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KFS/RL 26 Anlage 3
Anlage 3: Muster für einen Bericht über einen Auftrag zur Erstellung des Abschlusses
(Erstellungsbericht)
Das folgende Musterschreiben kann als Leitfaden in Verbindung mit den in Abschnitt 6. dieses
Fachgutachtens dargestellten Ausführungen verwendet werden und ist den individuellen
Anforderungen und Umständen anzupassen.
a) Erstellungsbericht im Fall der Nichtmitwirkung an der Buchführung:

An … [Auftraggeber]
Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses der … [Auftraggeber] zum …
[Abschlussstichtag]
Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden/nachstehenden Jahresabschluss der …
[Auftraggeber] zum … [Abschlussstichtag] – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang – auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der
Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.
Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und
Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität
geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des
Inventars und des Jahresabschlusses nach … [Bezeichnung der maßgebenden
Rechtsgrundlagen, zB UGB, IFRS oder Spezialgesetze] und den ergänzenden Bestimmungen
des Gesellschaftsvertrags / der Satzung liegen in Ihrer Verantwortung.
Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses
noch eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und
geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss.
Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung
gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns
erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die auf unser Verlangen
von Ihnen am … [Datum] unterschriebene Vollständigkeitserklärung.
Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 „Grundsätze
für die Erstellung von Abschlüssen“ durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die
Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder (KWT) in der Fassung vom … [Datum].
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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b) Erstellungsbericht im Fall der Mitwirkung an der Buchführung:

An … [Auftraggeber]
Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses der … [Auftraggeber] zum …
[Abschlussstichtag]
Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden/nachstehenden Jahresabschluss der …
[Auftraggeber] zum … [Abschlussstichtag] – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang – auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der
Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.
Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die von uns durchgeführten … [Art der
durchgeführten Tätigkeit(en) (zB die gesamte Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsbuchführung,
Anlagenverzeichnis)] und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und
Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität
geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des
Inventars und des Jahresabschlusses nach … [Bezeichnung der maßgebenden
Rechtsgrundlagen, zB UGB, IFRS oder Spezialgesetze] und den ergänzenden Bestimmungen
des Gesellschaftsvertrags / der Satzung liegen in Ihrer Verantwortung.
Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses
noch eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und
geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss.
Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung
gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns
erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die auf unser Verlangen
von Ihnen am … [Datum] unterschriebene Vollständigkeitserklärung.
Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 „Grundsätze
für die Erstellung von Abschlüssen“ durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die
Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder (KWT) in der Fassung vom … [Datum].
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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