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Die Checkliste wurde am 13. April 2017 vom Präsidium 
der Bundessteuerberaterkammer genehmigt

I. Vorbemerkungen
Die folgende Checkliste enthält Hinweise für mögli-
che Fragestellungen und andere Maßnahmen bei der 
Beurteilung der Plausibilität von Jahresabschlussun-
terlagen und einem daraus zu entwickelnden handels-
rechtlichen Jahresabschluss für Unternehmen jeder 
Rechtsform. Sie basiert auf der Verlautbarung der 
BStBK zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jah-
resabschlüssen vom 12./13. April 2010. 

Der Steuerberater, der auftragsgemäß einen Jahresab-
schluss mit Plausibilitätsbeurteilung erstellt, hat nach 
den Umständen des Einzelfalls gewissenhaft und ei-
genverantwortlich zu entscheiden, ob die nachfolgen-
de Checkliste für eine qualifi zierte Beurteilung geeig-
net und ausreichend ist oder ob eine Ergänzung bzw. 
Anpassung der Liste notwendig ist.

Nur vorgelegte Unterlagen und erhaltene Auskünfte 
können auf Plausibilität untersucht werden. Wenn der 
Steuerberater die Bücher selbst geführt hat oder bei 
der Führung der Bücher mitgewirkt hat, ist eine Plausi-
bilitätsbeurteilung insoweit nicht möglich. Der Steuer-
berater ist jedoch auch hier an die Grundsätze der 
gewissenhaften Berufsausübung gebunden. Die Wahr-

nehmung von Ermessensentscheidungen und die Aus-
übung der Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte 
unterliegen ausschließlich der Verantwortung der Ge-
schäftsführung.
Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses 
mit Plausibilitätsbeurteilungen erfordert neben den 
eigentlichen Erstellungstätigkeiten insbesondere die 
Durchführung von Befragungen und analytischen Be-
urteilungen, um mit einer gewissen Sicherheit aus-
schließen zu können, dass die ihm vorgelegten Unter-
lagen nicht ordnungsgemäß sind.
Die einzelnen Arten der Plausibilitätsbeurteilung (Be-
urteilung von Zahlenverhältnissen, von Befragungser-
gebnissen und von Einzelsachverhalten) bedingen und 
beeinfl ussen einander, so dass der Umfang der vorzu-
nehmenden Plausibilitätsbeurteilungen vom Grad der 
Wesentlichkeit und dem Fehlerrisiko der betreffenden 
Abschlussaussage abhängt. Dabei sind die rechnungs-
legungsbezogenen, internen Prozesse zu verstehen 
und nicht eigenständige Aufbau- und Funktionsbeur-
teilungen vorzunehmen.
Stellt der Steuerberater im Rahmen seiner Plausibili-
tätsbeurteilungen oder in der Verfolgung von Zweifeln 
an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen 
oder Auskünfte Fehler in den Grundlagen für den zu 
erstellenden Jahresabschluss fest, so hat er Vorschlä-
ge zu deren Korrektur zu unterbreiten und auf die ent-
sprechende Umsetzung im Jahresabschluss zu achten.
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II. Maßnahmen zur Erlangung eines Verständnisses über die Geschäftstätigkeit sowie 
das rechtliche und wirtschaft liche Umfeld des Unternehmens
Vor der Planung und Durchführung von Plausibilitätsbeurteilungen hat sich der Steuerberater ein ausreichendes 
Verständnis über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld zu verschaffen. Dies kann 
sich insbesondere aus der Erfahrung sowie Kenntnis bisheriger Betreuung des Mandanten, aus Besprechungen mit 
der Unternehmensleitung, Durchsicht von Protokollen und Veröffentlichungen ergeben. Bei einem Folgeauftrag kön-
nen sich daher geringere Anforderungen ergeben.

1. Das Verständnis über die Geschäftstätigkeit

1 Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Geschäftstätigkeit und deren Entwicklung 
und informieren Sie sich über die Besonderheiten der Branche. ■ ■

2 Lassen Sie sich die Ziele und Strategien des Unternehmens (sowie deren Erreichung) 
einschließlich damit verbundener wesentlicher Geschäftsrisiken darlegen. ■ ■

3 Fragen Sie nach außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen und größeren betrieblichen Ver-
änderungen im laufenden Geschäftsjahr und nach wesentlichen Ereignissen nach dem 
Bilanzstichtag. ■ ■
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