
 
 

 
 

Anlage 2: Muster für eine Vollständigkeitserklärung 

Das folgende Musterschreiben kann als Leitfaden in Verbindung mit den in Abschnitt 5.5. 
dieses Fachgutachtens dargestellten Ausführungen verwendet werden und ist den 
individuellen Anforderungen und Umständen anzupassen. 
 
 
 
An … [Name und Anschrift des Wirtschaftstreuhänders] 
 
Vollständigkeitserklärung 
 
Diese Vollständigkeitserklärung wird in Verbindung mit dem von Ihnen erstellten 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr … [Geschäftsjahr] abgegeben. Durch die Erklärung 
bestätigen wir Ihnen, dass Sie aufgrund der Ihnen übergebenen Unterlagen und der Ihnen 
gegebenen Informationen in die Lage versetzt worden sind, einen Jahresabschluss zu 
erstellen, der ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Unternehmens zum … [Abschlussstichtag] und der Ertragslage des Unternehmens im 
Geschäftsjahr vom … [Datum] bis zum … [Datum] in Übereinstimmung mit … [Bezeichnung 
der maßgebenden Rechtsgrundlagen, zB UGB oder IFRS] vermittelt. 
 
Ihnen als mit der Erstellung des oben angeführten Jahresabschlusses beauftragtem 
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater erkläre ich / erklären wir als zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses verpflichtete(s/r) Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer / geschäftsführende(r) 
Gesellschafter / Einzelunternehmer Folgendes: 
 
Die Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie die Auskünfte, die von uns für die 
Erstellung des Abschlusses an Sie übermittelt wurden, wurden Ihnen vollständig und nach 
bestem Wissen und Gewissen gegeben. 
 
In den vorgelegten Büchern und Aufzeichnungen sind sämtliche Geschäftsvorfälle lückenlos 
und vollständig aufgezeichnet, die für das oben genannte Geschäftsjahr buchungspflichtig 
geworden sind. 
 
Ich habe / Wir haben sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und 
innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können. 
 
Die Verantwortung für die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften 
liegt bei mir / uns. Diese Verantwortung beinhaltet insbesondere grundsätzliche 
Entscheidungen über die Abbildung von Geschäftsvorfällen bzw Vermögensgegenständen 
und Schulden im Jahresabschluss, die Auswahl und Anwendung angemessener 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die Vornahme von Schätzungen, die unter 
Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen. 
 
In dem von Ihnen erstellten Jahresabschluss sind alle bilanzierungspflichtigen Vermögens-
gegenstände, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche 
Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. 
 
Ich bin / Wir sind verantwortlich für die Verhinderung und Aufdeckung von Verstößen durch 
Mitarbeiter und für die Einrichtung und Aufrechterhaltung eines geeigneten internen 
Kontrollsystems. 
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Ich bin / Wir sind verantwortlich für die Einrichtung eines angemessenen Rechnungslegungs- 
und internen Kontrollsystems, um sicherzustellen, dass Geschäfte mit und zwischen 
nahestehenden Unternehmen und Personen in den Buchführungsunterlagen als solche 
festgehalten und entsprechend den anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften 
offengelegt werden. 
 
Alle für die Erstellung des Jahresabschlusses notwendigen Aufzeichnungen, Dokumentatio-
nen und Informationen, insbesondere zu den Risiken, für die Rückstellungen gebildet werden 
müssen, zu drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften, zu bestehenden und 
drohenden Rechtsstreitigkeiten und sonstigen Auseinandersetzungen und zur Werthaltigkeit 
von Forderungen, wurden Ihnen mitgeteilt. Derartige Informationen bzw Sachverhalte 
können beispielsweise sein: 
 
a) Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, die für die Bewertung am Abschlussstichtag 

von Bedeutung sind, 
 
b) besondere Umstände, die der Fortführung des Unternehmens oder der Vermittlung eines 

möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens 
entgegenstehen oder die Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses wesentlich 
beeinflussen, 

 
c) eine Übersicht über die Unternehmen, mit denen das Unternehmen im Geschäftsjahr 

oder am Abschlussstichtag verbunden war bzw mit denen im Geschäftsjahr oder am 
Abschlussstichtag ein Beteiligungsverhältnis bestand, 

 
d) Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, 

aus Garantien und aus sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Haftungsverhältnissen, 
 
e) Patronatserklärungen, 
 
f) gesetzliche und vertragliche Sicherheiten für Verbindlichkeiten (einschließlich Eventual-

verbindlichkeiten), zB Pfandrechte, Sicherungseigentum und Eigentumsvorbehalte an 
bilanzierten Vermögensgegenständen, 

 
g) Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände und 

Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegen-
stände, 

 
h) derivative Finanzinstrumente (zB fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene 

Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps), 
 
i) Verträge oder sonstige rechtliche Sachverhalte, die wegen ihres Gegenstands, ihrer 

Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens von Bedeutung sind oder werden können (zB 
Verträge mit Lieferanten, Abnehmern, Gesellschaftern oder verbundenen Unternehmen 
sowie Arbeitsgemeinschafts-, Versorgungs-, Options-, Leasing- und Treuhandverträge 
sowie Verträge über Verpflichtungen, die aus dem Gewinn zu erfüllen sind), und 
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j) die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige wesentliche 

finanzielle Verpflichtungen (zB aus in naher Zukunft erforderlichen Großreparaturen). 
 
 
 
Bestätigt im Namen der … [Auftraggeber], vertreten durch 
 
(Unterschrift) 
 
(Name) 
 
(Datum der Unterfertigung) 
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