigen haben.  
Für am Kapitalmarkt notierte Unternehmen hat die ESMA 
Empfehlungen gegeben, die qualitativen und quantitati-
ven Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine umfassend 
und transparent darzustellen.8 
Möglichkeiten für den Umgang mit der Nachtragsbericht-
serstattung lassen sich beispielsweise den veröffentlichten 
Geschäftsberichten von RWE AG, Essen (im Folgenden 
kurz: »RWE«) oder E.ON SE, Essen (im Folgenden kurz: 
»E.ON«) entnehmen. 
Die RWE AG hat in dem am 03.03.2022 aufgestellten und 
am 04.03.2022 testierten Jahresabschluss folgenden Nach-
tragsbericht über die Kriegsfolgenereignisse in den An-
hang aufgenommen: 
»Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Ende Februar sind russische Truppen in die Ukraine ein-
marschiert. Die völkerrechtswidrige Invasion löste weltweit 
Empörung und Bestürzung aus. Zahlreiche Staaten wie die 
USA, die EU-Länder und Großbritannien haben Wirtschafts-
 sanktionen gegen Russland verhängt. Angesichts der  Un -
sicherheiten über den Fortgang der Rohstofflieferungen von 
Russland nach Europa sind die Notierungen im Gas- und 
Stromhandel stark angestiegen. In einigen europäischen 
Staaten, darunter Deutschland, arbeiten die Regierungen 
an Maßnahmen, um die Abhängigkeit von russischen Öl- 
und Gasimporten zu verringern. Bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses Anfang März 2022 waren der Fortgang 
des Ukraine-Konflikts und seine Folgen noch nicht abseh-
bar. Obwohl RWE keinen Geschäftstätigkeiten in Russland 
und der Ukraine nachgeht, könnte eine weitere Eskalation 
des Konflikts und ein Abbruch der Lieferbeziehungen zu 
russischen Firmen spürbare Auswirkungen auf unsere Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage haben. So könnte es da -
zu kommen, dass russische Rohstofflieferanten ihren Ver-
pflichtungen nicht mehr nachkommen können und wir die 
Rohstoffe zu hohen Preisen am Markt beschaffen müssen. 
Nicht auszuschließen ist, dass Vertragspartner wegen der 
Sank tionen insolvent werden. Zudem könnten Veränderungen 
von Wertpapierkursen aufgrund einer Börsenkrise infolge 
des Ukraine-Konflikts das Finanzvermögen von RWE und 
das unserer Pensionsfonds erheblich beeinflussen. Weite re In-
 formationen dazu finden Sie im Geschäftsbericht im Kapi-
tel »Entwicklung der Risiken und Chancen« ab Seite 70.«9  
In vergleichbarer Weise erläutert die E.ON SE in ihrem 
Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021 (Aufstellungs-
 datum 07.03.2022, Testatdatum 09.03.2022): 
»Konflikt in der Ukraine 
Am 24.02.2022 hat Russland die Ukraine militärisch ange-
griffen. Derzeit besteht eine hohe Ungewissheit hinsicht-
lich des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und 
der daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen. E.ON 
sieht im Wesentlichen Risiken für die Commodity-Märkte 
und damit einhergehende Kredit- und Liquiditätsrisiken 
sowie Bewertungsrisiken bei Kapitalanlagen, unter anderem 
bei der im Planvermögen für Pensionen gehaltenen  Betei -
ligung an der Nord Stream AG. Zudem können politische 
oder regulatorische Maßnahmen mittel- oder  unmittel -
baren Einfluss auf die Geschäftstätigkeit in einzelnen Län-
dern haben. Insgesamt sind die Auswirkungen des Kon-

flikts und einer möglichen weiteren Eskalation auf die Ge-
schäftsentwicklung 2022 und wesentliche Steuerungskenn-
zahlen derzeit nicht hinreichend genau abschätzbar.«10 

• Wesentliches Instrument zur Darlegung des Geschäftsver-
laufs und der Lage einer Gesellschaft sowie deren voraus-
sichtliche Entwicklung (Prognosebericht) und deren Risi-
ken und Chancen (Risiko- und Chancenbericht) ist der 
 Lagebericht.  
Die Berichterstattung im Lagebericht (nach § 289 HGB für 
den Einzelabschluss sowie § 315 HGB für den  Konzern -
lagebericht) tritt neben die Erläuterungspflichten im An-
hang (Nachtragsbericht). Im Lagebericht werden all  die -
jenigen Unternehmen, die tatsächlich Auswirkungen des 
Ukraine-Konflikts auf ihre zukünftige Entwicklung sowie 
auf ihre Risiken und Chancen sehen, entsprechend ange-
messene und ausreichende Erläuterungen machen müssen. 
Die Darstellung dieser Sachverhalte an zwei Stellen (Nach-
 tragsbericht im Anhang sowie Prognose- und Risiko/Chan-
cenbericht im Lagebericht) ist gesetzlich vorgeschrieben. 
Allenfalls kann zur Verbesserung der Transparenz und zur 
Vermeidung der mehrfachen Wiedergabe ansonsten iden-
tischer Angaben zu zukunftsbezogenen Informationen zu 
den Auswirkungen des Ukraine-Konflikts ein Verweis im 
Nachtragsbericht auf die entsprechende Darstellung im 
Lage-/Prognosebericht oder umgekehrt vom Lagebericht 
auf den Nachtragsbericht als zulässig erachtet werden.11 
In diesem Sinne hat z.B. die RWE im oben zitierten Nach-
tragsbericht auf den Risiko- und Chancenbericht  ver -
wiesen. 
Für die Berichterstattung über die Ukraine-Kriegsfolgen im 
Lagebericht wird es ganz wesentlich auf den Aufstellungs-
zeitpunkt des Jahresabschlusses/Lageberichts ankommen. 
Wird der Jahresabschluss/Lagebericht zeitnah nach dem 
Beginn des Einmarschs Russlands in die Ukraine aufge-
stellt, so wird es dem Unternehmen kaum möglich sein, die 
Folgen auf die generelle wirtschaftliche Entwicklung und 
erst recht auf die zu erwartende Entwicklung des Unter-
nehmens für Zwecke des Prognoseberichts konkret einzu-
schätzen und die Planungen anzupassen. Mit zunehmen-
dem zeitlichem Abstand zwischen dem 24.02.2022 und dem 
Aufstellungsdatum mag die Prognoseunsicherheit geringer 
werden; dies wird die weitere Entwicklung zeigen müssen. 
Klar ist: Im Lagebericht ist die voraussichtliche Entwick-
lung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu beur-
teilen und zu erläutern. Die mit dem Kriegsbeginn aufge-
kommenen Unsicherheiten stellen keinen Anlass zum Ver-
zicht auf diese gesetzlich vorgeschriebenen Lageberichts-
komponenten dar. 
Nähere Ausführungen zu der Prognose- sowie Risiko- und 
Chancenberichterstattung sind im DRS 2012 niedergelegt, 
der als Standard die Grundsätze der Konzernlagebericht-
erstattung vorgibt, dessen Ausführungen aber auch auf die 
Lageberichterstattung zum Einzelabschluss ausstrahlen. 
Denn in DRS 20.2 wird eine entsprechende Anwendung 
von DRS 20 auf den Lagebericht nach § 289 HGB empfoh-
len; werden gesetzliche Anforderungen an den Lagebe-
richt nach §§ 289 bis 289f HGB durch DRS 20 konkretisiert 
und handelt es sich dabei um Auslegungen der allgemei-
nen gesetzlichen Grundsätze zur Lageberichterstattung, 
haben diese auch Bedeutung für den Lagebericht. DRS 20 
legt verschiedene Grundsätze für die Prognoseberichter-
stattung dar.13 Aufgrund der derzeit hohen Unsicherheiten 
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8 European Securities and Markets Authority ESMA; Presseerklärung vom 
14.03.2022; ESMA71-99-1864. 

9 Siehe Jahresabschluss der RWE AG für das Geschäftsjahr 2021, Seite 18; 
www.rwe.com. 

10 Siehe Jahresabschluss der E.ON SE für das Geschäftsjahr 2021, Seite 150; 
www.eon.com. 

11 Fachlicher Hinweis des IDW vom 08.03.2022 zu Frage 2.1.4. 
12 Deutscher Rechnungslegungs-Standard Nr. 20 »Konzernlagebericht«. 
13 DRS 20.118 ff. 



durch den Ukraine-Krieg und dessen Folgen dürften in 
vielen Fällen die in DRS 20.133 dargestellten Erleichterun-
gen greifen. Diese sehen »komparative Prognosen oder die 
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der zur in-
ternen Steuerung verwendeten finanziellen und nichtfi-
nanziellen Leistungsindikatoren in verschiedenen Zukunfts-
 szenarien unter Angabe ihrer jeweiligen Annahmen« als 
ausreichend an, sofern »besondere Umstände dazu führen, 
dass in Bezug auf die zukünftige Entwicklung aufgrund 
gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen außergewöhn-
 lich hohe Unsicherheit besteht und daher die  Prognose -
fähigkeit der Unternehmen wesentlich beeinträchtigt ist«.14 
Im Risiko-/Chancenbericht ist grundsätzlich über Risiken 
und Chancen zum Bilanzstichtag zu berichten, jedoch aus-
nahmsweise – und hier zutreffend – auch bei einem  Auf -
treten neuer Risiken (siehe DRS 20.155). Beispiele der Be-
rücksichtigung der Auswirkungen des Ukraine-Konflikts 
im Prognose- sowie Risiko- und Chancenbericht können 
den oben genannten Geschäftsberichten 2021 der RWE AG 
und/oder der E.ON SE entnommen werden. 

3. Jahresabschlüsse mit Stichtag nach dem 23.02.2022 

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Jahresabschlüs-
se, deren Abschlussstichtag nach dem Kriegsausbruch liegt, 
sind grundsätzlich anders zu beurteilen. Zu deren  Jahres -
abschlussstichtag ist der Ukraine-Konflikt Realität; diese Rea-
lität ist im Rahmen der im Jahresabschluss auszuweisenden 
Vermögensgegenstände und Schulden, die zum Abschluss-
stichtag zu bewerten sind, zu würdigen. Welche Vermögens-
gegenstände und Schulden in welcher Form betroffen sind, 
muss unternehmensindividuell und in Abhängigkeit von der 
weiteren Entwicklung des Konflikts und der Sanktionsmaß-
nahmen beurteilt werden.  
Es scheint zu früh, die Auswirkungen auf die Jahresabschlüs-
se abschließend beurteilen zu können. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Energieversorgungsunternehmen, die ihren Jahresabschluss 
mit Stichtag vor dem 24.02.2022 aufzustellen haben und auf 
die sich der Ukraine-Konflikt auswirkt, werden diese Auswir-
kungen im Anhang (Nachtragsbericht) sowie im Lagebericht 
(Prognosebericht sowie Risiko- und Chancenbericht) darstel-
len und erläutern müssen. Eine Rückbeziehung der Auswir-
kungen des Ukraine-Konflikts auf Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung scheidet aus – jedenfalls solange von der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen ist. 
In Jahresabschlüssen mit Stichtag nach Ausbruch des Ukraine-
Konflikts werden die Konfliktfolgen nicht nur in Anhang und 
Lagebericht darzulegen sein, sondern wirken sich auch im 
Rahmen der Bewertung der Vermögensgegenständen und 
Schulden zum Abschlussstichtag aus – jedenfalls sofern sich 
konfliktbedingte Auswirkungen auf die Bewertung von Ver-
mögensgegenständen und Schulden tatsächlich oder wahr-
scheinlich ergeben. 

Ergänzend sei angemerkt: 
Zu hoffen ist auf eine baldige Beendigung des Konflikts, der 
unsere empfundene Ohnmacht, die nicht zuletzt unserer ho -
hen Abhängigkeit von russischen Energierohstoffen geschul-
det ist, überaus deutlich macht. Aber selbst eine Konfliktbe-
endigung wird die Zeit nicht zurückdrehen: 
• Sicher scheint, dass diejenigen Energieversorgungsunter-

nehmen, die unmittelbar oder mittelbar mit Rohstoffen aus 
Russland beliefert werden, Anstrengungen unternehmen 
müssen, um alternative Bezugsquellen zu sondieren oder 
zu sichern. 

• Sicher scheint, dass es für von den Folgen des Ukraine-
Konflikts betroffene Energieversorgungsunternehmen un-
abdingbar ist, ein systematisches Riskmanagement zu im-
plementieren und auszubauen.   

• Sicher scheint auch, dass die betroffenen Unternehmen 
gut beraten sind, ihre finanzielle Ausstattung zu stärken 
und Maßnahmen zu ermitteln, um krisenbedingte Liquidi-
tätsbelastungen stemmen zu können.
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Umsatzsteuer-ABC 
für die öffentliche Hand und ihre Betriebe

Der Systemwechsel bei der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch die Einführung des neuen  
§ 2b UstG steht unmittelbar bevor. Zur Unterstützung der Umstellungsarbeiten und für die anschließende 
Tagesarbeit hat der Verlag Versorgungswirtschaft in 2021 ein neues Loseblattwerk herausgegeben.  
Autor ist der renommierte Branchenfachmann Martin Kronawitter. Seit kurzem beinhaltet das »Umsatz-
steuer-ABC« eine erste, umfangreiche Ergänzungslieferung – einschließlich der Änderungen, die sich aus 
den KStR 2022 ergeben.
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