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Anlage 1: Muster einer Auftragsbestätigung für einen Erstellungsauftrag 

Das folgende Musterschreiben kann als Leitfaden in Verbindung mit den in Abschnitt 5.2. 
dieses Fachgutachtens dargestellten Ausführungen verwendet werden und ist den 
individuellen Anforderungen und Umständen anzupassen. 
 
 
 
An … [Auftraggeber] 
 
Dieses Schreiben dient zur Bestätigung unseres Verständnisses der Auftragsbedingungen 
sowie der Art und der Einschränkungen der von uns zu erbringenden Leistungen. 
 
Sie haben uns beauftragt, die folgenden Leistungen zu erbringen: 
 
Auf der Grundlage von Unterlagen und Auskünften, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden 
wir, in Übereinstimmung mit dem für Erstellungsaufträge geltenden Fachgutachten KFS/RL 26, 
den Jahresabschluss der … [Auftraggeber] zum … [Abschlussstichtag] – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – erstellen. 
 
Der Auftrag umfasst die Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des 
Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den 
anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. 
 
Wir werden in Bezug auf den Abschluss keine Prüfungshandlungen bzw Bestätigungs-
leistungen durchführen, die bei einer Abschlussprüfung oder prüferischen Durchsicht bzw bei 
sonstigen Prüfungen oder vereinbarten Untersuchungshandlungen vorzunehmen wären. 
Demzufolge geben wir keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss. 
 
Die Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie die Auskünfte, die von Ihnen für die 
Erstellung des Abschlusses an uns übermittelt werden, werden uns vollständig und nach 
bestem Wissen und Gewissen gegeben. 
 
Es erfolgt von uns keine Prüfung der überlassenen Unterlagen und erteilten Auskünfte, so 
dass die Unternehmensleitung sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der 
uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich ist. Dies gilt auch 
gegenüber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses. Dazu zählt auch die Führung bzw 
Einrichtung von angemessenen Buchhaltungsunterlagen und eines internen Kontrollsystems. 
Die Aufdeckung von Fehlern, rechtswidrigem Verhalten oder anderen Unregelmäßigkeiten ist 
nicht Gegenstand unseres Erstellungsauftrags.  
 
Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für 
Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) in der Fassung vom 
… [Datum]. Eine Kopie der AAB ist diesem Auftragsschreiben als Anlage beigefügt. 
 
Nach Fertigstellung des Abschlusses werden wir Ihnen einen Bericht über die Erstellung des 
Abschlusses (Erstellungsbericht) übermitteln. Eine Weitergabe des von uns erstellten 
Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des Erstellungsberichts erfolgen. 
 
Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 7. 
der AAB für Wirtschaftstreuhandberufe der KWT enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch 
gegenüber Dritten. 
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Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeiter(inne)n und sind zuversichtlich, 
dass diese uns den Zugriff auf jegliche von uns in Verbindung mit unserer Erstellung 
benötigten Aufzeichnungen, Dokumente und sonstigen Informationen ermöglichen werden. 
 
Unserem Honorar, das wir entsprechend den Fortschritten unserer Arbeit in Rechnung stellen, 
liegt die Zeit zugrunde, die die dem Auftrag zugewiesenen Mitarbeiter(innen) benötigen, 
zuzüglich Barauslagen. Die einzelnen Stundensätze variieren gemäß dem Grad der jeweils 
übernommenen Verantwortung sowie der erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse. 
 
Dieses Auftragsschreiben ist vorbehaltlich seiner Kündigung, Änderung oder Ersetzung auch 
für spätere Jahre gültig. 
 
Wir bitten Sie, die beigefügte Kopie dieses Auftragsschreibens zu unterzeichnen und zu 
retournieren, um Ihr Einverständnis mit den Vereinbarungen für unsere Erstellung Ihres 
Abschlusses zu erklären. 
 
 
 
(Unterschrift des Wirtschaftstreuhänders) 
 
(Datum) 
 
(Anschrift) 
 
 
 
Bestätigt im Namen der … [Auftraggeber], vertreten durch 
 
(Unterschrift) 
 
(Name und Titel) 
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