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Entwurf von Folgeänderungen in anderen 
Internationalen Standards on Auditing [DE] 
(ISA [DE]) aufgrund der Neufassung des 
International Standard on Auditing [DE] 315 
(REVISED 2019) (ISA [DE] 315 (REVISED 2019)) 
Identifizierung und Beurteilung der Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen 
Der Hauptfachausschuss (HFA) des IDW hat die nachfolgenden Entwürfe für 
Anpassungen in bereits um nationale Besonderheiten modifizierte International Standard 
on Auditing (ISA) verabschiedet. Die Anpassungen resultieren aus der Neufassung des 
um nationale Besonderheiten modifizierten International Standard on Auditing (ISA) 315 
(Revised 2019) „Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen“ (ISA 315 (Revised 2019)), sich aus den laufenden ISA Übersetzungen 
ergebenden Änderungen sowie den im „IAASB 2020 Handbook of International Quality 
Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements“ 
vorgenommenen Änderungen (Editorial and Other Changes Made in the 2020 IAASB 
Handbook). 

Nationale Besonderheiten, die bei gesetzlich vorgeschriebenen oder freiwillig unter 
Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführten Abschlussprüfungen ergänzend zu beachten sind, 
bestehen dabei nicht. 

Von den Folgeänderungen sind folgende ISA [DE] betroffen: 

● ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze 
einer Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing“ 

● ISA [DE] 210 „Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prüfungsaufträge“ 
● ISA [DE] 230 „Prüfungsdokumentation“ 
● ISA [DE] 240 „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen“ 
● ISA [DE] 250 (Revised) „Berücksichtigung von Gesetzen und anderen 

Rechtsvorschriften bei einer Abschlussprüfung“ 
● ISA [DE] 300 „Planung einer Abschlussprüfung“ 
● ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“ 
● ISA [DE] 402 „Überlegungen bei der Abschlussprüfung von Einheiten, die 

Dienstleister in Anspruch nehmen“ 
● ISA [DE] 500 „Prüfungsnachweise“ 

ISA [DE] 501 „Prüfungsnachweise – besondere Überlegungen zu ausgewählten 
Sachverhalten“ 

● ISA [DE] 530 „Stichprobenprüfungen“ 
● ISA [DE] 550 „Nahe stehende Personen“ 
● ISA [DE] 540 (Revised) „Prüfung geschätzter Werte in der Rechnungslegung und 

damit zusammenhängender Abschlussangaben“ 
● ISA [DE] 600 „Besondere Überlegungen zu Konzernabschlussprüfungen 

(einschließlich der Tätigkeit von Teilbereichsprüfern)“ 
● ISA [DE] 610 (Revised 2013) „Nutzung der Tätigkeit interner Revisoren“ 
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● ISA [DE] 620 „Nutzung der Tätigkeit eines Sachverständigen des Abschlussprüfers“ 
● ISA [DE] 720 (Revised) „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im 

Zusammenhang mit sonstigen Informationen“ 

Die in diesen ISA [DE] vollzogenen Folgeänderungen sind erstmals verpflichtend 
anzuwenden für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach dem 
15.12.2022 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 
31.12.2023 enden. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist zulässig. Die Entscheidung 
für eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an 
zentraler Stelle in der WP-Praxis festzuhalten. 

Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge zu dem Entwurf werden schriftlich an die 
Geschäftsstelle des IDW (Postfach 32 05 80, 40420 Düsseldorf oder 
stellungnahmen@idw.de) bis zum 08.08.2022 erbeten. Die Änderungs- oder 
Ergänzungsvorschläge werden im Internet auf der IDW Website veröffentlicht, wenn dies 
nicht ausdrücklich vom Verfasser abgelehnt wird. 

Der Entwurf steht bis zu seiner endgültigen Verabschiedung im Internet (www.idw.de) 
unter der Rubrik Verlautbarungen als Download-Angebot zur Verfügung. 

Copyright © Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf. 

Anmerkung: Nachfolgende Änderungen sind aus der Verabschiedung von ISA 315 
(Revised 2019) resultierende Folgeänderungen in anderen Internationalen Standards. 
Diese Änderungen werden zeitgleich mit ISA 315 (Revised 2019) in Kraft treten und sind 
dargestellt unter Kennzeichnung der Änderungen gegenüber den zuletzt genehmigten 
Fassungen der Internationalen Standards, die geändert werden. Die 
Fußnotennummerierung in diesen Änderungen stimmt nicht mit den Internationalen 
Standards überein, die geändert werden, und auf diese Internationalen Standards soll 
verwiesen werden. Diese Folgeänderungen wurden vom PIOB genehmigt, das zu dem 
Schluss gelangte, dass bei der Entwicklung der Folgeänderungen der ordnungsmäßige 
Prozess befolgt wurde und dass dem öffentlichen Interesse angemessen Rechnung 
getragen wurde.  

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 200 
ÜBERGEORDNETE ZIELE DES UNABHÄNGIGEN 
PRÜFERS UND GRUNDSÄTZE EINER PRÜFUNG IN 
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN INTERNATIONAL 
STANDARDS ON AUDITING  
1.1 Anwendungsbereich des ISA 

… 

1.2 Abschlussprüfung 

… 

7 Die [IDW PS und] ISA [DE] enthalten Ziele, Anforderungen sowie Anwendungshinweise 
und sonstige Erläuterungen, die darauf ausgerichtet sind, den Abschlussprüfer bei der 
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Erlangung hinreichender Sicherheit zu unterstützen. Nach den [IDW PS und] ISA [DE] ist 
der Abschlussprüfer verpflichtet, während der gesamten Planung und Durchführung der 
Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen auszuüben und eine kritische Grundhaltung 
beizubehalten sowie u.a. 

● auf der Grundlage eines Verständnisses von der Einheit und ihrem Umfeld, den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und einschließlich dems internen 
Kontrollsystems (IKS) der Einheit, Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern zu identifizieren und zu 
beurteilen; 

● durch die Planung und Umsetzung von angemessenen Reaktionen auf die 
beurteilten Risiken ausreichende geeignete Prüfungsnachweise darüber zu 
erlangen, ob wesentliche falsche Darstellungen vorhanden sind; 

● auf der Grundlage von Schlussfolgerungen aus den erlangten Prüfungsnachweisen 
ein Prüfungsurteil über den Abschluss zu bilden. 

… 

1.3 Anwendungszeitpunkt 

… 

2 Übergeordnete Ziele des Abschlussprüfers 

… 

3 Definitionen 

1 Für die Zwecke der [IDW PS und] ISA [DE] gelten die nachstehenden 
Begriffsbestimmungen: 

… 

(n) Risiko wesentlicher falscher Darstellungen – Das Risiko, dass der Abschluss vor der 
Abschlussprüfung wesentliche falsche Darstellungen enthält. Dieses Risiko besteht 
aus zwei Komponenten, die auf Aussageebene folgendermaßen umschrieben sind: 
(Vgl. Tz. A15a) 
(i) Inhärentes Risiko – Die Anfälligkeit einer Aussage über eine Art von 

Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben für eine falsche 
Darstellung, die entweder einzeln oder in der Summe mit anderen falschen 
Darstellungen wesentlich sein könnte, vor Berücksichtigung von damit 
zusammenhängenden Kontrollen. 

(ii) Kontrollrisiko – Das Risiko, dass eine falsche Darstellung, die bei einer 
Aussage über eine Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder 
Abschlussangaben auftreten könnte und die entweder einzeln oder in der 
Summe mit anderen falschen Darstellungen wesentlich sein könnte, vom IKS 
der Einheit nicht verhindert oder zeitgerecht aufgedeckt und korrigiert wird. 

… 

4 Anforderungen 

4.1 Berufliche Verhaltensanforderungen bei Abschlussprüfungen 

… 

4.2 Kritische Grundhaltung 
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… 

4.3 Pflichtgemäßes Ermessen 

… 

4.4 Ausreichende geeignete Prüfungsnachweise und Prüfungsrisiko 

17 Um hinreichende Sicherheit zu erreichen, hat der Abschlussprüfer ausreichende 
geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar 
niedriges Maß zu reduzieren und den Abschlussprüfer in die Lage zu versetzen, 
begründete Schlussfolgerungen als Grundlage für das Prüfungsurteil zu ziehen. (Vgl. 
Tz. A30-A54) 

4.5 GrundsätzeDurchführung einer Prüfung in Übereinstimmung mit den [IDW PS 
und] ISA [DE] 

4.5.1 Einhaltung der für die Prüfung relevanten [IDW PS und] ISA [DE] 

… 

19 Der Abschlussprüfer hat ein Verständnis des gesamten Textes eines [IDW PS bzw.] ISA 
[DE] (einschließlich der darin enthaltenen Anwendungshinweise und sonstigen 
Erläuterungen) zu haben, um die Ziele des [IDW PS bzw.] ISA [DE] zu verstehen und 
dessen Anforderungen sachgerecht anzuwenden. (Vgl. Tz. A60-A68) 

… 

4.5.2 In einzelnen [IDW PS bzw.] ISA [DE] genannte Ziele 

... 

4.5.3 Einhaltung relevanter Anforderungen 

… 

4.5.4 Nichterreichen eines Ziels 

… 

5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

5.1 Abschlussprüfung 

5.1.1 Prüfungsumfang (Vgl. Tz. 3) 

… 

5.1.2 Aufstellung des Abschlusses (Vgl. Tz. 4) 

… 

5.1.2.1 Spezifische Überlegungen zu Prüfungen im öffentlichen Sektor 

… 

5.1.3 Form des Prüfungsurteils (Vgl. Tz. 8) 

… 

5.2 Definitionen 

5.2.1 Abschluss (Vgl. Tz. 13(f)) 
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…  

5.2.2 Risiko wesentlicher falscher Darstellungen (Vgl. Tz. 13(n)) 

A15a Für die Zwecke der ISA besteht ein Risiko wesentlicher falscher Darstellungen, wenn es 
eine reelle Möglichkeit gibt, dass 

(a) eine falsche Darstellung eintritt (d.h. ihre Wahrscheinlichkeit); und  
(b) sie wesentlich ist, falls sie eintritt (d.h. ihr Ausmaß). 
 

5.3 Berufliche Verhaltensanforderungen bei Abschlussprüfungen (Vgl. Tz. 14 [-
D.14.1])  

… 

5.4 Kritische Grundhaltung (Vgl. Tz. 15) 

… 

5.5 Pflichtgemäßes Ermessen (Vgl. Tz. 16) 

… 

5.6 Ausreichende geeignete Prüfungsnachweise und Prüfungsrisiko (Vgl. Tz. 5 
 und 17) 

5.6.1 Ausreichender Umfang und Eignung von Prüfungsnachweisen  

A30 Prüfungsnachweise sind notwendig, um das Prüfungsurteil und den Vermerk des 
Abschlussprüfers zu stützen. Sie sind ihrem Wesen nach kumulativ und werden 
hauptsächlich aus im Laufe der Prüfung durchgeführten Prüfungshandlungen erlangt. Sie 
können jedoch auch Informationen einschließen, die aus anderen Quellen erlangt 
werden, bspw. aus vorherigen Prüfungen (vorausgesetzt, der Abschlussprüfer hat 
festgestellt, ob seit der vorherigen Prüfung Änderungen eingetreten sind, die sich auf 
ihre Relevanz für die laufende Prüfung auswirken können1) oder aus den 
Qualitätssicherungsmaßnahmen einer Prüfungspraxis zur Annahme und Fortführung des 
Mandats. Neben anderen Quellen innerhalb und außerhalb der Einheit sind die 
Unterlagen des Rechnungswesens der Einheit eine wichtige Quelle für 
Prüfungsnachweise. Informationen, die als Prüfungsnachweise genutzt werden können, 
können auch von einem Sachverständigen erstellt worden sein, der bei der Einheit 
angestellt ist oder von ihr beauftragt wird. Prüfungsnachweise umfassen sowohl 
Informationen, welche die Aussagen des Managements stützen und untermauern, als 
auch Informationen, die im Widerspruch zu diesen Aussagen stehen. In manchen Fällen 
wird zudem das Fehlen von Informationen (z.B. die Weigerung des Managements, eine 
angeforderte Erklärung abzugeben) vom Abschlussprüfer genutzt und stellt daher 
ebenfalls einen Prüfungsnachweis dar. Der größte Teil der Tätigkeit des 
Abschlussprüfers bei der Bildung des Prüfungsurteils besteht in der Erlangung und 
Beurteilung von Prüfungsnachweisen. 

… 
5.6.2 Prüfungsrisiko 

 
 
1 ISA [DE] 315 (Revised 2019) „Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aus dem 

Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld“, Tz. 169. 
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… 

5.6.2.1 Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

… 
A40 Das inhärente Risiko ist wird durch inhärente Risikofaktoren beeinflusst bei manchen 

Aussagen und damit zusammenhängenden Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden 
sowie Abschlussangaben höher als bei anderen. Abhängig von dem Ausmaß, in dem sich 
die inhärenten Risikofaktoren auf die Anfälligkeit einer Aussage für falsche Darstellungen 
auswirken, variiert das Maß des inhärenten Risikos auf einer Skala, die als das Spektrum 
inhärenter Risiken bezeichnet wird. Der Abschlussprüfer stellt bedeutsame Arten von 
Geschäftsvorfällen, Kontensalden und Abschlussangaben und ihre relevanten Aussagen 
fest als Teil des Prozesses der Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen. Es kann bspw. Höher Beispielsweise könnenbei komplexen 
Berechnungen oder bei Kontensalden, die sich aus Beträgen zusammensetzen, die aus 
bedeutsamen Schätzunsicherheiten unterliegenden geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung mit bedeutsamer Schätzunsicherheit abgeleitet wurden, als 
bedeutsame Kontensalden identifiziert sein und die vom Abschlussprüfer vorgenommene 
Beurteilung des inhärenten Risikos für die damit verbundenen Risiken auf Aussageebene 
kann wegen der hohen Schätzunsicherheit höher sein.  

A 40a. Äußere Umstände, die sich auf Geschäftsrisiken auswirken, können das inhärente Risiko 
ebenfalls beeinflussen. So könnte bspw. ein bestimmtes Produkt durch technologische 
Entwicklungen veraltet werden, wodurch der Bestand anfälliger für eine Überbewertung 
wird. Auch Faktoren, welche die Einheit und ihr Umfeld betreffen, die sich auf mehrere 
oder alle Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben beziehen, 
können das mit einer bestimmten Aussage verbundene inhärente Risiko beeinflussen. Zu 
solchen Faktoren können bspw. das Fehlen eines ausreichenden Working Capital für die 
Fortführung der Geschäftstätigkeit des Betriebs oder eine Verschlechterung in 
derabsteigende schrumpfende Branche gehören, die durch eine hohe Anzahl von 
Misserfolgen von Geschäftsbetrieben gekennzeichnet ist. 

 
A41 Das Kontrollrisiko ist eine Funktion der Wirksamkeit von KonzeptionAusgestaltung, 

EinrichtungImplementierung und Aufrechterhaltung des IKS von Kontrollen durch das 
Management, um auf identifizierte Risiken zu reagierenbehandeln, die das Erreichen von 
Zielen der Einheit bedrohen, die wiederum für die Aufstellung ihres Abschlusses relevant 
sind. Das IKS kann jedoch, wie gut es auch immer konzipiertausgestaltet ist und 
funktioniert, aufgrund seiner der inhärenten Grenzen von Kontrollen die Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss nur reduzieren, aber nicht beseitigen. 
Zu diesen Grenzen gehört bspw. die Möglichkeit, dass menschliche Irrtümer oder Fehler 
begangen werden oder dass Kontrollen durch kollusives Zusammenwirken oder durch 
das unangemessene Außerkraftsetzen durch das Management umgangen werden. 
Folglich wird immer ein gewisses Kontrollrisiko bestehen. Die [IDW PS und] ISA [DE] 
enthalten die Bedingungen, unter denen der Abschlussprüfer bei der Festlegung von Art, 
zeitlicher Einteilung und Umfang der durchzuführenden aussagebezogenen 
Prüfungshandlungen entweder verpflichtet ist, die Wirksamkeit von Kontrollen zu prüfen 
oder sich dafür entscheidet.2 

 
 
2 ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“, Tz. 7-17. 
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A423 Die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen kann in quantitativen 
Begriffen, wie Prozentsätzen, oder in nicht-quantitativen Begriffen ausgedrückt werden. 
Jedenfalls ist für den Abschlussprüfer die Notwendigkeit, angemessene 
Risikobeurteilungen vorzunehmen, wichtiger als die unterschiedlichen Ansätze, nach 
denen sie vorgenommen werden können. Die [IDW PS und] ISA [DE] beziehen sich 
typischerweise regelmäßig nicht gesondert auf das inhärente Risiko und das 
Kontrollrisiko, sondern vielmehr auf eine kombinierte Beurteilung der die „Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen“ statt jeweils gesondert auf das inhärente Risiko 
und das Kontrollrisiko. Jedoch erfordert ISA [DE] 540315 (Revised 2019)4, dass ein eine 
gesonderte Beurteilung des inhärentesn Risikos gesondert zu beurteilen ist vom und des 
Kontrollrisiko zu beurteilen ists, beurteilt wird, um eine Grundlage zu schaffen für die 
Planung und Durchführung weiterer Prüfungshandlungen zur Reaktion auf die beurteilten 
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene – einschließlich 
bedeutsamer Risiken – für geschätzte Werte in der Rechnungslegung auf Aussageebene 
in Übereinstimmung mit ISA [DE] 330.5 Bei der Identifizierung und Beurteilung von 
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen für andere bedeutsame Arten von 
Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben als geschätzte Werte kann der 
Abschlussprüfer in Abhängigkeit von bevorzugten Prüfungstechniken oder -
methodologien und praktischen Überlegungen gesonderte oder kombinierte 
Beurteilungen des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos vornehmen. 

A43a Risiken wesentlicher falscher Darstellungen werden auf Aussageebene beurteilt, um Art, 
zeitliche Einteilung und Umfang weiterer Prüfungshandlungen festzulegen, die notwendig 
sind, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen..6  

5.6.2.2 Entdeckungsrisiko 

… 

5.6.3 Inhärente Grenzen einer Abschlussprüfung 

… 

5.6.3.1 Wesen der Rechnungslegung 

… 

5.6.3.2 Wesen von Prüfungshandlungen 

… 

5.6.3.3 Zeitgerechtigkeit der Rechnungslegung und Ausgewogenheit von Nutzen und 
 Kosten 

… 

 
 
3 Hinweis, dass die Änderungen in ISA [DE] 200, Tz. A42, in der aktualisierten Textziffer, die gesondert als eine Folgeänderung 

bezüglich ISA [DE] 540 (Revised) und seinen Folgeänderungen dargestellt wurde, gekennzeichnet sind. 
4 ISA [DE] 540315(Revised 2019) „Prüfung geschätzter Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängender 

Abschlussangaben“, Tz. 16. „Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen“. 

5 ISA [DE] 330, Tz. 7(b). 
6 ISA [DE] 330, Textziffer 6. 
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A52 Vor dem Hintergrund der in Tz. A51 beschriebenen Ansätze enthalten die [IDW PS und] 
ISA [DE] Anforderungen an die Planung und Durchführung der Abschlussprüfung und 
verlangen vom Abschlussprüfer u.a., 

● eine Grundlage für die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen auf Abschluss- und Aussageebene zu haben, indem der 
Abschlussprüfer Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit 
zusammenhängende Tätigkeiten durchführt,7 und 

● Test- und andere Verfahren zur Untersuchung von Grundgesamtheiten so 
anzuwenden, dass sie für den Abschlussprüfer eine hinreichende Grundlage bilden, 
auf der der Abschlussprüfer Schlussfolgerungen über die Grundgesamtheit ziehen 
kann.8 

5.6.3.4 Andere sich auf die inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung auswirkende 
 Sachverhalte 

… 

5.7 GrundsätzeDurchführung einer Prüfung in Übereinstimmung mit den 
 [IDW PS und] ISA  [DE] 

5.7.1 Wesen der [IDW PS und] ISA [DE] (Vgl. Tz. 18)  

… 

5.7.1.1 Spezifische Überlegungen zu Prüfungen im öffentlichen Sektor 

… 

5.7.2 Inhalt der [IDW PS und] ISA [DE] (Vgl. Tz. 19) 

A60 Neben Zielen und Anforderungen (Anforderungen werden in den [IDW PS und] ISA [DE] 
unter Verwendung von „hat“ ausgedrückt) enthält ein [IDW PS bzw.] ISA [DE] damit 
zusammenhängende erläuternde Hinweise in Form von Anwendungshinweisen und 
sonstigen Erläuterungen. Darüber hinaus kann er einleitende Hinweise zum Kontext, die 
für das richtige Verständnis des [IDW PS bzw.] ISA [DE] relevant sind, und Definitionen 
enthalten. Daher ist der gesamte Text eines [IDW PS bzw.] ISA [DE] relevant für das 
Verständnis der in einem [IDW PS bzw.] ISA [DE] genannten Ziele und für die richtige 
Anwendung der Anforderungen eines [IDW PS bzw.] ISA [DE]. 

A61 Soweit erforderlich, liefern die Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen eine 
weiterführende Erläuterung der Anforderungen eines [IDW PS bzw.] ISA [DE] und 
Hinweise zu deren Anwendung. Insbesondere können sie 

● genauer erläutern, was eine Anforderung bedeutet oder abdecken soll, 
einschließlich in einigen ISA, wie z.B. ISA [DE] 315 (Revised 2019), warum eine 
Prüfungshandlung erforderlich ist. 

● Beispiele für Prüfungshandlungen enthalten, die unter den gegebenen Umständen 
geeignet sein können. In einigen ISA, wie z.B. ISA [DE] 315 (Revised 2019), werden 
Beispiele als gerahmter Text dargestellt.  

 
 
7ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 135-10. 

8 ISA [DE] 330, ISA [DE] 500, ISA [DE] 520 „Analytische Prüfungshandlungen“ und ISA [DE] 530 „Stichprobenprüfungen“. 
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Obwohl solche erläuternden Hinweise an sich keine Anforderung auferlegen, sind sie für 
die richtige Anwendung der Anforderungen eines [IDW PS bzw.] ISA [DE] relevant. Die 
Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen können auch 
Hintergrundinformationen zu Sachverhalten geben, die in einem [IDW PS bzw.] ISA [DE] 
angesprochen werden. 

5.7.2.1 Spezifische Überlegungen zur Skalierbarkeit zu kleineren Einheiten 

A65a Überlegungen zur Skalierbarkeit wurden in einige ISA (z.B. ISA [DE] 315 (Revised 2019)) 
aufgenommen, um die Anwendung der Anforderungen auf sämtliche Einheiten zu 
veranschaulichen, ungeachtet dessen, ob ihre Art und Umstände weniger komplex oder 
komplexer sind. Weniger komplexe Einheiten sind Einheiten, für die die Merkmale in Tz. 
A66 gelten können.  

A65b Die in den einigen [IDW PS bzw.] ISA [DE] enthaltenen „spezifischen Überlegungen zu 
kleineren Einheiten“ wurden hauptsächlich für nicht kapitalmarktnotierte Einheiten 
entwickelt. Gleichwohl können manche der Überlegungen bei Prüfungen von kleineren 
kapitalmarktnotierten Einheiten hilfreich sein. 

A66 Zwecks der Bestimmung zusätzlicher Überlegungen für die Abschlussprüfungen von 
kleineren Einheiten bezieht sich der Begriff „kleinere Einheit“ auf eine Einheit, die 
typischerweise qualitative Merkmale aufweist wie 

(a) Konzentration von Eigentum und Management auf eine kleine Anzahl von Personen 
(häufig eine einzelne Person – Eigentümer der Einheit ist entweder eine natürliche 
Person oder ein anderes Unternehmen, unter der Voraussetzung, dass der 
Eigentümer die relevanten qualitativen Merkmale aufweist), und 

(b) eines oder mehrere der folgenden Merkmale: 
(i) überschaubare oder nicht komplexe Geschäftsvorfälle, 
(ii) einfache Aufzeichnungen, 
(iii) wenige Geschäftszweige und wenige Produkte innerhalb der 

Geschäftszweige, 
(iv) einfachere wenige interne Kontrollsystemeen, 
(v) wenige Managementebenen mit Verantwortlichkeit für ein breites Spektrum 

von Kontrollen oder 
(vi) wenige Mitarbeiter, von denen viele einen großen Aufgabenbereich haben. 

 Diese qualitativen Merkmale sind nicht erschöpfend und gelten nicht ausschließlich 
für kleinere Einheiten, und kleinere Einheiten weisen nicht unbedingt alle diese 
Merkmale auf. 

A67 [Verschoben – jetzt A65b] 

Spezifische Überlegungen zu automatisierten Tools und Techniken 

A67a Die in einigen ISA (z.B. ISA [DE] 315 (Revised 2019)) enthaltenen spezifischen 
Überlegungen zu „automatisierten Tools und Techniken“ wurden entwickelt, um zu 
erläutern, wie der Abschlussprüfer bestimmte Anforderungen bei Nutzung 
automatisierter Tools und Techniken zur Durchführung von Prüfungshandlungen 
anwenden kann.  

5.7.3 In einzelnen [IDW PS bzw.] ISA [DE] genannte Ziele (Vgl. Tz. 21) 

… 
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5.7.3.1 Nutzung von Zielen zur Feststellung der Notwendigkeit für zusätzliche 
Prüfungshandlungen (Vgl. Tz. 21(a)) 

… 

5.7.3.2 Nutzung von Zielen zur Beurteilung, ob ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise erlangt wurden (Vgl. Tz.  21(b)) 

… 

5.7.4 Einhaltung von relevanten Anforderungen 

5.7.4.1 Relevante Anforderungen (Vgl. Tz. 22) 

… 

5.7.4.2 Abweichung von einer Anforderung (Vgl. Tz. 23) 

… 

5.7.5 Nichterreichung eines Ziels (Vgl. Tz. 24) 

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 210 
„VEREINBARUNGEN DER AUFTRAGSBEDINGUNGEN 
FÜR PRÜFUNGSAUFTRÄGE“  
5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

… 

5.2 Vorbedingungen für eine Abschlussprüfung 

… 

5.2.2 Vereinbarung der Verantwortlichkeiten des Managements  (Vgl. Tz. 6(b)) 

5.2.2.2 Internes Kontrollensystem [bzw. – soweit einschlägig – Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme)] (Vgl. Tz. 6(b)(ii) [und Tz. D.6.1.(b)(ii)]) 

… 

A 18 Es ist vom Management festzulegen, welches internen KontrollenIKS notwendig sindist, 
um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen. Der Begriff „internes 
Kontrollensystem“ umfasst ein breites Spektrum von Aktivitäten innerhalb von 
KomponentenTeilbereichen des IKS, die beschrieben werden können als das 
Kontrollumfeld, der Risikobeurteilungsprozess der Einheit, der Prozess der Einheit zur 
Überwachung des IKS, das Informationssystem, einschließlich der damit verbundenen 
rechnungslegungsbezogenen Geschäftsprozesse, sowieund Kommunikation, undsowie 
Kontrollaktivitäten und Überwachung von Kontrollen. Diese Unterteilung spiegelt jedoch 
nicht notwendigerweise wider, wie eine bestimmte Einheit ihre internen KontrollenIKS 
ausgestaltet, implementiert konzipiert, einrichtet und aufrechterhält oder wie sie einzelne 
Komponenten möglicherweise klassifiziert.9 Die internen Kontrollenas IKS einer Einheit 
(insb. ihre Bücher und Aufzeichnungen des Rechnungswesens oder ihre 

 
 
9 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. A9159 und Anlage 31. 
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Rechnungswesensysteme) spiegelnt die Bedürfnisse des Managements, die Komplexität 
des Geschäfts, die Art der Risiken, denen die Einheit unterliegt, sowie relevante Gesetze 
oder andere Rechtsvorschriften wider. 

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 230 
„PRÜFUNGSDOKUMENTATION“  
5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

… 

5.2 Dokumentation der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten 
 Prüfungsnachweise 

… 

5.2.2 Identifizierung geprüfter Elemente oder Sachverhalte sowie der Personen, die 
 die Prüfungsdokumentation erstellt bzw. durchgesehen haben (Vgl. Tz. 9) 

… 

5.2.2.3 Spezifische Überlegungen zu kleineren Einheiten (Vgl. Tz. 8) 

… 

A17 Bei der Erstellung der Prüfungsdokumentation kann der Abschlussprüfer einer kleineren 
Einheit es außerdem als hilfreich und effizient erachten, verschiedene Aspekte der 
Prüfung zusammen in einem einzigen Dokument – sofern angebracht, mit Querverweisen 
auf unterstützende Arbeitspapiere – aufzuzeichnen. Zu den Beispielen für Sachverhalte, 
die bei der Prüfung einer kleineren Einheit zusammen dokumentiert werden können, 
gehören das Verstehen der Einheit und ihres Umfelds, der maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätze und des internen Kontrollsystems (IKS) der Einheit, die 
Prüfungsstrategie und der Prüfungsplan, die in Übereinstimmung mit ISA [DE] 32010 
festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen, beurteilte Risiken, bedeutsame Sachverhalte, die 
während der Prüfung festgestelltbemerkt wurden, sowie gezogene Schlussfolgerungen. 

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 250 
(REVISED) 
„BERÜCKSICHTIGUNG VON GESETZEN UND ANDEREN 
RECHTSVORSCHRIFTEN BEI EINER 
ABSCHLUSSPRÜFUNG“ 
5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

… 

5.4 Prüfungshandlungen bei identifizierten oder vermuteten Verstößen 

 
 
10 ISA [DE] 320 „Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung“. 
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… 

5.4.4 Beurteilung der Auswirkungen identifizierter oder vermuteter Verstöße (Vgl. 
Tz. 22) 

A23 Wie nach Tz. 22 erforderlich, beurteilt der Abschlussprüfer die Auswirkungen 
identifizierter oder vermuteter Verstöße im Verhältnis zu anderen Aspekten der 
Abschlussprüfung, einschließlich seiner Risikobeurteilung und der Verlässlichkeit 
schriftlicher Erklärungen. Die Auswirkungen bestimmter identifizierter oder vermuteter 
Verstöße werden vom Zusammenhang des Vergehens und seiner etwaigen 
Verschleierung mit bestimmten Kontrollaktivitäten sowie mit der beteiligten Ebene des 
Managements oder der für die Einheit oder unter deren Leitung tätigen Personen 
abhängen, insbesondere aus einer Beteiligung der höchsten Hierarchieebene innerhalb 
der Einheit resultierende Auswirkungen. Wie in Tz. 9 dargestellt, kann die Einhaltung von 
Gesetzen, anderen Rechtsvorschriften oder relevanten beruflichen 
Verhaltensanforderungen durch den Abschlussprüfer weitere für seine 
Verantwortlichkeiten in Übereinstimmung mit Tz. 22 relevante Informationen liefern. 

… 

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 240 
„VERANTWORTLICHKEITEN DES ABSCHLUSSPRÜFERS 
BEI DOLOSEN HANDLUNGEN“  
1 Einleitung 

1.1 Anwendungsbereich des ISA 

… 

1.2 Merkmale doloser Handlungen 

… 

1.3 Verantwortlichkeit für die Verhinderung und Aufdeckung doloser Handlungen 

… 

1.3.1 Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers 

… 

7 Darüber hinaus ist das Risiko, dass der Abschlussprüfer aus dolosen Handlungen des 
Managements resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufdeckt, größer als 
das entsprechende Risiko bei dolosen Handlungen von Mitarbeitern, da das Management 
häufig in der Lage ist, Unterlagen des Rechnungswesens unmittelbar oder mittelbar zu 
manipulieren, manipulierte Finanzinformationen vorzulegen oder Kontrollen außer Kraft 
zu setzen, die ausgestaltet sind, mit denen ähnliche dolose Handlungen durch andere 
Mitarbeiter verhindert werden sollenzu verhindern. 

… 

1.4 Anwendungszeitpunkt 

… 
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2 Ziele 

… 

3 Definitionen 

… 

4 Anforderungen 

4.1 Kritische Grundhaltung 

13 In Übereinstimmung mit ISA [DE] 20011 hat der Abschlussprüfer während der gesamten 
Prüfung eine kritische Grundhaltung beizubehalten und sich der Möglichkeit bewusst zu 
sein, dass ungeachtet seiner bisherigen Erfahrung mit der Ehrlichkeit und Integrität des 
Managements der Einheit und der für die Überwachung Verantwortlichen wesentliche 
falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen vorliegen könnten. (Vgl. Tz. A8-
A9) 

14 Der Abschlussprüfer darf von der Echtheit der Aufzeichnungen und Dokumente 
ausgehen, es sei denn, es besteht Grund zur gegenteiligen AnnahmeAuffassung. Wenn 
während der Prüfung identifizierte Umstände den Abschlussprüfer zu der Auffassung 
veranlassen, dass ein Dokument möglicherweisenicht authentisch istsein kann oder dass 
Bestimmungen in einem Dokument geändert, aber dem Abschlussprüfer gegenüber nicht 
offengelegt wurden, hat der Abschlussprüfersind weitere Untersuchungen 
durchzuführen. (Vgl. Tz. A10) 

15 Wenn Antworten des Managements oder der für die Überwachung Verantwortlichen auf 
Befragungen des Managements oder der für die Überwachung Verantwortlichen 
inkonsistent sind, hat der Abschlussprüfer die Inkonsistenzen zu untersuchen. 

4.2 Diskussion im Prüfungsteam 

16 ISA [DE] 315 (Revised 2019) erfordert eine Diskussion zwischen den Mitgliedern des 
Prüfungsteams und eine Festlegung durch den für den Auftrags Vverantwortlichen, 
welche Sachverhalte den an der Diskussion nicht beteiligten Mitgliedern des Teams 
mitzuteilen sind.12 Bei dieser Diskussion ist besondere Betonung auf die Frage zu legen, 
in welcher Weise und an welchen Stellen der Abschluss der Einheit für wesentliche 
falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen anfällig sein kann, könnte Dies 
schließt einschließlich derie Frageein, wie es zu dolosen Handlungen vorkommen 
könnten. In der Die Diskussion dürfen mögliche Überzeugungenist unter de 
Außerachtlassen von Auffassungen, die von Mitgliedern des Prüfungsteams haben 
können, dass das Management und die für die Überwachung Verantwortlichen ehrlich 
und integer sind, vorzunehmen.keine Rolle spielen. (Vgl. Tz. A11-A12) 

4.3 Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit zusammenhängende 
 Tätigkeiten 

17 Bei der Durchführung von Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit 
zusammenhängenden Tätigkeiten, durch die das nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)13 

 
 
11 ISA [DE] 200, Tz. 15. 
12 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 17-1810. 
13 ISA [DE] 315 (Revised), Tz. 5-24. 
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erforderliche Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld, den maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen einschließlich ihres sowie dem internen Kontrollsystems 
(IKS), erlangt wird, hat der Abschlussprüfer die in den Tz. 23A18-43A25 aufgeführten 
Prüfungshandlungen durchzuführen, um Informationen zu erlangen, die zur 
Identifizierung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen herangezogen werden. 

4.3.1 Management sowie weitere Personen innerhalb der Einheit  

4.3.2 Für die Überwachung Verantwortliche 

21  Sofern nicht sämtlichealle für die Überwachung Verantwortlichen in die 
Managementtätigkeit der Einheit eingebunden sind,14 hat der Abschlussprüfer ein 
Verständnis von der Art und Weise zu erlangen, in der die für die Überwachung 
Verantwortlichen die Aufsicht über die Prozesse des Managements zur Identifizierung 
der Risiken doloser Handlungen in der Einheit und zur Reaktion darauf sowie über dasdie 
vom Management zur Abschwächung dieser Risiken eingerichteten Kontrollen IKS 
ausüben. (Vgl. Tz. A20-A22) 

4.3.3 Identifizierte ungewöhnliche oder unerwartete Verhältnisse 

… 
4.3.4 Andere Informationen 

24 Der Abschlussprüfer hat zu würdigen, ob andere von ihm erlangte Informationen auf 
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
hindeutenweisen. (Vgl. Tz. A23) 

4.3.5 Beurteilung von Risikofaktoren für dolose Handlungen 

25 Der Abschlussprüfer hat zu beurteilen, ob die bei den anderen Prüfungshandlungen zur 
Risikobeurteilung und damit zusammenhängenden Tätigkeiten erlangten Informationen 
darauf hindeutenweisen, dass ein oder mehrere Risikofaktoren für dolose Handlungen 
vorliegen. Obwohl Risikofaktoren für dolose Handlungen nicht notwendigerweise auf das 
Vorliegen doloser Handlungen hindeutenweisen, lagen sie doch häufig in Fällen vor, in 
denen es zu dolosen Handlungen gekommen ist, und können deshalb auf Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen hindeutenweisen. 
(Vgl. Tz. A24-A28) 

4.4 Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 
 Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

26  In Übereinstimmung mit ISA [DE] 315 (Revised 2019) hat der Abschlussprüfer die Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen auf 
Abschlussebene sowie auf Aussageebene für Arten von Geschäftsvorfällen, für 
Kontensalden und für Abschlussangaben zu identifizieren und zu beurteilen.15 

27 Bei der Identifizierung und Beurteilung von Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen hat der Abschlussprüfervon der Vermutung 

 
 
14 [IDW Prüfungsstandard: Grundsätze für die Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen (IDW PS 470 n.F. 

(10.2021)) (Stand:20.10.2021), Tz. 18, bzw.] ISA 260 (Revised) „Kommunikation mit den für die Überwachung 

Verantwortlichen“, Tz. 13. 
15 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 285. 
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auszugehen auf Grundlage der Vermutung, dass bei der Umsatzrealisierung Risiken 
doloser Handlungen bestehen, und zu beurteilen, welche Arten von Umsatzartenerlösen, 
umsatzrelevanten Geschäftsvorfällen oder Aussagen solche Risiken zur Folge haben. 
Textziffer 47 beschreibt die erforderliche Dokumentation für den Fall, dass der 
Abschlussprüfer zu dem Schluss gelangt, dass diese Vermutung Annahme unter den 
Umständen des Auftrags nicht zutrifft und entsprechend bei der Umsatzrealisierung kein 
Risiko wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
identifiziert wurde. (Vgl. Tz. A29-A31) 

28  Der Abschlussprüfer hat die beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen als bedeutsame Risiken zu behandeln und 
entsprechend – soweit noch nicht geschehen – ein Verständnis von den diesbezüglich 
vorhandenendie solche Risiken behandelnden Kontrollen der Einheit zu identifizieren, 
ihre Ausgestaltung zu beurteilen und festzustellen, ob sie implementiert wurden.16 
einschließlich der dafür relevanten Kontrollaktivitäten, zu erlangen (Vgl. Tz. A32-A33) 

4.5 Reaktionen auf die beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
 aufgrund von dolosen Handlungen 

4.5.1 Allgemeine Reaktionen 

… 

4.5.2 Prüfungshandlungen als Reaktion auf beurteilte Risiken wesentlicher falscher 
 Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen auf Aussageebene 

… 

4.5.3 Prüfungshandlungen, die als Reaktion auf Risiken im Zusammenhang mit 
bezüglich einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management 
ausgerichtet sind 

… 

33  Unabhängig davon, wie der Abschlussprüfer die Risiken einer Außerkraftsetzung von 
Kontrollen durch das Management beurteilt, hat er Prüfungshandlungen zu planen und 
durchzuführen, um 

(a)  die Angemessenheit von im Hauptbuch erfasstenaufgezeichneten 
Journalbuchungen und von anderen bei der Abschlussaufstellung vorgenommenen 
Anpassungen zu prüfen. Bei der Planung und Durchführung der entsprechenden 
Prüfungshandlungen für solche Prüfungen hat der Abschlussprüfer 
(i)  am Rechnungslegungsprozess beteiligte Personen über unangemessene oder 

ungewöhnliche Aktivitäten im Rahmen der Verarbeitung von 
Journalbuchungen und anderen Anpassungen zu befragen, 

(ii)  zum Ende eines Berichtszeitraums vorgenommene Journalbuchungen und 
andere Anpassungen auszuwählen sowie 

(iii)  die Notwendigkeit zu erwägen, Journalbuchungen und andere Anpassungen 
aus dem gesamten Berichtszeitraum zu prüfen. (Vgl. Tz. A42-A45) 

… 

 
 
16 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 26(a)(i) und 26(d). 
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4.6 Beurteilung der Prüfungsnachweise (Vgl. Tz. A50) 

… 

4.7 Unmöglichkeit für den Der Abschlussprüfer nichtist nicht in der Lage, zur 
Fortführung des den Auftrags fortzuführen 

… 

4.8 Schriftliche Erklärungen 

… 

4.9 Mitteilungen an das Management und Kommunikation mit den für die 
 Überwachung Verantwortlichen 

… 

4.10 BerichterstattungKommunikation doloser Handlungen an eine zuständige 
Regulierungs- und VollzugsBbehörden außerhalb  der Einheit 

… 

4.11  Dokumentation 

45  In die Prüfungsdokumentation17 über das Verständnis des Abschlussprüfers von der 
Einheit und ihrem Umfeld sowie die Identifizierung und die Beurteilung der Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen – wie dies nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) 
gefordert ist18 – hat der Abschlussprüfer Folgendes aufzunehmen: 

(a)  die bedeutsamen Entscheidungen, die im Rahmen der Diskussion im Prüfungsteam 
zur Anfälligkeit des Abschlusses der Einheit für wesentliche falsche Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen getroffen wurden, sowie 

(b)  die identifizierten und beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen auf Abschluss- und auf Aussageebene sowie. 

(c) identifizierte Kontrollen in der Komponente Kontrollaktivitäten, die beurteilte 
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
behandeln. 

 
5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen  

5.1 Merkmale doloser Handlungen (Vgl. Tz. 3[-D.3.1]) 

… 

5.3 Kritische Grundhaltung (Vgl. Tz. 13-15) 

A8 Die Beibehaltung einer kritischen Grundhaltung erfordert das ständigelaufende 
Hinterfragen, ob die erhaltenen Informationen und Prüfungsnachweise zu der Vermutung 
Anlass gebendarauf hindeuten, dass möglicherweisewesentliche falsche Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen bestehen können. Dazu gehörenDies schließt die 
Würdigung der Verlässlichkeit der als Prüfungsnachweise zu nutzenden Informationen 
eindie als Prüfungsnachweise genutzt werden sollen, sowie – wo dies relevant ist – die 
Berücksichtigung der und die Würdigung etwaiger identifizierter Kontrollen in der 

 
 
17 ISA [DE] 230 „Prüfungsdokumentation“, Tz. 8-11 und A6. 
18 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 3832. 
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Komponente Kontrollaktivitäten, falls vorhanden, für deren über ihre Erstellung und 
Pflege. Aufgrund der Charakteristika doloser Handlungen ist die kritische Grundhaltung 
des Abschlussprüfers bei der Würdigung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen besonders wichtig. 

… 

5.4 Diskussion im Prüfungsteam (Vgl. Tz. 16) 

… 
Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit zusammenhängende 
Tätigkeiten 

Befragungen des Managements 

5.5.1.1 Beurteilung durch das Management in Bezug auf das Risiko wesentlicher 
falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (Vgl. Tz. 18(a)) 

… 

5.5.3 Befragung der Internen Revision (Vgl. Tz. 20) 

A19 ISA [DE] 315 (Revised 2019) und ISA [DE] 610 (Revised 2013) enthalten für 
Abschlussprüfungen von Einheiten mit Interner Revision relevante Anforderungen und 
Hinweise.19 Um dendie Anforderungen dieser ISA [DE] im Zusammenhang mit dolosen 
Handlungengerecht zu werden auszuführen, kann der Abschlussprüfer Befragungen zu 
bestimmten Tätigkeiten der Internen Revision durchführen, z.B. zu folgenden Aspekten 
einschließlich z.B.: 

● etwaige im Laufe des Jahres durchgeführte Prüfungshandlungenwelche die der 
Interne Revision ggf. im Laufe des Jahres durchgeführt hat, um dolose Handlungen 
aufzudecken 

● ob das Management zufriedenstellend auf etwaigeErgebnisse sich aus diesen 
Prüfungshandlungen ergebende Feststellungen dieser Prüfungshandlungen 
reagiert hat. 

 
5.5.4 Erlangung eines Verständnisses von der Aufsicht durch die für die 
 Überwachung Verantwortlichen ausgeübten Aufsicht (Vgl. Tz. 21) 

A20 Die für die Überwachung einer Einheit Verantwortlichen überwachen die Systeme der 
Einheit zur Risikoüberwachung, zur finanziellen Steuerung sowie zur Einhaltung der 
Gesetze. In vielen Ländern sind die Praktiken im Bereich Führungs- und 
Überwachungspraktiken einer Einheit gut entwickelt und die für die Überwachung 
Verantwortlichen spielen eine aktive Rolle bei der Aufsicht über die von der Einheit 
vorgenommene Beurteilung der Risiken doloser Handlungen durch die Einheit und das 
relevante IKS die solche Risiken behandelnden Kontrollen, der Einheit eine aktive Rolle. 
Da die Verantwortlichkeiten der für die Überwachung Verantwortlichen und des 
Managements je nach Einheit und Land unterschiedlich sein variieren können, ist es 
wichtig, dass der Abschlussprüfer die jeweiligen Verantwortlichkeiten versteht, damit er 

 
 
19 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 14(a) und 24(a)(ii)6(a) und 23 sowie ISA [DE] 610 (Revised 2013) „Nutzung der Tätigkeit 

interner Revisoren“ 
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in der Lage ist, ein Verständnis von der Aufsicht, die von den entsprechenden Personen 
ausgeübt wird, erhält zu erhalten.20 

A21  Ein Verständnis von der Aufsicht, die von den für die Überwachung Verantwortlichen 
ausgeübt wird, kann Einblicke in die Anfälligkeit der Einheit für dolose Handlungen des 
Managements, die Eignung desr auf Risiken von dolosen Handlungen bezogenen 
IKSKontrollen, die Risiken von dolosen Handlungen behandeln, sowie in die Kompetenz 
und die Integrität des Managements liefern. Dieses Verständnis kann der 
Abschlussprüfer auf unterschiedliche Weise erlangen, z.B. durch Anwesenheit bei 
Sitzungen, bei denen solche Themen diskutiert werden, durch Lesen der Protokolle aus 
solchen Sitzungen oder durch Befragungen der für die Überwachung Verantwortlichen. 

5.5.4.1 Spezifische Überlegungen zu kleineren Einheiten 

… 

5.5.5 Würdigung anderer Informationen (Vgl. Tz. 24) 

A23  Zusätzlich zu Informationen, die durch analytische Prüfungshandlungen erlangt werden, 
können andere erlangte Informationen zur Einheit und zu ihrem Umfeld, zu den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen sowie zum IKS der Einheit hilfreich sein, 
um die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen zu 
identifizieren. Die Diskussion im Prüfungsteam kann Informationen liefern, die bei der 
Identifizierung solcher Risiken hilfreich sind. Darüber hinaus sindkönnen Informationen, 
die der Abschlussprüfer bei der im Rahmen des Prozesses zur Annahme und Fortführung 
der Mandantenbeziehung erlangt hat, und Erfahrungen, die aus der Durchführung 
anderer Aufträge für die Einheit erlangt wurden, z.B. aus Aufträgen zur prüferischen 
Durchsicht von unterjährigen Finanzinformationen , bei der Identifizierung der Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen ggf. relevant 
seinwenn es um die Identifizierung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen geht. 

5.5.6 Beurteilung von Risikofaktoren für dolose Handlungen (Vgl. Tz. 25) 

… 

A26  Beispiele für Risikofaktoren für dolose Handlungen im Zusammenhang mit 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen sind in Anlage 1 
aufgeführt. Diese zur Veranschaulichung dienenden Risikofaktoren dienen der 
Veranschaulichung und sind auf der Grundlage der drei BedingungenUmstände 
klassifiziert, die bei Vorliegen doloser Handlungen im Allgemeinen erfüllt sindvorliegen: 

● ein Anreiz oder Druck zum Begehen doloser Handlungen, 
● die Wahrnehmung einer Gelegenheit zum Begehen doloser Handlungen sowie 
● die Fähigkeit, das Begehen doloser Handlungen innerlich zu rechtfertigen. 
Risikofaktoren für dolose Handlungen können sich auf Anreiz, Druck oder Gelegenheit 
beziehen, die aus Umständen resultieren, die vor Würdigung von Kontrollen Anfälligkeit 
für falsche Darstellungen schaffen. Risikofaktoren für dolose Handlungen, die 
beabsichtigte einseitige Ausrichtung des Managements einschließen, sind – sofern sie 

 
 
20 In [IDW PS 470 n.F. (10.2021) (Stand:20.10.2021), Tz. A4-A13, bzw.] ISA 260 (Revised), Tz. A1-A8, wird erörtert, mit wem 

der Abschlussprüfer kommuniziert, wenn die LeitungsFührungs- und Überwachungsstruktur der Einheit nicht klar definiert ist. 
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das inhärente Risiko beeinflussen – inhärente Risikofaktoren.21 Risikofaktoren für dolose 
Handlungen können sich auch auf Umstände innerhalb des IKS der Einheit beziehen, die 
Gelegenheit bieten, dolose Handlungen zu begehen oder die die Einstellung des 
Managements beeinflussen können oder die Fähigkeit, das Begehen doloser Handlungen 
innerlich zu rechtfertigen. Es kann sein, dass Risikofaktoren vom Abschlussprüfer für 
dolose Handlungen, nicht beobachtet werden können, in denen sich eine Einstellung 
widerspiegelt, die es ermöglicht die die Rechtfertigung der Vornahme doloser 
Handlungen zulässt, für den Abschlussprüfer nicht beobachtbar sind das Begehen 
doloser Handlungen innerlich zu rechtfertigen. Dem Abschlussprüfer kann dennoch, 
beispielsweise durch das erforderliche Verständnis vom Kontrollumfeld der Einheit, 
bekannt werden, dass solche Informationen vorliegen22. Obwohl die in Anlage 1 
beschriebenen Risikofaktoren für dolose Handlungen viele unterschiedliche Situationen 
abdecken, mit denen Abschlussprüfer konfrontiert werden können, handelt es sich 
lediglich um Beispiele und es können noch andere Risikofaktoren vorliegen. 

… 

5.6. Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 
 Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

5.6.1 Risiken doloser Handlungen bei der Umsatzrealisierung (Vgl. Tz. 27) 

… 

5.6.2 Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 
 Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen und Verständnis der 
 diesbezüglichen vorhandenenKontrollen der Einheit (Vgl. Tz. 28) 

A32 Das Management kann ggf. Art und Umfang der Kontrollen beurteilen, die es vorsieht 
einzurichten, sowie Art und Ausmaß der Risiken, die es bereit ist einzugehen. Bei der 
Festlegung, welche Kontrollen zur Verhinderung und Aufdeckung doloser Handlungen 
eingerichtet werden sollenzu implementieren sind, würdigt das Management die Risiken, 
ob es sein kann, dass der Abschluss als Folgeaufgrund von dolosen Handlungen 
wesentliche falsche Darstellungen enthält. Als Teil dieser Würdigung kann das 
Management zu dem Schluss gelangen, dass es im Verhältnis zur erreichbaren 
Reduzierung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen zu kostspielig ist, eine bestimmte Kontrolle einzurichtenzu implementieren 
und aufrechtzuerhalten. 

A33  Daher ist es wichtig, dass der Abschlussprüfer ein Verständnis von den Kontrollen 
erlangt, die das Management konzipiertausgestaltet, eingerichtetimplementiert und 
aufrechterhalten hat, um dolose Handlungen zu verhindern und aufzudecken. Dabei 
Durch die Identifizierung der Kontrollen, die die Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen behandeln, kann der Abschlussprüfer 
bspw. erfahren, dass sich das Management bewusst dafür entschieden hat, die mit einer 
fehlenden Funktionstrennung verbundenen Risiken hinzunehmen. Informationen aus der 
Erlangung dieses Verständnisses Identifizierung dieser Kontrollen und der Beurteilung 
ihrer Ausgestaltung sowie der Feststellung, ob sie implementiert wurden, können für den 
Abschlussprüfer außerdem nützlich sein, um Risikofaktoren für dolose Handlungen zu 

 
 
21 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 12(f). 
22 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 21. 
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identifizieren, die sich auf die Beurteilung des Abschlussprüfers zu Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von dolosen Handlungen auswirken 
können. 

5.7 Reaktionen auf die beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
 aufgrund von dolosen Handlungen  

5.7.1 Allgemeine Reaktionen (Vgl. Tz. 29) 

… 

5.7.2 Zuordnung und ÜberwachungBeaufsichtigung der Mitarbeiter (Vgl. Tz. 30(a)) 

… 

5.7.3 Überraschungsmoment bei der Auswahl von Prüfungshandlungen (Vgl. Tz. 
30(c)) 

… 

5.7.4 Prüfungshandlungen, die als Reaktion auf beurteilte Risiken wesentlicher 
 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen auf Aussageebene 
 ausgerichtet sind (Vgl. Tz. 31) 

… 

5.7.5 Prüfungshandlungen als Reaktion auf Risiken einer Außerkraftsetzung von 
 Kontrollen durch das Management 

5.7.5.1 Journalbuchungen und andere Anpassungen (Vgl. Tz. 33(a)) 

… 

A43 Außerdem ist es wichtig, dass die vom Abschlussprüfer vorgenommene Würdigung der 
Abschlussprüfers dieder Risiken wesentlicher falscher Darstellungen würdigt, die mit 
einer unangemessenen Außerkraftsetzung von Kontrollen für Journalbuchungen 
verbunden sind23, wichtig, da mitautomatisierten Prozessen und Kontrollen zwar das 
Risiko von Irrtümern verringernt werden kannkönnen, nicht aber das Risiko 
auszuschaltenist beiseitigen, dass einzelne Personen solche automatisierten Prozesse in 
unangemessener Weise außer Kraft setzen, indem sie bspw. die Beträge ändern, die 
automatisch in das Hauptbuch oder in das Finanzberichterstattungssystem übertragen 
werden. Darüber hinaus kann es sein, dass beim Einsatz von IT, um Informationen 
automatisch zu übertragen, in den Informationssystemen nur wenige oder gar keine 
sichtbaren BeweiseNachweise für solche Eingriffe sichtbar sind zurückbleiben. 

A44  Bei der Identifizierung und Auswahl von zu prüfenden Journalbuchungen und anderen 
Anpassungen sowie bei der Festlegung der angemessenen Vorgehensweise zur Prüfung 
des zugrunde liegenden Nachweises für ausgewählte Posten sind die folgenden 
Gegebenheiten relevant: 

● Die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen: Das Vorliegen von Risikofaktoren für dolose 
Handlungen und andere Informationen, die der Abschlussprüfer während der 
Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

 
 
23 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 26(a)(ii).  
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aufgrund von dolosen Handlungen erlangt hat, können den Abschlussprüfer dabei 
unterstützen, bestimmte Arten von Journalbuchungen und anderen Anpassungen 
zur Prüfung auszuwählen. 

● EingerichteteImplementierte Kontrollen zu den Journalbuchungen und andere 
Anpassungen: Bei wirksamen Kontrollen zur Vorbereitung und ErfassungBuchung 
von Journalbuchungen und anderen Anpassungen kann der Umfang der 
notwendigen aussagebezogenen Prüfungen reduziert werden, sofern der 
Abschlussprüfer die Wirksamkeit der Funktion der Kontrollen getestet hat. 

● Der Rechnungslegungsprozess der Einheit und die Art der möglichen erhältlichen 
Prüfungsnachweise: Bei vielen Einheiten erfolgt ist die routinemäßige Verarbeitung 
von Geschäftsvorfällen mit Hilfe einer Kombination aus manuellen und 
automatisierten Schritten und Verfahren Kontrollen verbunden. Ebenso kann die 
Verarbeitung von Journalbuchungen und anderen Anpassungen sowohl manuelle 
als auch automatisierte Verfahren und Kontrollen beinhalten. Wenn im 
Rechnungslegungsprozess IT eingesetzt wird, kann es sein, dass Journalbuchungen 
und andere Anpassungen ausschließlich in elektronischer Form vorliegen. 

● Die Merkmale manipulierter Journalbuchungen oder anderer Anpassungen: 
Unangemessene Journalbuchungen oder andere Anpassungen weisen häufig 
eindeutigebesondere Merkmale auf. Zu diesen Merkmalen können Einträge, die (a) 
auf nicht zusammenhängenden, ungewöhnlichen oder selten genutzten Konten 
erfolgen, (b) von Personen vorgenommen wurden, die typischerweise keine 
Journalbuchungen vornehmen, (c) zum Ende des Geschäftsjahres aufgezeichnet 
oder als nachträgliche Abschlussbuchung aufgezeichnet eingetragen wurden und 
wenige oder gar keine Erläuterungen oder Beschreibungen enthalten, (d) vor oder 
während der Abschlussaufstellung vorgenommen wurden und keine Kontonummern 
enthalten oder (e) runde Zahlen oder Zahlen mit denselben einheitlichen Endziffern 
enthalten, gehören. 

● Art und Komplexität der Konten: Unangemessene Journalbuchungen oder 
Anpassungen können auf Konten erfolgen, die (a) komplexe oder ungewöhnliche 
Geschäftsvorfälle enthalten, (b) bedeutsame Schätzungen und Anpassungen zum 
Abschlussstichtag enthalten, (c) in der Vergangenheit für falsche Darstellungen 
anfällig waren, (d) nicht in angemessener Zeit abgestimmt wurden oder nicht 
abgestimmte Differenzen enthalten, (e) konzerninterne Geschäftsvorfälle enthalten 
oder (f) anderweitig mit einem identifizierten Risiko wesentlicher falscher 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen verbunden sind. Bei Prüfungen 
von Einheiten mit mehreren Standorten oder Teilbereichen wird berücksichtigt, 
inwieweit die Notwendigkeit besteht berücksichtigt, Journalbuchungen von 
mehreren Standorten auszuwählen. 

● Journalbuchungen oder andere Anpassungen aAußerhalb des gewöhnlichen 
Geschäftsverlaufs verarbeitete Journalbuchungen oder andere Anpassungen: Es 
kann sein, dass nicht standardisierte Journalbuchungen nicht in demselben Maße 
dem IKS derselben Art und demselben Umfang von Kontrollen unterliegen wie 
wiederkehrende Journalbuchungen zur ErfassungAufzeichnung von 
Geschäftsvorfällen, wie bspw.(z.B. monatliche Umsätze, Beschaffungen oder 
Auszahlungen). 

… 

5.7.6 Geschätzte Werte in der Rechnungslegung (Vgl. Tz. 33(b) 
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… 

5.7.7 Wirtschaftlicher Hintergrund bedeutsamer Geschäftsvorfälle (Vgl. Tz. 33(c)) 

… 

5.8 Beurteilung der Prüfungsnachweise (Vgl. Tz. 35-38) 

… 

5.8.1 Analytische Prüfungshandlungen, die gegen Ende der Abschlussprüfung zur 
 Bildung eines Gesamturteils durchgeführt werden (Vgl. Tz. 35) 

… 

5.8.2 Würdigung identifizierter falscher Darstellungen (Vgl. Tz. 36-38) 

… 
5.9 Unmöglichkeit für den Der Abschlussprüfer ist nicht in der Lage, den Auftrag 
fortzuführenzur Fortführung des Auftrags (Vgl. Tz. 39[-D.39.2]) 

… 
5.10 Schriftliche Erklärungen (Vgl. Tz. 40) 

… 

5.11 Mitteilungen an das Management und Kommunikation mit den für die 
 Überwachung Verantwortlichen (Vgl. Tz. 41-43) 

… 

5.11.1 Mitteilungen an das Management (Vgl. Tz. 41) 

… 
5.11.2 Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen (Vgl. Tz. 42) 

… 
5.11.3 Weitere Sachverhalte im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (Vgl. 
 Tz. 43) 

… 
5.12 Berichterstattung Kommunikation doloser Handlungen an eine zuständige 
Regulierungs- und VollzugsBbehörden außerhalb  der Einheit (Vgl. Tz. 44[-
D.44.1]) 

… 
Anlage 1 (Vgl. Tz. A26) 

Beispiele für Risikofaktoren für dolose Handlungen 

Die in dieser Anlage genannten Risikofaktoren für dolose Handlungen sind Beispiele für 
Faktoren, mit denen Abschlussprüfer in vielen unterschiedlichen Situationen konfrontiert 
werden können. Beispiele für die beiden für die vom Abschlussprüfer vorgenommene 
Würdigung der den Abschlussprüfer beiden relevanten Arten doloser Handlungen sind 
separat aufgeführt, d.h. für Manipulationen der Rechnungslegung und für 
Vermögensschädigungen, sind separat aufgeführt. Für jede dieser Arten doloser 
Handlungen sind die Risikofaktoren auf der Grundlage der drei BedingungenUmstände, 
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die bei Vorliegen wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungenim Allgemeinen erfüllt sind grundsätzlich vorliegen, genauer klassifiziert: (a) 
Anreize bzw. Druck, (b) Gelegenheiten und (c) Einstellungen bzw. innere 
Rechtfertigungen.  

Obwohl die Risikofaktoren viele unterschiedliche Situationen abdecken, handelt es sich 
lediglich um Beispiele und entsprechend kann es sein, dass der Abschlussprüfer 
zusätzliche oder andere Risikofaktoren identifiziert. Nicht alle diese Beispiele sind unter 
allen Umständen relevant, und einige davon können in Einheiten von unterschiedlicher 
Größe bzw. mit unterschiedlichen Eigentümerstrukturen oder Umständen mehr oder 
weniger bedeutsam sein. Außerdem ist die Reihenfolge, in der die Beispiele für 
Risikofaktoren aufgeführt sind, nicht so zu verstehen, dass sie deren relative Wichtigkeit 
oder die Häufigkeit ihres Eintritts widerspiegelt. 

Risikofaktoren für dolose Handlungen können sich auf Anreize, Druck oder 
Gelegenheiten beziehen, die aus Umständen resultieren, die vor Würdigung von 
Kontrollen Anfälligkeit für falsche Darstellungen schaffen (d.h. das inhärente Risiko). 
Solche Faktoren sind inhärente Risikofaktoren – sofern sie das inhärente Risiko 
beeinflussen – und können auf einer einseitigen Ausrichtung des Managements beruhen. 
Sich auf Gelegenheiten beziehende Risikofaktoren für dolose Handlungen können auch 
aus anderen identifizierten inhärenten Risikofaktoren entstehen (z.B. können 
Komplexität oder Unsicherheit Gelegenheiten schaffen, die zur Anfälligkeit für falsche 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen führen). Sich auf Gelegenheiten 
beziehende Risikofaktoren für dolose Handlungen können sich auch auf Umstände 
innerhalb des IKS der Einheit beziehen, wie z.B. Grenzen oder Mängel in internen 
Kontrollen der Einheit, die solche Gelegenheiten schaffen. Sich auf Einstellungen oder 
innere Rechtfertigungen beziehende Risikofaktoren für dolose Handlungen können 
insbesondere aus Grenzen oder Mängeln im Kontrollumfeld der Einheit entstehen. 

Risikofaktoren für aus Manipulationen der Rechnungslegung resultierende falsche 
Darstellungen 

Im Folgenden sind Beispiele für Risikofaktoren für aus Manipulationen der 
Rechnungslegung resultierende falsche Darstellungen aufgeführt. 

Anreize bzw. Druck 

Die finanzielle Stabilität oder die Rentabilität wird durch gesamtwirtschaftliche, 
branchenspezifische oder betriebliche BedingungenUmstände der Einheit bedroht, wie 
z.B. durch die folgenden Faktoren (oder: die zumindest Anzeichenfür eine solche 
Bedrohung sind dafür sind): 

… 

Aufgrund der folgenden Faktoren steht dDas Management steht unter übermäßigem 
Druck, die Anforderungen oder Erwartungen Dritter zu erfüllen, aufgrund des Folgenden: 

… 

Verfügbare Informationen deutenweisen darauf hin, dass die persönliche finanzielle 
Situation des Managements oder der für die Überwachung Verantwortlichen aufgrund 
der folgenden Faktorendurch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Einheit aufgrund des 
Folgenden bedroht ist: 

… 
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Gelegenheiten 

Die Art der Branche oder der Geschäftstätigkeit der Einheit bieten Gelegenheiten zu 
Manipulationen der Rechnungslegung, die aus Folgendem resultieren können: 

… 

Die Überwachung des Managements ist aufgrund der folgenden Faktoren des Folgenden 
nicht wirksam: 

… 

Die Organisationsstruktur ist komplex oder instabil, was sich an Folgendem zeigen kann: 

… 

Komponenten des IKS sind Mängel in internen Kontrollen aufgrund der folgenden des 
Folgenden Faktorenunzulänglich: 

● Unzureichender Überwachung von Kontrollen Prozess zur Überwachung des IKS 
der Einheit, einschließlich automatisierter Kontrollen und Kontrollen für die 
Zwischenberichterstattung (wenndiese veröffentlicht werden musssofern externe 
Berichterstattung verlangt ist) 

● hohe Fluktuation oder unzulängliche Eignung von Mitarbeitern im 
Rechnungswesen, in der IT oder der Internen Revision 

● unzulänglicheunwirksame Rechnungslegungswesens- und Informationssysteme, 
einschließlich Situationen mit bedeutsamen Mängeln im IKS. 

 

Einstellungen bzw. innere Rechtfertigungen 

… 

Risikofaktoren für aus Vermögensschädigungen resultierende falsche Darstellungen 

Risikofaktoren für aus Vermögensschädigungen resultierende falsche Darstellungen sind 
ebenfalls nach den drei BedingungenUmständen klassifiziert, die bei Vorliegen doloser 
Handlungenim Allgemeinen erfüllt sindgrundsätzlich vorhanden sind: Anreize bzw. Druck, 
Gelegenheiten und Einstellungen bzw. innere Rechtfertigungen. Es kann sein, dass 
einigemanche der Risikofaktoren für aus Manipulationen der Rechnungslegung 
resultierende falsche Darstellungen auch bei aus Vermögensschädigungen 
resultierenden falschen Darstellungen vorliegen. Beispielsweise können eine 
unwirksame Überwachung des Managements und sonstige Mängel in den internen 
Kontrollen im IKS sowohl bei falschen Darstellungen aufgrund von Manipulationen der 
Rechnungslegung als auch oder bei falschen Darstellungen aufgrund von 
Vermögensschädigungen vorliegen. Im Folgenden sind Beispiele für Risikofaktoren für 
aus Vermögensschädigungen resultierende falsche Darstellungen aufgeführt. 

Anreize bzw. Druck 

… 

Gelegenheiten 

Bestimmte Merkmale oder Umstände können bei Vermögenswerten zu einer höheren 
Anfälligkeit für Vermögensschädigungen führen. Gelegenheiten für 
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Vermögensschädigungen ergeben sich bspw. dann in verstärktem Maße, wenn 
Folgendes gegeben ist: 

… 

Ein uUnzureichendes IKSKontrollen über Vermögenswerte kannkönnen zu einer höheren 
Anfälligkeit für Vermögensschädigungen führen. Vermögensschädigungen können bspw. 
aufgrund desr Ffolgenden Faktorenauftreten: 

● unzureichende Funktionstrennung oder unzureichende unabhängige 
KontrollenNachprüfung 

● unzureichende Überwachung der Ausgabenfwendungen des oberen Managements, 
z.B. Reisekosten und sonstige Rückerstattungen 

● unzureichende Überwachung der für Vermögenswerte verantwortlichen Mitarbeiter 
seitens des Managements, z.B. unzureichende Beaufsichtigung oder Überwachung 
abgelegener Standorte 

● unzureichende Überprüfung künftiger Mitarbeiter mit Zugang zu Vermögenswerten 
im Rahmen des Einstellungsverfahrens 

● unzureichende Aufzeichnungen von Vermögenswerten 
● unzureichendes System für Zustimmung und Genehmigung von Geschäftsvorfällen 

(z.B. im Einkauf) 
● unzureichende physische Sicherheitsvorrichtungen für Barmittel, Wertpapiere, 

Vorräte oder Gegenstände des Anlagevermögens 
● Fehlen vollständiger und zeitgerechter Kontoabstimmungen für Vermögenswerte 
● Fehlen einer zeitgerechten und angemessenen Dokumentation von 

Geschäftsvorfällen, z.B. Gutschriften für Retouren 
● Fehlen einer Urlaubspflicht für Mitarbeiter mit besonders wichtigen 

Kontrollfunktionen 
● unzureichendes Verständnis des Managements von der IT, aufgrund dessen IT-

Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, Vermögensschädigungen zu 
begehenkönnen 

● unzureichende Zugangsriffskontrollen für automatisierte Aufzeichnungen, 
einschließlich Kontrollen und Überprüfungen von Ereignisprotokollen aus 
Computersystemen. 

Einstellungen bzw. innere Rechtfertigungen 

● Missachtung der Notwendigkeit einer Überwachung oder Reduzierung der Risiken 
von Vermögensschädigungen 

● Missachtung desr IKS Kontrollen im Hinblick auf Vermögensschädigungen durch 
Außerkraftsetzung vorliegender Kontrollen oder durch die Nichtvornahme von 
AbhilfeMmaßnahmen, welche die bekannten Mängel im IKS abstellen für bekannte 
Mängel in internen Kontrollen 

● Verhalten, das auf Unmut oder auf Unzufriedenheit mit der Einheit oder mit deren 
Behandlung des Mitarbeiters hindeutetweist 

● Veränderungen in Verhalten oder Lebensstil, die darauf hindeutenweisen können, 
dass Vermögensschädigungen begangen wurden 

● Duldung von Bagatelldiebstählen. 
 

Anlage 2 (Vgl. Tz. A41) 
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Beispiele für mögliche Prüfungshandlungen, um dendie beurteilten Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen zu 
begegnenbehandeln 

Im Folgenden sind Beispiele für mögliche Prüfungshandlungen aufgeführt, um dendie 
beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen zu begegnenbehandeln, und zwar sowohl von Manipulationen der 
Rechnungslegung als auch von Vermögensschädigungen. Obwohl diese 
Prüfungshandlungen viele unterschiedliche Situationen abdecken, handelt es sich 
lediglich um Beispiele und entsprechend kann es sein, dass sie nicht in jedem Fall am 
besten geeignet oder erforderlich sind. Außerdem spiegelt die Reihenfolge, in der die 
Prüfungshandlungenaufgeführt sind, nicht deren relative Wichtigkeit wider. 

Überlegungen auf Aussageebene 

Spezifische Reaktionen auf die vom Abschlussprüfer beurteilten Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen hängen abwerden in 
Abhängigkeit von dern Arten oder Kombinationen der identifizierten Risikofaktoren für 
dolose Handlungen oder Gegebenheiten sowie von den Arten von Geschäftsvorfällen, 
Kontensalden, Abschlussangaben und Abschlussaussagen, auf die sich diese auswirken 
können, variieren. 

Im Folgenden sind spezifische Beispiele für Reaktionen aufgeführt: 

… 

● Wenn die Arbeit eines Sachverständigen im Hinblick auf einen Abschlussposten, für 
den das beurteilte Risiko wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen hoch ist, besondere BedeutungBedeutsamkeit erlangt: Durchführung 
zusätzlicher Prüfungshandlungen für einigemanche oder alle Annahmen, Methoden 
oder Ergebnisse Feststellungen des Sachverständigen, um festzustellen, ob die 
ErgebnisseFeststellungen plausibel nicht unangemessen sind oder ein weiterer 
Sachverständiger für diesen Zweck hinzuzuziehenzu beauftragen ist. 

… 

Spezifische Reaktionen: auf aAus Manipulationen der Rechnungslegung 
resultierende falsche Darstellungen 

Beispiele für Reaktionen auf die vom Abschlussprüfer vorgenommene RisikobBeurteilung 
der Risiken des Abschlussprüfers im Hinblick auf wesentlicher falscher Darstellungen 
aufgrund von Manipulationen der Rechnungslegung sind: 

… 

Anlage 3 (Vgl. Tz. A50) 

Beispiele für Umstände, die auf mögliche dolose Handlungen hindeutenweisen 

Im Folgenden sind Beispiele für Umstände aufgeführt, die möglicherweise darauf 
hindeutenweisen, dass der Abschluss aus dolosen Handlungen resultierende falsche 
Darstellungen enthalten kann. 

… 
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INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 300 
„PLANUNG EINER ABSCHLUSSPRÜFUNG“  
4 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

… 

4.5 Dokumentation (Vgl. Tz. 12) 

… 

4.5.1  Spezifische Überlegungen zu kleineren Einheiten 

A21. Wie in Tz. A11 erörtert, kann ein geeignetes kurzes Memorandum als dokumentierte 
Prüfungsstrategie für die Abschlussprüfung einer kleineren Einheit dienen. Für das 
Prüfungsprogramm können standardisierte Prüfungsprogramme oder Checklisten (siehe 
Tz. A19) genutzt werden, die unter der Annahme erstellt wurden, dass wenige relevante 
Kontrollaktivitäten24 vorliegen, wie dies bei kleineren Einheiten häufigwahrscheinlich der 
Fall ist, vorausgesetzt diese sind zugeschnitten auf die Umstände des Auftrages, 
einschließlich der vom Abschlussprüfer getroffenen Risikobeurteilungen. 

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 402  
„ÜBERLEGUNGEN BEI DER ABSCHLUSSPRÜFUNG VON 
EINHEITEN, DIE DIENSTLEISTER IN ANSPRUCH 
NEHMEN“  
1 Einleitung 

1.1 Anwendungsbereich 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die 
Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers des Auslagernden, ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise in Fällen zu erlangen, in denen eine auslagernde Einheit die 
Dienstleistungen eines oder mehrerer Dienstleister in Anspruch nimmt. Insbesondere 
wird ausgeführt, wie der Abschlussprüfer des Auslagernden ISA [DE] 315 (Revised 
2019)25 und ISA [DE] 33026 anwendet, um ein Verständnis von der auslagernden Einheit 
einschließlich desr für die Aufstellung des Abschlusses Abschlussprüfung relevanten 
internen Kontrollsystemsen der Einheit zu erlangen, das ausreicht, um die Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen zu identifizieren und zu beurteilen, sowie weitere 
Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, um diesen die auf diese Risiken zu 
begegnenausgerichtet sind. 

… 

3 Von einem Dienstleister erbrachte Dienstleistungen sind für die Prüfung des 
Abschlusses einer auslagernden Einheit relevant, wenn diese Dienstleistungen sowie die 
zugehörigen Kontrollen Teil des rechnungslegungsbezogenen für die Aufstellung des 

 
 
24 ISA 315 [DE] (Revised 2019), Tz. 26(a). 
25 ISA [DE] 315 (Revised 2019) „Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen“. 
26 ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“. 
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Abschlusses relevanten Informationssystems der auslagernden Einheit einschließlich der 
damit verbundenen Geschäftsprozesse sind. Obwohl sich dDie meisten Kontrollen beim 
Dienstleister sind wahrscheinlich auf die Rechnungslegung beziehen, können andere 
Kontrollen bestehen, die ebenfalls für die Abschlussprüfung relevant sind, Bestandteil 
des für die Aufstellung des Abschlusses relevanten Informationssystems der 
auslagernden Einheit oder damit verbundene Kontrollen, z.B. Kontrollen über den Schutz 
des Vermögens. Die Dienstleistungen eines Dienstleisters sind Teil des 
rechnungslegungsbezogenen Informationssystems einer auslagernden Einheit, 
einschließlich der damit verbundenen Geschäftsprozesse, wenn sie sich auf einen der 
folgenden Bereiche auswirken: 

(a) wie Informationen bezüglich bedeutsamer Arten von Geschäftsvorfällen, 
Kontensalden und Abschlussangaben durch das Informationssystem der 
auslagernden Einheit fließen, ob manuell oder unter Einsatz von IT, und ob von 
innerhalb oder außerhalb des Hauptbuches und der Nebenbücher erlangt. die Arten 
von Geschäftsvorfällen im Betrieb der auslagernden Einheit, die für den Abschluss 
der auslagernden Einheit bedeutsam sind;Dies schließt ein, wenn sich die 
Dienstleistungen eines Dienstleisters darauf auswirken, wie: 

 (b)die Verfahren in Form IT-gestützter und manueller Systeme, durch die die 
Geschäftsvorfälle der auslagernden Einheit ausgelöst, aufgezeichnet, verarbeitet, 
erforderlichenfalls korrigiert, in das Hauptbuch übertragen und im Abschluss 
abgebildet werden;  

 (i) Geschäftsvorfälle der auslagernden Einheit ausgelöst werden und wie 
 Informationen darüber aufgezeichnet, verarbeitet, erforderlichenfalls 
 korrigiert und in das Hauptbuch übertragen und im Abschluss abgebildet 
 werden und 
(ii)  Informationen über Ereignisse und Umstände, die keine Geschäftsvorfälle 

 sind, erfasst, verarbeitet und von der auslagernden Einheit im Abschluss 
 angegeben werden. 

(b)(c) die damit verbundenen Unterlagen des Rechnungswesens, in elektronischer oder 
manueller Form, unterstützende Informationen sowie bestimmte Konten im 
Abschluss der auslagernden Einheit und weitere unterstützende Unterlagen in 
Bezug auf die Informationsflüsse in Tz. 3(a), die genutzt werden, um die 
Geschäftsvorfälle der auslagernden Einheit auszulösen, aufzuzeichnen, zu 
verarbeiten sowie abzubilden; dies umfasst die Korrektur falscher Informationen 
und die Art und Weise, wie die Informationen in das Hauptbuch übertragen werden; 

(d) die Art und Weise, wie das Informationssystem der auslagernden Einheit für den 
Abschluss bedeutsame Ereignisse und Umstände erfasst, die keine 
Geschäftsvorfälle sind; 

(c)(e) den angewandten Rechnungslegungsprozess zur Aufstellung des Abschlusses der 
auslagernden Einheit anhand der in Tz. 3(b) beschriebenen Aufzeichnungen, 
einschließlich in Bezug auf Abschlussangaben und geschätzte Werte in der 
Rechnungslegung bezüglich bedeutsamer Arten von Geschäftsvorfällen, 
Kontensalden und Angaben und einschließlich bedeutsamer geschätzter Werte in 
der Rechnungslegung sowie Abschlussangaben; 

(d) die für (a) bis (c) oben relevante IT-Umgebung der Einheit  
(f) Kontrollen im Zusammenhang mit Journalbuchungen einschließlich Nicht-

Standard-Journalbuchungen zur Aufzeichnung von nicht wiederkehrenden, 
ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen oder Anpassungen. 
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… 

2 Ziele 

7 Wenn die auslagernde Einheit die Dienstleistungen eines Dienstleisters in Anspruch 
nimmt, bestehen die Ziele des Abschlussprüfers des Auslagernden darin, 

(a) ein Verständnis von Art und Bedeutsamkeit der von dem Dienstleister erbrachten 
Dienstleistungen und von deren Auswirkungen auf die für die Abschlussprüfung 
relevanten das internen Kontrollsystemen der auslagernden Einheit zu erlangen, 
das ausreicht, um eine angemessene Grundlage für die Identifizierung und 
Beurteilung der die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen zu schaffen 
identifizieren und zu beurteilen, und 

(b) Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, um diesen Risiken zu begegnen. 
… 

4 Anforderungen 

4.1 Erlangung eines Verständnisses der durch einen Dienstleister erbrachten 
Dienstleistungen, einschließlich der internen Kontrollen 

… 

10 Bei der Erlangung eines Verständnisses ders für die Abschlussprüfung relevanten 
internen Kontrollsystemsen der Einheit in Übereinstimmung mit ISA [DE] 315 (Revised 
2019)27 hat der Abschlussprüfer des Auslagernden die Konzeption und Einrichtung der 
relevanten Kontrollen in der Komponente Kontrollaktivitäten28 der auslagernden Einheit 
zu beurteilen von denjenigen zu identifizieren, die mit den Dienstleistungen des 
Dienstleisters verbunden sind, einschließlich der Kontrollen, die auf die von dem 
Dienstleister verarbeiteten Geschäftsvorfälle angewandt werden, und hat ihre 
Ausgestaltung zu beurteilen sowie festzustellen, ob sie implementiert worden sind29. (Vgl. 
Tz. A12-A14) 

11 Der Abschlussprüfer des Auslagernden hat festzustellen, ob ein ausreichendes 
Verständnis von Art und Bedeutsamkeit der von dem Dienstleister erbrachten 
Dienstleistungen und von deren Auswirkungen auf dasdie für die Abschlussprüfung 
relevanten internen Kontrollsystemen der auslagernden Einheit erlangt wurde, um als 
angemessene Grundlage für die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen zu dienen. 

12 Wenn der Abschlussprüfer des Auslagernden nicht in der Lage ist, ein ausreichendes 
Verständnis durch die auslagernde Einheit zu erlangen, hat er dieses Verständnis durch 
eine oder mehrere der folgenden Prüfungshandlungen zu erlangen: 

… 

(c) Aufsuchen des Dienstleisters und Durchführung von Prüfungshandlungen, die die 
notwendigen Informationen über die relevanten Kontrollen bei dem Dienstleister 
liefern, oder 

 
 
27 ISA 315 (Revised), Tz. 12. 
28 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 26(a).  
29 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 26(d). 
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(d) Hinzuziehen eines anderen Prüfers zur Durchführung von Prüfungshandlungen, die 
die notwendigen Informationen über die relevanten Kontrollen bei dem 
Dienstleister liefern. (Vgl. Tz. A15-A20) 

 
4.1.1 Nutzung eines Berichts vom Typ 1 oder Typ 2 zur Unterstützung des 
Verständnisses des Abschlussprüfers des Auslagernden von dem Dienstleister 

… 

14 Falls der Abschlussprüfer des Auslagernden plant, einen Bericht vom Typ 1 oder Typ 2 
als Prüfungsnachweis zu nutzen, um das Verständnis des Abschlussprüfers über die 
Konzeption und EinrichtungAusgestaltung und Implementierung von Kontrollen beim 
Dienstleister zu unterstützen, hat der Abschlussprüfer 

… 

(b) den ausreichenden Umfang und die Eignung der durch den Bericht gelieferten 
Nachweise für das Verständnis von den für die Abschlussprüfung relevanten 
internen Kontrollen beim Dienstleister der auslagernden Einheit zu beurteilen und 

… 

5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen  

5.1 Erlangung eines Verständnisses der durch einen Dienstleister erbrachten 
Dienstleistungen, einschließlich der internen Kontrollen 

… 

5.2.7 Weitere Prüfungshandlungen, wenn durch die auslagernde Einheit kein 
ausreichendes Verständnis erlangt werden kann (Vgl. Tz. 12) 

… 

A19 Ein anderer Prüfer kann hinzugezogen werden, um Prüfungshandlungen durchzuführen, 
welche die notwendigen Informationen über die relevanten Kontrollen beim Dienstleister 
liefern, die mit den für die auslagernde Einheit erbrachten Dienstleistungen verbunden 
sind. Wenn ein Bericht vom Typ 1 oder Typ 2 erstellt wurde, kann der Abschlussprüfer 
des Auslagernden den Prüfer des Dienstleisters hinzuziehen, um diese 
Prüfungshandlungen durchzuführen, da bereits eine Beziehung zwischen dem Prüfer des 
Dienstleisters und dem Dienstleister besteht. Ein Abschlussprüfer des Auslagernden, der 
die Tätigkeit eines anderen Prüfers nutzt, kann die erläuternden Hinweise in ISA [DE] 
60030 als hilfreich erachten, da sich diese auf das Verständnis eines anderen 
Abschlussprüfers (einschließlich dessen Unabhängigkeit und beruflicher Kompetenz), die 
Einbindung in die Tätigkeit eines anderen Prüfers bei der Planung von Art, zeitlicher 
Einteilung und Umfang dieser Tätigkeit sowie bei der Beurteilung von ausreichendem 
Umfang und Eignung der erlangten Prüfungsnachweise beziehen. 

… 

 
 
30 ISA [DE] 600 „Besondere Überlegungen zu Konzernabschlussprüfungen (einschließlich der Tätigkeit von 

Teilbereichsprüfern)“, Tz. 2 sagt aus: „Ein Abschlussprüfer kann diesen ISA [DE], erforderlichenfalls unter Anpassung an die 

gegebenen Umstände, als zweckdienlich erachten, wenn der Abschlussprüfer andere Abschlussprüfer in die Prüfung eines 

Abschlusses einbindet, bei dem es sich nicht um einen Konzernabschluss handelt...“ Siehe auch ISA [DE] 600, Tz. 19.  
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5.2.8 Nutzung eines Berichts vom Typ 1 oder Typ 2 zur Unterstützung des 
Verständnisses des Abschlussprüfers des Auslagernden von dem Dienstleister (Vgl. 
Tz. 13-14) 

… 

A22 Ein Bericht vom Typ 1 oder Typ 2 kann den Abschlussprüfer des Auslagernden 
zusammen mit Informationen über die auslagernde Einheit dabei unterstützen, ein 
Verständnis folgender Punkte zu erlangen: 

(a) Aspekte der Kontrollen bei dem Dienstleister, die sich auf die Verarbeitung der 
Geschäftsvorfälle der auslagernden Einheit auswirken können, einschließlich der 
Inanspruchnahme von Subdienstleistern; 

(b) Ablauf von bedeutsamen Geschäftsvorfällen bei dem Dienstleister, um die Punkte 
im Ablauf von Geschäftsvorfällen festzulegen, bei denen wesentliche falsche 
Darstellungen im Abschluss der auslagernden Einheit auftreten könnten; 

(c) Kontrollziele des Dienstleisters, die für die Aussagen der auslagernden Einheit auf 
Abschlussebene relevant sind, und 

(d) Frage, ob die Kontrollen bei dem Dienstleister in geeigneter Weise 
konzipiertausgestaltet und eingerichtetimplementiert sind, um Verarbeitungsfehler 
zu verhindern oder aufzudecken, die zu wesentlichen falschen Darstellungen im 
Abschluss der auslagernden Einheit führen könnten. 

Ein Bericht vom Typ 1 oder Typ 2 kann den Abschlussprüfer des Auslagernden bei der 
Erlangung eines Verständnisses unterstützen, das ausreicht, um die Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen zu identifizieren und zu beurteilen. Ein Bericht vom Typ 1 liefert 
jedoch keine Nachweise über die Wirksamkeit der relevanten Kontrollen. 

5.3 Reaktion auf die beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen (Vgl. 
Tz. 15) 

… 

5.3.1 Funktionsprüfungen (Vgl. Tz. 16) 

A29 Der Abschlussprüfer des Auslagernden ist nach ISA [DE] 330 verpflichtet, 
Funktionsprüfungen zu planen und durchzuführen, um ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise für die Wirksamkeit der relevanten Funktion der Kontrollen unter 
bestimmten Umständen zu erlangen. Im Zusammenhang mit einem Dienstleister gilt 
diese Anforderung, wenn 

… 

A30 Wenn ein Bericht vom Typ 2 nicht erhältlich ist, kann sich der Abschlussprüfer des 
Auslagernden über die auslagernde Einheit an den Dienstleister wenden, um diesen 
aufzufordern, dass ein Prüfer des Dienstleisters damit beauftragt wird, einen Bericht vom 
Typ 2 zu erstellen, der Prüfungen der Wirksamkeit der Funktion der relevanten Kontrollen 
einschließt, oder der Abschlussprüfer des Auslagernden kann einen anderen Prüfer 
hinzuziehen, um Prüfungshandlungen bei dem Dienstleister durchzuführen, mit denen die 
Wirksamkeit der Funktion der dieser Kontrollen geprüft wird. Der Abschlussprüfer eines 
Auslagernden kann auch den Dienstleister aufsuchen und FunktionspPrüfungen 
relevantervon Kontrollen durchführen, wenn der Dienstleister dem zustimmt. Die 
Risikobeurteilungen des Abschlussprüfers des Auslagernden basieren auf den 



Entwurf von Folgeänderungen in ISA [DE] aufgrund der Neufassung des ISA [DE] 315 (Revised 2019)  

   

32 

© IDW Verlag GmbH 

 

kombinierten Nachweisen durch die Tätigkeit eines anderen Prüfers und die eigenen 
Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers des Auslagernden. 

5.3.1.1 Nutzung eines Berichts vom Typ 2 als Prüfungsnachweis für die Wirksamkeit 
der Funktion von Kontrollen bei dem Dienstleister (Vgl. Tz. 17) 

… 

A33 Es kann auch notwendig sein, dass der Abschlussprüfer des Auslagernden zusätzliche 
Nachweise über bedeutsame Änderungen der relevanten Kontrollen bei dem 
Dienstleister erlangt, die außerhalb des durch den Bericht vom Typ 2 abgedeckten 
Zeitraums vorgenommen wurden, oder festlegt, dass zusätzliche Prüfungshandlungen 
durchzuführen sind. Relevante Faktoren bei der Festlegung Feststellung, welche 
zusätzlichen Prüfungsnachweise über Kontrollen bei dem Dienstleister zu erlangen sind, 
die außerhalb des durch den Bericht des Prüfers des Dienstleisters abgedeckten 
Zeitraums wirksambetrieben warenwurden, können Folgendes einschließen: 

… 

● die Wirksamkeit des Kontrollumfelds und der Prozess der auslagernden Einheit zur 
die Überwachung von Kontrollendes IKSin der auslagernden Einheit. 

A34 Zusätzliche Prüfungsnachweise können bspw. durch Ausdehnung der 
Funktionsprüfungen über den verbleibenden Zeitraum oder durch Prüfung der von des 
Prozesses der auslagernden Einheit zur Überwachung des IKS vorgenommenen 
Überwachung von Kontrollen erlangt werden. 

… 

A39 Der Abschlussprüfer des Auslagernden ist verpflichtet, während der Prüfung identifizierte 
bedeutsame Mängel sowohl dem Management als auch den für die Überwachung 
Verantwortlichen in angemessener Zeit schriftlich mitzuteilen. Außerdem ist der 
Abschlussprüfer des Auslagernden dazu verpflichtet, dem Management auf geeigneter 
Verantwortungsebene in angemessener Zeit während der Prüfung identifizierte sonstige 
Mängel in den internen Kontrollen mitzuteilen, die nach pflichtgemäßem Ermessen des 
Abschlussprüfers des Auslagernden bedeutsam genug sind, um die Aufmerksamkeit des 
Managements zu verdienen. Zu Sachverhalten, die der Abschlussprüfer des 
Auslagernden während der Prüfung identifizieren und dem Management sowie den für 
die Überwachung Verantwortlichen der auslagernden Einheit mitteilen kann, gehören: 

● jegliche Überwachung von Kontrollen innerhalb des Prozesses der Einheit zur 
Überwachung des IKS, die von der auslagernden Einheit eingerichtetimplementiert 
werden könnten, einschließlich derjenigen, die als Ergebnis eines erlangten 
Berichts vom Typ 1 oder Typ 2 identifiziert wurden; 

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 330 
„REAKTIONEN DES ABSCHLUSSPRÜFERS AUF 
BEURTEILTE RISIKEN“  
1 Einleitung 

1.1 Anwendungsbereich 
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1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die 
Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers, Reaktionen auf Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen zu planen und umzusetzen, die der Abschlussprüfer in Übereinstimmung 
mit ISA [DE] 315 (Revised 2019)31 im Rahmen einer Abschlussprüfung identifiziert und 
beurteilt hat. 

1.2 Anwendungszeitpunkt 

2 Dieser ISA gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach dem 
15.12.2009 beginnen. 

2 Ziel 

3 Das Ziel des Abschlussprüfers besteht darin, ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise zu den beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen zu 
erhalten, indem der Abschlussprüfer ein angemessenes Vorgehen auf diese Risiken plant 
und umsetzt. 

3 Definitionen 

4 Für die Zwecke der [IDW Prüfungsstandards (IDW PS) und] ISA [DE] gelten die 
nachstehenden Begriffsbestimmungen: 

(a) Aussagebezogene Prüfungshandlung – Eine Prüfungshandlung, die darauf 
ausgerichtet ist, wesentliche falsche Darstellungen auf Aussageebene 
aufzudecken. Zu den aussagebezogenen Prüfungshandlungen gehören 
(i) Einzelfallprüfungen (für Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden und 

Abschlussangaben) sowie 
(ii) aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen. 

(b) Funktionsprüfung – Eine Prüfungshandlung, die darauf ausgerichtet ist, die 
Wirksamkeit der Funktion von Kontrollen zur Verhinderung oder Aufdeckung und 
Korrektur wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene zu beurteilen. 

4 Anforderungen 

4.1 Allgemeine Reaktionen 

5 Der Abschlussprüfer hat allgemeine Reaktionen zu planen und umzusetzen, um den 
beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Abschlussebene zu 
begegnen. (Vgl. Tz. A1-A3) 

4.2 Prüfungshandlungen als Reaktion auf die beurteilten Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen auf Aussageebene 

6 Der Abschlussprüfer hat weitere Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, 
deren Art, zeitliche Einteilung und Umfang auf den beurteilten Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen auf Aussageebene basieren und auf diese ausgerichtet sind. (Vgl. 
Tz. 0A4-A8; A42-A52) 

7 Bei der Planung der weiteren Prüfungshandlungen, die durchzuführen sind, hat der 
Abschlussprüfer 

 
 
31 ISA [DE] 315 (Revised 2019) „Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aus dem 

Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld“. 
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(a) die Gründe für die Beurteilung zu würdigen, die deneinem Risikeno wesentlicher 
falscher Darstellungen auf Aussageebene bei allensämtlichen bedeutsamen Arten 
von Geschäftsvorfällen, Kontensalden sowie Abschlussangaben beigemessen 
wurden, einschließlich 
(i) der Wahrscheinlichkeit und des Außmaßes des Auftretens wesentlicher 

falscher Darstellungen aufgrund der besonderen Merkmale der relevanten 
bedeutsamen Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensaldeno oder 
Abschlussangabe (d.h. des inhärenten Risikos) und 

(ii) der Frage, ob die relevante Kontrollen bei der Risikobeurteilung Kontrollen, 
die dieses Risiko behandeln, berücksichtigtwurden (d.h. Kontrollrisiko), 
Dadurchwodurch  wird der Abschlussprüfer verpflichtet wird, 
Prüfungsnachweise zu erlangen, um festzustellen, ob die Kontrollen wirksam 
funktionieren (so etwa im Falle d.h. dass der Abschlussprüfer 
plantbeabsichtigt, sich bei der Festlegung von Art, zeitlicher Einteilung und 
Umfang aussagebezogener Prüfungshandlungen auf die Wirksamkeit von 
Kontrollen zu prüfenverlassen); (Vgl. Tz. A9-A18) sowie 

(b) umso überzeugendere Prüfungsnachweise zu erlangen, je höher das vom 
Abschlussprüfer eingeschätztebeurteilte Risiko ist. (Vgl. Tz. A19) 

4.2.1 Funktionsprüfungen 

8 Der Abschlussprüfer hat Funktionsprüfungen zu planen und durchzuführen, um 
ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Wirksamkeit der Funktion der 
relevanten Kontrollen zu erlangen, falls 

(a) die Risikobeurteilung des Abschlussprüfers über wesentliche falsche Darstellungen 
auf Aussageebene von der Erwartung ausgeht, dass die Kontrollen wirksam 
funktionieren (d.h. der Abschlussprüfer plantbeabsichtigt, sich bei der Festlegung 
von Art, zeitlicher Einteilung und Umfang aussagebezogener Prüfungshandlungen 
auf die Wirksamkeit der Funktion von Kontrollen zu prüfenverlassen), oder 

(b) aussagebezogene Prüfungshandlungen allein keine ausreichenden geeigneten 
Prüfungsnachweise auf Aussageebene erbringen können. (Vgl. Tz. A20-A24) 

9 Bei der Planung und Durchführung von Funktionsprüfungen hat der Abschlussprüfer 
umso überzeugendere Prüfungsnachweise zu erlangen, je mehr der Abschlussprüfer sich 
auf die Wirksamkeit einer Kontrolle verlässt. (Vgl. Tz. A25) 

4.2.1.1 Art und Umfang von Funktionsprüfungen 

10 Bei der Planung und Durchführung von Funktionsprüfungen hat der Abschlussprüfer 

(a) andere Prüfungshandlungen in Kombination mit Befragungen durchzuführen, um 
Prüfungsnachweise über die Wirksamkeit der Funktion der Kontrollen zu erlangen, 
Dies schließt die Aspekte ein einschließlich, 
(i) wie die Kontrollen zu relevanten Zeiten während des zu prüfenden Zeitraums 

angewandt wurden, 
(ii) die Stetigkeit ihrer Anwendung sowie 
(iii) von wem oder auf welche Weise sie angewandt wurden. (Vgl. Tz. A26-A29a) 

(b) festzustellen, soweit nicht bereits behandelt, ob die zu prüfenden Kontrollen von 
anderen Kontrollen abhängen (mittelbareindirekte Kontrollen) und – sofern dies der 
Fall ist – ob es notwendig ist, Prüfungsnachweise über die Wirksamkeitwirksame 
Funktion dieser mittelbarenindirekten Kontrollen zu erlangen. (Vgl. Tz. A30-A31) 
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4.2.1.2 Zeitliche Einteilung von Funktionsprüfungen 

11 Vorbehaltlich der Tz. 12 und 15 hat der Abschlussprüfer Funktionsprüfungen für die 
bestimmte Zeit oder für den gesamten Zeitraum durchzuführen, für die bzw. den der 
Abschlussprüfer beabsichtigt, sich auf die betreffenden Kontrollen zu verlassen, um eine 
angemessene Grundlage für das beabsichtigte Vertrauen des Abschlussprüfers zu 
schaffen. (Vgl. Tz. A32) 

4.2.1.3 Nutzung von innerhalb eines unterjährigen Zeitraums erlangten 
Prüfungsnachweisen 

12 Falls der Abschlussprüfer Prüfungsnachweise über die Wirksamkeit der Funktion von 
Kontrollen innerhalb eines unterjährigen Zeitraums erlangt, hat der Abschlussprüfer 

(a) Prüfungsnachweise über nach Ende des unterjährigen Zeitraums eingetretene 
bedeutsame Änderungen an diesen Kontrollen zu erlangen und 

(b) festzulegen, welche weiteren Prüfungsnachweise für den verbleibenden Zeitraum 
zu erlangen sind. (Vgl. Tz. A33-A34) 

4.2.1.4 Nutzung von bei vorhergehenden Abschlussprüfungen erlangten 
Prüfungsnachweisen 

13 Bei der Feststellunglegung, ob die Nutzung von im Rahmen vorhergehender 
Abschlussprüfungen erlangten Prüfungsnachweisen über die Wirksamkeit der Funktion 
von Kontrollen angemessen ist und – sofern dies der Fall ist – wie lange der Zeitraum 
sein darf, der bis zu einer erneuten Funktionsprüfung einer Kontrolle vergehen darf, hat 
der Abschlussprüfer Folgendes zu würdigen: 

(a) die Wirksamkeit anderer KomponentenBestandteile des internen Kontrollsystems 
(IKS) der Einheit, einschließlich des Kontrollumfelds, der des Prozesses der Einheit 
zur Überwachung des IKSvon Kontrollen durch die Einheit und ihres 
Risikobeurteilungsprozesses, 

(b) die Risiken, die sich aus den EigenartenMerkmalen der Kontrolle ergeben, 
einschließlich der Unterscheidung, ob es sich um eine manuelle oder 
automatisierte Kontrolle handelt, 

(c) die Wirksamkeit der allgemeinengenerellen IT-Kontrollen, 
(d) die Wirksamkeit der Kontrolle und ihrer Anwendung durch die Einheit, 

einschließlich von Art und Umfang der im Rahmen vorhergehender 
Abschlussprüfungen festgestellten Abweichungen bei der Anwendung der Kontrolle 
sowie eventuelle Personalwechsel, die sich deutlich auf die Anwendung der 
Kontrolle auswirken, 

(e) die Frage, ob es bei sich verändernden Umständen ein Risiko darstellt, wenn 
Änderungen an einer bestimmten Kontrolle unterlassen werden, sowie 

(f) die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen und den Umfang, in dem man sich 
auf die Kontrolle verlässt. (Vgl. Tz. A35) 

14 Wenn der Abschlussprüfer plant, Prüfungsnachweise über die Wirksamkeit der Funktion 
bestimmter Kontrollen aus einer vorhergehenden Abschlussprüfung zu nutzen, sind 
Prüfungsnachweise darüber zu erlangen, ob nach der vorhergehenden Abschlussprüfung 
bedeutsame Änderungen bei diesen Kontrollen eingetreten sind, um festzustellen, ob die 
zu nutzenden Prüfungsnachweise weiterhin relevant und verlässlich sind. Der 
Abschlussprüfer hat solche Prüfungsnachweise durch Befragungen zu erlangen, die mit 
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Beobachtungen oder Einsichtnahmen verbunden sind, um das Verständnis dieser 
speziellen Kontrollen zu bestätigen, und 

(a) wenn Änderungen eingetreten sind, die sich auf die fortdauernde Relevanz der 
Prüfungsnachweise aus der vorhergehenden Abschlussprüfung auswirken, hat der 
Abschlussprüfer die Kontrollen in der laufenden Abschlussprüfung erneut zu 
prüfen. (Vgl. Tz. A36) 

(b) wenn keine solchen Änderungen eingetreten sind, hat der Abschlussprüfer die 
Funktionsprüfung für die Kontrollen mindestens einmal in jeder dritten 
Abschlussprüfung durchzuführen.; gGleichwohl sind bei jeder Abschlussprüfung 
einige Funktionsprüfungen durchzuführen, um zu vermeiden, dass sämtliche 
Kontrollen, auf die sich der Abschlussprüfer verlassen möchte, in einer Periode 
einer Funktionsprüfung zu unterziehen sind und dass in den beiden Folgeperioden 
keine derartigen Prüfungen durchgeführt werden. (Vgl. Tz. A37-A39) 

 
4.2.1.5 Kontrollen für bedeutsame Risiken 

15 Falls der Abschlussprüfer beabsichtigtplant, sich auf Kontrollen für ein von ihm als 
bedeutsam eingestuftes Risiko zu verlassen, hat er diese Kontrollen für den 
Berichtszeitraum zu prüfen. 

4.2.1.6 Beurteilung der Wirksamkeit der Funktion von Kontrollen 

16 Bei der Beurteilung der Wirksamkeit der Funktion von relevanten Kontrollen, auf die sich 
der Abschlussprüfer zu verlassen beabsichtigt, hat der Abschlussprüfer abzuwägenzu 
beurteilen, ob falsche Darstellungen durch aussagebezogene Prüfungshandlungen 
aufgedeckt wurden, die darauf hindeutenweisen, dass Kontrollen nicht wirksam 
funktionieren. Falls durch aussagebezogene Prüfungshandlungen keine falschen 
Darstellungen aufgedeckt wurden, ist dies jedoch kein Prüfungsnachweis für die 
Wirksamkeit der auf die geprüfte Aussage bezogenen Kontrollen. (Vgl. Tz. A40) 

17 Falls Abweichungen bei Kontrollen aufgedeckt wurden, auf die sich der Abschlussprüfer 
zu verlassen beabsichtigt, hat der Abschlussprüfer spezifische Befragungen 
durchzuführen, um diese Sachverhalte und ihre möglichen Konsequenzen zu verstehen 
und festzustellen, ob (Vgl. Tz. A41) 

(a) die durchgeführten Funktionsprüfungen eine angemessene Grundlage darstellen, 
um sich auf diese Kontrollen zu verlassen, 

(b) zusätzliche Funktionsprüfungen notwendig sind oder 
(c) es notwendig ist, den potenziellen Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

durch aussagebezogene Prüfungshandlungen zu begegnentwerden muss. 
4.2.2 Aussagebezogene Prüfungshandlungen 

18 Ungeachtet der beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen hat der 
Abschlussprüfer für allesämtliche wesentlichen Arten von Geschäftsvorfällen, 
Kontensalden sowie Abschlussangaben aussagebezogene Prüfungshandlungen zu 
planen und durchzuführen. (Vgl. Tz. A42-A47) 

19 Der Abschlussprüfer hat zu würdigen, ob Verfahren der externen Bestätigung als 
aussagebezogene Prüfungshandlungen durchzuführen sind. (Vgl. Tz. A48-A51) 

4.2.2.1 Aussagebezogene Prüfungshandlungen, die sich auf den Prozess der 
Abschlussbuchungen beziehen 
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20 Die aussagebezogenen Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers haben die folgenden, 
auf den Prozess der Abschlussbuchungen bezogenen Prüfungshandlungen zu umfassen: 

(a) Abgleich oder Abstimmung der Informationen im Abschluss mit den zugrunde 
liegenden Unterlagen des Rechnungswesens, einschließlich Abgleich oder 
Abstimmung der Informationen in den Abschlussangaben, unabhängig davon, ob 
diese Informationen inner- oder außerhalb des Hauptbuchs und der Nebenbücher 
erlangt wurden, sowie 

(b) Untersuchung wesentlicher Journalbuchungen und anderer im Laufe der 
Abschlussaufstellung vorgenommener Anpassungen. (Vgl. Tz. A52) 

 
4.2.2.2 Aussagebezogene Prüfungshandlungen als Reaktion auf bedeutsame Risiken 

21 Falls der Abschlussprüfer festgestellt hat, dass ein beurteiltes Risiko wesentlicher 
falscher Darstellungen auf Aussageebene ein bedeutsames Risiko darstellt, sind 
aussagebezogene Prüfungshandlungen durchzuführen, die speziell auf dieses Risiko 
ausgerichtet sind. Wenn der Ansatz, mit dem einem bedeutsamen Risiko begegnet 
werden sollbegegnet wird, ausschließlich aus aussagebezogenen Prüfungshandlungen 
besteht, haben diese Prüfungshandlungen auch Einzelfallprüfungen zu umfassen. (Vgl. 
Tz. A53) 

4.2.2.3 Zeitliche Einteilung von aussagebezogenen Prüfungshandlungen 

22 Werden aussagebezogene Prüfungshandlungen unterjährig durchgeführt, hat der 
Abschlussprüfer den verbleibenden Zeitraum abzudecken 

(a) durch aussagebezogene Prüfungshandlungen in Kombination mit 
Funktionsprüfungen für den dazwischen liegenden Zeitraum oder 

(b) durch weitere aussagebezogene Prüfungshandlungen allein, wenn der 
Abschlussprüfer feststellt, dass dies ausreicht, 

die eine hinreichende Grundlage für die Ausdehnung der Prüfungsschlussfolgerungen 
von dem unterjährigen Zeitpunkt bis zum Ende des Zeitraums bilden. (Vgl. Tz. A54-A57) 

23 Falls unterjährig falsche Darstellungen aufgedeckt werden, die der Abschlussprüfer bei 
der Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen nicht erwartet hatte, hat 
der Abschlussprüfer zu beurteilen, ob es notwendig ist, die damit verbundene 
Risikobeurteilung sowie die Planung von Art, zeitlicher Einteilung oder Umfang der zur 
Abdeckung des verbleibenden Zeitraums durchzuführenden aussagebezogenen 
Prüfungshandlungen geändert werden müssen zu ändern. (Vgl. Tz. A58) 

4.3 Angemessenheit der Darstellung des Abschlusses 

24 Der Abschlussprüfer hat Prüfungshandlungen durchzuführen, um zu beurteilen, ob die 
Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen steht. Bei Vornahme dieser Beurteilung hat der 
Abschlussprüfer zu würdigen, ob der Abschluss in einer Weise dargestellt ist, die 
Folgendes reflektiert: 

● die angemessene Klassifizierung und Beschreibung der Finanzinformationen sowie 
der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle, Ereignisse und Umstände sowie 

● die angemessene Darstellung sowie den angemessenen Aufbau und Inhalt des 
Abschlusses. (Vgl. Tz. A59) 
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4.4 Beurteilung, ob die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind 

25 Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten 
Prüfungsnachweise hat der Abschlussprüfer vor Beendigung der Prüfung zu beurteilen, 
ob die EinschätzungenBeurteilungen der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene weiterhin angemessen sind. (Vgl. Tz. A60-A61) 

26 Der Abschlussprüfer hat schlusszufolgern, ob ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise erlangt wurden. Bei der Bildung eines Prüfungsurteils hat der 
Abschlussprüfer alle relevanten Prüfungsnachweise zu würdigen, unabhängig davon, ob 
sie dem Anschein nach die Aussagen im Abschluss untermauern oder ihnen 
widersprechen. (Vgl. Tz. A62) 

27 Wenn der Abschlussprüfer bezüglichfür einer relevantenwesentliche Aussage im 
Abschluss über eine Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben 
keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise erlangt hat, hat der Abschlussprüfer 
zu versuchen, weitere Prüfungsnachweise zu erlangen. Fallses nicht möglich ist der 
Abschlussprüfer nicht in der Lage ist, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu 
erlangen, hat der Abschlussprüfer entweder ein eingeschränktes Prüfungsurteil 
abzugeben oder die Nichtabgabe eines Prüfungsurteils zu erklären. 

4.5 Dokumentation 

28 Der Abschlussprüfer hat in die Prüfungsdokumentation aufzunehmen32 

(a) die allgemeinen Reaktionen, um den beurteilten Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen auf Abschlussebene zu begegnen, sowie Art, zeitliche Einteilung und 
Umfang der weiteren durchgeführten Prüfungshandlungen, 

(b) die Verbindung zwischen diesen Prüfungshandlungen und den beurteilten Risiken 
auf Aussageebene sowie 

(c) die Ergebnisse der Prüfungshandlungen, einschließlich der Schlussfolgerungen 
daraus, soweit diese nicht anderweitig klar erkennbar sind. (Vgl. Tz. A63) 

29 Wenn der Abschlussprüfer plant, bei vorhergehenden Abschlussprüfungen erlangte 
Prüfungsnachweise über die Wirksamkeit von Kontrollen zu nutzen, sind hat der 
Abschlussprüfer in die Prüfungsdokumentation die gezogenen Schlussfolgerungen 
aufzunehmen, die dazu geführt haben, dass der Abschlussprüfer sich auf die 
betreffenden in einer vorhergehenden Abschlussprüfung geprüften Kontrollen verlässt. 

30 Die Dokumentation des Abschlussprüfers hat zu zeigen, dass die Informationen im 
Abschluss mit den zugrunde liegenden Unterlagen des Rechnungswesens 
übereinstimmen oder abstimmbar sind – einschließlich des Abgleichs oder der 
Abstimmung von Abschlussangaben, unabhängig davon, ob diese Informationen inner- 
oder außerhalb des Hauptbuchs und der Nebenbücher erlangt wurden. 

5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

5.1 Allgemeine Reaktionen (Vgl. Tz. 5) 

A1 Die allgemeinen Reaktionen, um den beurteilten Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen auf Abschlussebene zu begegnen, können umfassen: 

 
 
32 ISA [DE] 230 „Prüfungsdokumentation“, Tz. 8-11 und A6. 
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● Betonung gegenüber dem Prüfungsteam, dass die Beibehaltung einer kritischen 
Grundhaltung notwendig ist 

● Einsatz von erfahreneren Mitarbeitern oder von solchen mit speziellen Fähigkeiten 
bzw. Hinzuziehung von Sachverständigen 

● stärkere Überwachung der AuftragsabwicklungÄnderungen der Art, zeitlichen 
Einteilung und Umfang der Anleitung und Überwachung der Mitglieder des 
Prüfungsteams sowie die Durchsicht der von ihnen durchgeführten Tätigkeit 

● Einbau von zusätzlichen Überraschungsmomenten bei der Auswahl der weiteren 
durchzuführenden Prüfungshandlungen 

● Änderungen der Prüfungsstrategie, wie nach ISA [DE] 300 erforderlich, oder der 
geplanten Prüfungshandlungen, und können Änderungen einschließen an:  
○ der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit durch den Abschlussprüfer in 

Übereinstimmung mit ISA [DE] 320 
○ Die Planungen des Abschlussprüfers zur Prüfung der Wirksamkeit der 

Funktion von Kontrollen und die Überzeugungskraft der notwendigen 
Prüfungsnachweise zur Unterstützung des geplanten Vertrauens auf die 
Wirksamkeit der Funktion der Kontrollen, insbesondere wenn Mängel im 
Kontrollumfeld oder in den Überwachungsaktivitäten der Einheit identifiziert 
sind.  

○ der Art, zeitlichen Einteilung und dem Umfang von aussagebezogenen 
Prüfungshandlungen. Beispielsweise kann es angemessen sein, am oder nahe 
des Datums des Abschlusses aussagebezogene Prüfungshandlungen 
durchzuführen, wenn das Risiko wesentlicher falscher Darstellungen als 
höher beurteilt wird. 

● allgemeine Änderungen der Art, der zeitlichen Einteilung oder des Umfangs von 
Prüfungshandlungen (z.B. Durchführung von aussagebezogenen 
Prüfungshandlungen zum Abschlussstichtag statt zu einem unterjährigen Zeitpunkt 
oder Veränderungen der Art der Prüfungshandlungen, um überzeugendere 
Prüfungsnachweise zu erlangen). 

A2 Die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Abschlussebene, 
und damit auch das allgemeine Vorgehen des Abschlussprüfers, wird durch das 
Verständnis des Abschlussprüfers vom Kontrollumfeld beeinflusst. Ein wirksames 
Kontrollumfeld kann das Vertrauen des Abschlussprüfers in das IKSdie internen 
Kontrollen und in die Verlässlichkeit der von der Einheit intern erzeugten 
Prüfungsnachweise stärken und es dem Abschlussprüfer so bspw. ermöglichen, einige 
Prüfungshandlungen nicht zum Abschlussstichtag, sondern unterjährig durchzuführen. 
Mängel im Kontrollumfeld haben jedoch die gegenteilige Wirkung; bspw. kann der 
Abschlussprüfer als Reaktion auf ein unwirksames Kontrollumfeld die folgenden 
Maßnahmen ergreifen: 

● vermehrte Durchführung von Prüfungshandlungen zum Abschlussstichtag anstatt 
unterjährig 

● Erlangung umfassenderer Prüfungsnachweise durch aussagebezogene 
Prüfungshandlungen 

● Erhöhung der Anzahl der in die Prüfung einzubeziehenden Standorte. 
A3 Solche Würdigungen haben folglich einen bedeutenden Einfluss auf den allgemeinen 

Prüfungsansatz des Abschlussprüfers: bspw. eine Schwerpunktsetzung auf 
aussagebezogene Prüfungshandlungen (aussagebezogener Ansatz) oder Nutzung sowohl 
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von Funktionsprüfungen als auch von aussagebezogenen Prüfungshandlungen 
(kombinierter Ansatz). 

5.2 Prüfungshandlungen, die als Reaktion auf die beurteilten Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen auf Aussageebene ausgerichtet sind 

5.2.1 Art, zeitliche Einteilung und Umfang weiterer Prüfungshandlungen (Vgl. Tz. 6) 

A4 Die Beurteilung der identifizierten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene durch den Abschlussprüfer bildet eine Grundlage für die 
WürdigungenÜberlegungen zu einem angemessenen Prüfungsansatz für die Planung und 
Durchführung weiterer Prüfungshandlungen. Beispielsweise kann der Abschlussprüfer 
festlegenstellen, dass 

(a) bei einer bestimmten Aussage nur durch Funktionsprüfungen wirksam auf das 
beurteilte Risiko wesentlicher falscher Aussagen reagiert werden kann; 

(b) es bei bestimmten Aussagen angemessen ist, ausschließlich aussagebezogene 
Prüfungshandlungen durchzuführen und der Abschlussprüfer daher die 
Auswirkungen von Kontrollen bei der Beurteilung der relevanten des Risikosen 
wesentlicher falscher Darstellungen außer Betracht lässt. Dies kann darin 
begründet sein, dass derdie Risikobeurteilung des Abschlussprüfers keine 
wirksamen KontrollenRisiko identifiziert hat, für das aussagebezogene 
Prüfungshandlungen allein keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise 
erbringen können und er daher nicht verpflichtet ist, die Wirksamkeit der Funktion 
der Kontrollen zu prüfen.die für die Aussage relevant sind, oder dass eine 
Funktionsprüfung ineffizient wäre und der Abschlussprüfer dDaher kann es sein, 
dass der Abschlussprüfer nicht plantbeabsichtigt, sich bei der Festlegung von Art, 
zeitlicher Einteilung und Umfang von aussagebezogenen Prüfungshandlungen auf 
die Wirksamkeit der Funktion von Kontrollen zu prüfenverlassen; 

(c) ein kombinierter Ansatz, bei dem sowohl Funktionsprüfungen als auch 
aussagebezogene Prüfungshandlungen durchgeführt werden, zielführendeine 
wirksame Vorgehensweise ist. 

Es ist nicht notwendig, dass der Abschlussprüfer weitere Prüfungshandlungen plant und 
durchführt, wo die Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen unter 
dem vertretbar niedrigen Maß liegt. Unabhängig von dem gewählten Ansatz und dem 
beurteilten Risiko wesentlicher falscher Darstellungen plant und führt der 
Abschlussprüfer jedoch – wie nach Tz. 18 erforderlich – aussagebezogene 
Prüfungshandlungen für jede wesentliche Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden und 
Abschlussangaben durch. 

A5 Die Art einer Prüfungshandlung bezieht sich auf deren Zweck (d.h. Funktionsprüfung 
oder aussagebezogene Prüfungshandlung) und deren Kategorie (d.h. Inaugenschein-/ 
Einsichtnahme, Beobachtung, Befragung, Bestätigung, Nachrechnen, Nachvollzug oder 
analytische Prüfungshandlung). Die Art der Prüfungshandlungen ist bei der Reaktion auf 
die beurteilten Risiken von höchster Wichtigkeit. 

A6 Die zeitliche Einteilung einer Prüfungshandlung bezieht sich entweder darauf, wann die 
Prüfungshandlung durchgeführt wird, oder darauf, für welchen Zeitraum bzw. Zeitpunkt 
die Prüfungsnachweise gelten. 
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A7 Der Umfang einer Prüfungshandlung bezieht sich auf die Quantität der Durchführung, 
z.B. die Größe einer Stichprobe oder die Anzahl der Beobachtungen einer 
Kontrolleaktivität. 

A8 Die Planung und Durchführung weiterer Prüfungshandlungen, deren Art, zeitliche 
Einteilung und Umfang auf den beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
auf Aussageebene basieren und eine Reaktion auf diese darstellen, schaffen eine 
deutliche Verbindung zwischen den weiteren Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers 
und der Risikobeurteilung. 

5.2.1.1 Reaktionen auf die beurteilten Risiken auf Aussageebene (Vgl. Tz. 7(a)) 

5.2.1.1.1 Art 

A9 ISA [DE] 315 (Revised 2019) verpflichtet den Abschlussprüfer, die Risikobeurteilung über 
wesentliche falsche Darstellungen auf Aussageebene durch Beurteilung von inhärentem 
Risiko und Kontrollrisiko durchzuführen. Der Abschlussprüfer beurteilt das inhärente 
Risiko, in dem der die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß einer falschen Darstellung 
beurteilt unter Berücksichtigung, wie und in welchem Ausmaß die inhärenten 
Risikofaktoren die Anfälligkeit relevanter Aussagen für falsche Darstellungen 
beeinflusst.33 Die Risikobeurteilung des Abschlussprüfers, einschließlich der Gründe für 
diese beurteilten Risiken, kann sowohl die Kategorien als auch die Kombination der 
durchzuführenden Prüfungshandlungen beeinflussen. Beispielsweise kann sich der 
Abschlussprüfer bei einem als hoch beurteilten Risiko in Ergänzung zur Einsichtnahme in 
ein Dokument die Vollständigkeit von Vertragsbedingungen durch die Gegenpartei 
bestätigen lassen. Darüber hinaus können bestimmte Prüfungshandlungen für einige 
Aussagen besser geeignet sein als andere. Beispielsweise können bei den 
Umsatzerlösen Funktionsprüfungen die geeignetste Reaktion auf das beurteilte Risiko 
einer wesentlichen falschen Darstellung in Bezug auf die Aussage „Vollständigkeit“ sein, 
wohingegen aussagebezogene Prüfungshandlungen die geeignetste Reaktion auf das 
beurteilte Risiko einer wesentlichen falschen Darstellung bei der Aussage „Eintritt“ sein 
kann. 

A10 Die Beurteilungsgründe für ein Risiko sind für die Festlegung der Art von 
Prüfungshandlungen relevant. Wenn bspw. ein beurteiltes Risiko aufgrund der 
besonderen Merkmale einer Art bestimmter Geschäftsvorfälle ohne Berücksichtigung der 
damit verbundenen Kontrollen gering ist, kann der Abschlussprüfer festlegenstellen, dass 
aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen alleine ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise erbringen. Wenn andererseits das beurteilte Risiko aufgrund interner 
Kontrollen gering ist, weil der Abschlussprüfer plant, die Wirksamkeit der Funktion der 
Kontrollen zu prüfen, und der Abschlussprüfer beabsichtigt, aussagebezogene 
Prüfungshandlungen auf der Grundlage dieser niedrigen RisikobBeurteilung 
durchzuführen, führt der Abschlussprüfer gemäß Tz. 8(a) Funktionsprüfungen für die 
betreffenden Kontrollen durch. Dieser Fall kann bspw. bei Geschäftsvorfällen derselben 
Art auftreten, die hinreichend einheitliche und einfache Merkmale aufweisen und die 
routinemäßig vom Informationssystem der Einheit verarbeitet und kontrolliert werden. 

5.2.1.1.2 Zeitliche Einteilung 

 
 
33 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 31 und 34. 
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A11 Der Abschlussprüfer kann Funktionsprüfungen oder aussagebezogene 
Prüfungshandlungen unterjährig oder zum Abschlussstichtag durchführen. Je höher das 
Risiko wesentlicher falscher Darstellungen ist, desto eher wird der Abschlussprüfer es 
als wirksamer erachten, aussagebezogene Prüfungshandlungen am oder in zeitlicher 
Nähe zum Abschlussstichtag als zu einem früheren Zeitpunkt durchzuführen oder 
Prüfungshandlungen unangemeldet oder zu unvorhersehbaren Zeitpunkten 
durchzuführen (z.B. unangemeldete Durchführung von Prüfungshandlungen an 
ausgewählten Standorten). Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn die Reaktion 
auf die Risiken von dolosen Handlungen zu würdigen ist. Beispielsweise kann der 
Abschlussprüfer nach der Feststellung von Risiken bewusst falscher Darstellungen oder 
einer Manipulation zu der Schlussfolgerung kommen, dass Prüfungshandlungen zur 
Übertragung von Prüfungsschlussfolgerungen von einem unterjährigen Zeitpunkt auf den 
Abschlussstichtag nicht wirksam sindwären. 

A12 Andererseits kann die Durchführung von Prüfungshandlungen vor dem Abschlussstichtag 
den Abschlussprüfer dabei unterstützen, bedeutsame Sachverhalte in einem frühen 
Prüfungsstadium zu identifizieren, so dass diese mit Unterstützung des Managements 
geklärt werden können oder ein wirksamer Prüfungsansatz für sie entwickelt werden 
kann. 

A13 Darüber hinaus können bestimmte Prüfungshandlungen ausschließlich zum oder nach 
dem Abschlussstichtag durchgeführt werden, z.B. 

● Abgleich oder Abstimmung der Informationen im Abschluss mit den zugrunde 
liegenden Unterlagen des Rechnungswesens, einschließlich Abgleich oder 
Abstimmung von Angaben, unabhängig davon, ob diese Informationen inner- oder 
außerhalb des Hauptbuchs und der Nebenbücher erlangt wurden 

● Untersuchung von während der Abschlussaufstellung vorgenommenen 
Anpassungen und 

● auf ein Risiko gerichtete Prüfungshandlungen, dass die Einheit zum 
Abschlussstichtag unwirksame Kaufverträge geschlossen haben kann oder 
Geschäftsvorfälle nicht abgeschlossen sein können. 

A14 Zu den weiteren relevanten Faktoren, welche die Würdigungen des Abschlussprüfers 
zum Zeitpunkt der Durchführung von Prüfungshandlungen beeinflussen, gehören: 

● das Kontrollumfeld 
● der Zeitpunkt, zu dem relevante Informationen verfügbar sind (z.B. dass 

elektronische Dateien nachträglich überschrieben werden oder zu beobachtende 
Verfahren nur zu bestimmten Zeiten stattfinden) 

● die Art des Risikos (wenn z.B. das Risiko besteht, dass Umsatzerlöse durch 
nachträgliche Fälschung von Kaufverträgen aufgebläht werden, um bestimmte 
Ergebniserwartungen zu erfüllen, kann es sein, dass der Abschlussprüfer zum 
Abschlussstichtag verfügbare Verträge prüfen möchte) 

● der Zeitraum oder Zeitpunkt, auf den sich die Prüfungsnachweise beziehen 
● die zeitliche Einteilung der Aufstellung des Abschlusses, insb. derjenigen Angaben, 

die weitere Erläuterungen zu in der Bilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der 
Eigenkapitalveränderungsrechnung oder der Kapitalflussrechnung erfassten 
Beträgen geben. 

 
5.2.1.1.3 Umfang 
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A15 Der als für notwendig erachtete Umfang einer Prüfungshandlung wird unter Würdigung 
der Wesentlichkeit, des beurteilten Risikos und des vom Abschlussprüfer angestrebten 
Grades an Prüfungssicherheit festgelegt. Wenn ein einziger Zweck durch eine 
Kombination von Prüfungshandlungen erfüllt wird, ist der Umfang jeder 
Prüfungshandlung gesondert zu würdigen. Im Allgemeinen nimmt der Umfang der 
Prüfungshandlungen mit zunehmendem Risiko wesentlicher falscher Darstellungen zu. 
Als Reaktion auf das beurteilte Risiko wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen kann es bspw. angebracht sein, Stichproben auszuweiten oder 
aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen mit größerer Detailgenauigkeit 
durchzuführen. Wirksam ist eine Erweiterung des Umfangs einer Prüfungshandlung 
jedoch nur, wenn die Prüfungshandlung an sich passend für das spezifische Risiko ist. 

A16 Der Einsatz IT-gestützter Prüfungstechniken kann eine umfassendere Prüfung von 
elektronischen Geschäftsvorfällen und Kontendateien ermöglichen. Dies kann nützlich 
sein, wenn der Abschlussprüfer eine Änderung des Prüfungsumfangs beschließt, um z.B. 
auf Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen zu 
reagieren. Solche Techniken können zur Auswahl von Geschäftsvorfällen auf der Basis 
von Stichproben aus besonders wichtigen elektronischen Dateien, zur Sortierung von 
Geschäftsvorfällen mit bestimmten Merkmalen oder zur Prüfung einer ganzen 
Grundgesamtheit statt einer Stichprobe genutzt werden. 

5.2.1.1.4 Spezifische Überlegungen zu Einheiten des öffentlichen Sektors 

A17 Bei Abschlussprüfungen von Einheiten des öffentlichen Sektors können sich das 
Prüfungsmandat und sonstige besondere Prüfungserfordernisse auf die Würdigungen 
des Abschlussprüfers zu Art, zeitlicher Einteilung und Umfang weiterer 
Prüfungshandlungen auswirken. 

5.2.1.1.5 Spezifische Überlegungen zu kleineren Einheiten 

A18 Bei sehr kleinen Einheiten kann es sein, dass es nicht viele Kontrollenaktivitäten gibt, die 
vom Abschlussprüfer identifiziert werden könnten, oder dass deren Vorhandensein bzw. 
Funktion von der Einheit nur in begrenztem Umfang dokumentiert wurde. In solchen 
Fällen kann es für den Abschlussprüfer wirksamer sein, weitere Prüfungshandlungen 
hauptsächlich aussagebezogen durchzuführen. In einigen seltenen Fällen kann jedoch 
das Fehlen von Kontrollenaktivitäten oder anderen Komponenten des IKS es unmöglich 
machen, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen. 

5.2.1.1.6 Höhere Risikobeurteilungen (Vgl. Tz. 7(b)) 

A19 Wenn aufgrund einer höheren Risikobeurteilung überzeugendere Prüfungsnachweise 
erlangt werden, kann der Abschlussprüfer entweder die Anzahl der Nachweise erhöhen 
oder relevantere bzw. verlässlichere Nachweise erlangen, indem der Abschlussprüfer z.B. 
das Augenmerk mehr darauf richtet, Nachweise von Dritten zu erlangen, oder 
untermauernde Nachweise aus einer Reihe von unabhängigen Quellen erlangt. 

5.2.2 Funktionsprüfungen 

5.2.2.1 Planung und Durchführung von Funktionsprüfungen (Vgl. Tz. 8) 

A20 Funktionsprüfungen werden nur bei den Kontrollen durchgeführt, die nach Feststellung 
des Abschlussprüfers in geeigneter Weise darauf ausgerichtet sind, eine wesentliche 
falsche Darstellung in einer relevanten Aussage zu verhindern oder aufzudecken und zu 
korrigieren, und der Abschlussprüfer plant, diese Kontrollen zu prüfen. Wenn innerhalb 
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des zu prüfenden Zeitraums zu unterschiedlichen Zeiten grundlegend verschiedene 
Kontrollen genutzt wurden, wird jede separat gewürdigt. 

A21 Die Prüfung der Wirksamkeit von Kontrollen ist etwas anderes als die Erlangung eines 
Verständnisses von Kontrollen sowie die Beurteilung deren Konzeption und Einrichtung. 
In beiden Fällen werden jedoch dieselben Kategorien von Prüfungshandlungen 
durchgeführt. Der Abschlussprüfer kann es deshalb als effizient erachten, gleichzeitig mit 
der Beurteilung der Konzeption von Kontrollen und der Feststellung ihrer Einrichtung 
auch eine Prüfung ihrer Wirksamkeit durchzuführen. 

A22 Darüber hinaus gilt: Obwohl manche Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung nicht 
speziell als Funktionsprüfungen geplant wurden, können sie dennoch Prüfungsnachweise 
über die Wirksamkeit der Kontrollen liefern und folglich als Funktionsprüfungen dienen. 
Beispielsweise können zu den Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers zur 
Risikobeurteilung gehört haben: 

● Befragungen zur Nutzung von Budgets durch das Management, 
● Beobachtung des vom Management durchgeführten Vergleichs der monatlichen 

Soll- und Ist-Aufwendungen, 
● Einsichtnahme in Berichte, die sich auf die Untersuchung von Abweichungen 

zwischen budgetierten und tatsächlichen Beträgen beziehen. 
Diese Prüfungshandlungen erbringen Kenntnisse über die Ausgestaltung der 
Budgetierungsrichtlinien der Einheit und darüber, ob diese umgesetzt wurden. Sie 
können jedoch auch Prüfungsnachweise über die Wirksamkeit der 
Budgetierungsrichtlinien bei der Verhinderung oder Aufdeckung wesentlicher falscher 
Darstellungen beim Ausweis von Aufwendungen liefern. 

A23 Darüber hinaus kann der Abschlussprüfer eine Funktionsprüfung so planen, dass mit ihr 
gleichzeitig eine auf denselben Geschäftsvorfall bezogene Einzelfallprüfung durchgeführt 
wird. Obwohl mit einer Funktionsprüfung ein anderer Zweck verfolgt wird als mit einer 
Einzelfallprüfung, können beide Zwecke mit der Durchführung einer Funktionsprüfung 
und einer Einzelfallprüfung für denselben Geschäftsvorfall gleichzeitig erreicht werden 
(sog. „Dual-Purpose-Test“). Der Abschlussprüfer kann bspw. eine Prüfung zur 
Untersuchung einer Rechnung so planen und auswerten, dass sich einerseits feststellen 
lässt, ob sie genehmigt wurde, und sich andererseits ein aussagebezogener Nachweis für 
einen Geschäftsvorfall ergibt. Ein Dual-Purpose-Test wird so geplant und ausgewertet, 
dass jeder der Prüfungszwecke separat gewürdigt wird. 

A24 In einigen Fällen kann der Abschlussprüfer zu dem Ergebnis gelangen, dass es unmöglich 
ist, wirksame aussagebezogene Prüfungshandlungen zu planen, die für sich alleine 
ausreichende geeignete Prüfungsnachweise auf Aussageebene erbringen.34 Dies kann 
vorkommen, wenn eine Einheit im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit IT einsetzt und 
außerhalb des IT-Systems keine Dokumentation über Geschäftsvorfälle erstellt oder 
aufbewahrt wird. In solchen Fällen ist der Abschlussprüfer gemäß Tz. 8(b) verpflichtet, 
Funktionsprüfungen der relevanten Kontrollen durchzuführen, die das Risiko behandeln, 
für das aussagebezogene Prüfungshandlungen allein keine ausreichenden geeigneten 
Prüfungsnachweise liefern können. 

 
 
34 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 3330. 
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5.2.2.2 Prüfungsnachweise und beabsichtigtes Abstützen auf Kontrollen (Vgl. Tz. 9) 

A25 Ein höherer Grad an Prüfungssicherheit zur Wirksamkeit der Funktion von Kontrollen 
kann angestrebt werden, wenn der Prüfungsansatz hauptsächlich aus 
Funktionsprüfungen besteht, insb. wenn es nicht möglich oder praktisch nicht 
durchführbar ist, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise ausschließlich durch 
aussagebezogene Prüfungshandlungen zu erlangen. 

5.2.2.3 Art und Umfang von Funktionsprüfungen 

5.2.2.3.1 Andere Prüfungshandlungen in Kombination mit Befragungen (Vgl. 
Tz. 10(a)) 

A26 Befragungen alleine reichen nicht aus, um die Wirksamkeit der Funktion von Kontrollen 
zu prüfen. Entsprechend werden andere Prüfungshandlungen in Kombination mit 
Befragungen durchgeführt. In dieser Hinsicht kann die Prüfungssicherheit bei 
Befragungen in Kombination mit Inaugenschein-/Einsichtnahme oder Nachvollzug höher 
sein als bei Befragungen in Kombination mit Beobachtungen, da eine Beobachtung nur 
für den Zeitpunkt aussagefähig ist, zu dem sie stattfindet. 

A27 Die Art der jeweiligen Kontrolle hat Einfluss darauf, welche Vorgehensweise bei der 
Prüfungshandlung erforderlich ist, um Prüfungsnachweise für die Wirksamkeit der 
Funktion der Kontrolle zu erlangen. Wenn sich bspw. die Wirksamkeit der Funktion einer 
Kontrolle in einer Dokumentation niederschlägt, kann der Abschlussprüfer sich dafür 
entscheiden, Prüfungsnachweise über die Wirksamkeit der KontrolleFunktion durch 
Einsichtnahme in diese Dokumentation zu erlangen. Für andere Kontrollen kann jedoch 
eine Dokumentation nicht verfügbar oder relevant sein. Beispielsweise kann es sein, 
dass für einige Faktoren im Kontrollumfeld, (z.B. Zuordnung von Weisungsbefugnis und 
Verantwortlichkeit), oder für einige Arten von Kontrollenaktivitäten, (z.B. 
computergestützteautomatisierte Kontrollenaktivitäten), keine Dokumentation ihrer 
Funktion vorliegt. Unter solchen Umständen können Prüfungsnachweise über die 
Wirksamkeit der Funktion der Kontrollen durch Befragungen in Kombination mit anderen 
Prüfungshandlungen wie Beobachtung oder Einsatz IT-gestützter Prüfungstechniken 
erlangt werden. 

5.2.2.3.2. Umfang von Funktionsprüfungen 

A28 Wenn überzeugendere Prüfungsnachweise für die Wirksamkeit einer Kontrolle benötigt 
werden, kann es angebracht sein, den Umfang der Funktionsprüfung für diese Kontrolle 
zu erhöhen. Ebenso wie auf das Ausmaß, in dem auf die Verlässlichkeit von Kontrollen 
abgestellt wird, kann der Abschlussprüfer bei der Festlegung des Umfangs von 
Funktionsprüfungen die folgenden Sachverhalte berücksichtigen: 

● die Häufigkeit, mit der die Kontrolle während des Berichtszeitraums von der Einheit 
durchgeführt wurde 

● die Länge des Zeitraums innerhalb des Prüfungszeitraums, für den sich der 
Abschlussprüfer auf die Wirksamkeit der Funktion der Kontrolle verlässt 

● den erwarteten Grad der Abweichung von einer Kontrolle 
● die Relevanz und Verlässlichkeit der zu erlangenden Prüfungsnachweise über die 

Wirksamkeit der Funktion der Kontrolle auf Aussageebene 
● der Umfang, in dem Prüfungsnachweise aus Funktionsprüfungen anderer 

Kontrollen für die Aussage erlangt werden. 
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ISA [DE] 53035 enthält weitere Hinweise zum Prüfungsumfang. 

A29 Aufgrund der inhärenten Stetigkeit der IT-Verarbeitung kann es sein, dass es nicht 
notwendig ist, den Prüfungsumfang für eine automatisierte Kontrolle zu erhöhen. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass eine automatisierte Kontrolle durchweg 
funktioniert, sofern nicht die IT-Anwendung das Programm (einschließlich der von 
dieserm genutzten Tabellen, Dateien oder sonstigen permanenten Daten) geändert wird. 
Wenn der Abschlussprüfer festgestellt hat, dass eine automatisierte Kontrolle wie 
vorgesehen funktioniert (dies könnte zum Zeitpunkt der erstmaligen Einrichtung der 
Kontrolle oder zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen), kann er anschließend erwägen, 
Prüfungen durchzuführen, um festzustellen, dass die Kontrolle auch weiterhin wirksam 
funktioniert. Diese FunktionspPrüfungen können die Prüfung der generellen IT-
Kontrollen in Bezug auf die IT-Anwendung einschließen. folgende Feststellungen 
umfassen: 

● Änderungen am Programm nicht ohne angemessene 
Programmänderungskontrollen vorgenommen werden, 

● für die Verarbeitung von Geschäftsvorfällen die autorisierte Version des Programms 
genutzt wird und 

● andere relevante generelle Kontrollen wirksam sind. 
Solche Prüfungen können auch darauf gerichtet sein festzustellen, dass keine 
Änderungen an Programmen vorgenommen wurden, z.B. wenn die Einheit 
Softwarepakete einsetzt, ohne sie zu modifizieren oder zu pflegen. Der Abschlussprüfer 
kann bspw. Einsicht in die Aufzeichnungen der IT-Sicherheitsadministration nehmen, um 
Prüfungsnachweise darüber zu erlangen, dass während des Berichtszeitraums kein 
unautorisierter Zugriff stattgefunden hat. 

A29a Gleichermaßen kann der Abschlussprüfer Funktionsprüfungen durchführen, die die 
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in Zusammenhang mit der Integrität der 
Daten der Einheit oder die Vollständigkeit und Richtigkeit der systemgenerierten Berichte 
der Einheit behandeln, oder um Risiken wesentlicher falscher Darstellungen zu 
behandeln, für die aussagebezogene Prüfungshandlungen allein keine ausreichenden 
geeigneten Prüfungsnachweise erbringen können. Diese Funktionsprüfungen können 
Prüfungen der generellen IT-Kontrollen einschließen, die die in Tz. 10(a) enthaltenen 
Sachverhalte behandeln. Ist dies der Fall, kann es sein, dass der Abschlussprüfer keine 
etwaigen weiteren Prüfungen durchzuführen hat, um Prüfungsnachweise über die in Tz. 
10(a) enthaltenen Sachverhalte zu erlangen. 

A29b Stellt der Abschlussprüfer fest, dass eine generelle IT-Kontrolle mangelhaft ist, kann der 
Abschlussprüfer die Art des (der) verbundenen aus dem IT-Einsatz resultierenden 
Risikos (Risiken) würdigen, die (das) in Übereinstimmung mit ISA [DE] 315 (Revised 
2019)36 identifiziert wurde(n), um die Grundlage für die Planung der zusätzlichen 
Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers zur Behandlung des beurteilten Risikos 
wesentlicher falscher Darstellungen zu schaffen. Solche Prüfungshandlungen können 
einschließen festzustellen, ob: 

 
 
35 ISA [DE] 530 „Stichprobenprüfungen“. 
36 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 26(c)(i) 
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● das (die) verbundene(n) aus der IT resultierende(n) Risiko (Risiken) eingetreten ist 
(sind). Haben beispielsweise Nutzer unautorisierten Zugriff auf eine IT-Anwendung 
(können aber nicht auf die Protokolle aus dem Computersystem, die den Zugriff 
verfolgen, zugreifen oder diese modifizieren), kann der Abschlussprüfer Einsicht 
nehmen in die Protokolle aus dem Computersystem, um Prüfungsnachweise zu 
erlangen, dass diese Nutzer im Zeitraum nicht auf die IT-Anwendung zugegriffen 
haben. 

● es etwaige alternative oder redundante generelle IT-Kontrollen oder etwaige 
andere Kontrollen gibt, die das (die) verbundene(n) aus dem IT-Einsatz 
resultierende(n) Risiko (Risiken) behandeln. Trifft dies zu, kann der 
Abschlussprüfer solche Kontrollen identifizieren (wenn sie nicht bereits identifiziert 
wurden) und somit ihre Ausgestaltung beurteilen, feststellen, dass sie 
implementiert wurden, und Prüfungen der Wirksamkeit ihrer Funktion durchführen. 
Ist beispielsweise eine mit dem Nutzerzugang verbundene generelle IT-Kontrolle 
mangelhaft, kann die Einheit eine alternative Kontrolle haben, nach der die IT-
Leitung Endnutzerzugriffsberichte zeitgerecht durchsieht. Umstände, unter denen 
eine Anwendungskontrolle ein aus dem IT-Einsatz resultierendes Risiko behandeln 
kann, können Fälle einschließen, in denen die Informationen, die durch die 
mangelhafte generelle IT-Kontrolle beeinflusst werden können, mit externen 
Quellen (z.B. Kontoauszug der Bank) oder internen, von der mangelhaften 
generellen IT-Kontrolle nicht beeinflussten Quellen (z.B. eine separate IT-
Anwendung oder Datenquelle), abgestimmt werden können.  

 

5.2.2.3.3 Prüfung von mittelbarenindirekte Kontrollen (Vgl. Tz. 10(b)) 

A30 In manchen Fällen kann es erforderlich sein, Prüfungsnachweise über die Wirksamkeit 
der Funktion von indirektenmittelbaren Kontrollen (z.B. generelle IT-Kontrollen) zu 
erlangen. Wie in Tz. A29 bis A29(b) erläutert, kann es sein, dass generelle IT-Kontrollen 
aufgrund ihrer Unterstützung der Wirksamkeit der Funktion von automatisierten 
Kontrollen oder aufgrund ihrer Unterstützung bei der Wahrung der Integrität von in der 
Rechnungslegung der Einheit genutzten Informationen, einschließlich systemgenerierter 
Berichte, in Übereinstimmung mit ISA [DE] 315 (Revised 2019) identifiziert wurden. Die 
Anforderung gemäß Tz. 10(b) erkennt an, dass der Abschlussprüfer gewisse indirekte 
Kontrollen bereits geprüft haben kann, um die in Tz. 10(a) enthaltenen Sachverhalte zu 
behandeln. Beispielsweise kann der Abschlussprüfer beschließen, die Wirksamkeit einer 
von den Nutzern vorgenommenen Durchsicht von Ausnahmeprotokollen zu prüfen, in 
denen Verkäufe oberhalb autorisierter Kreditgrenzen aufgeführt sind; somit stellt die von 
den Nutzern vorgenommene Durchsicht und die dazugehörige Nachbearbeitung die für 
den Abschlussprüfer unmittelbar relevante Kontrolle dar. Kontrollen der Richtigkeit der in 
den Protokollen enthaltenen Informationen (z.B. die allgemeinen IT-Kontrollen) werden 
als „mittelbare Kontrollen“ bezeichnet. 

A31 Aufgrund der inhärenten Stetigkeit der IT-Verarbeitung können Prüfungsnachweise über 
die Einrichtung einer automatisierten Anwendungskontrolle in Kombination mit 
Prüfungsnachweisen zur Wirksamkeit der allgemeinen Kontrollen der Einheit 
(insbesondere der Änderungskontrollen) auch wesentliche Prüfungsnachweise über die 
Wirksamkeit der Anwendungskontrolle liefern. 

5.2.2.4 Zeitliche Einteilung von Funktionsprüfungen 
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5.2.2.4.1 Beabsichtigter Zeitraum für das Abstützen auf Kontrollen (Vgl. Tz. 11) 

A32 Prüfungsnachweise, die sich nur auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen, können für 
den vom Abschlussprüfer verfolgten Zweck ausreichend sein, z.B. im Falle einer 
Funktionsprüfung zu Kontrollen bei der von der Einheit zum Abschlussstichtag 
durchgeführten Inventur. Wenn der Abschlussprüfer andererseits beabsichtigt, sich für 
einen Zeitraum auf eine Kontrolle zu verlassen, sind Funktionsprüfungen angemessen, 
die in der Lage sind, Prüfungsnachweise dafür zu liefern, dass die Kontrollen zu den 
relevanten Zeitpunkten dieser Periode wirksam warenfunktionierten. Diese 
FunktionspPrüfungen können die Prüfungen von Kontrollen Funktionsprüfungen im 
Prozess der Einheit zur Überwachung des IKS einschließen. von Kontrollen durch die 
Einheit umfassen. 

5.2.2.4.2 Nutzung von innerhalb eines unterjährigen Zeitraums erlangten 
Prüfungsnachweisen (Vgl. Tz. 12(b)) 

A33 Bei der Festlegung, welche zusätzlichen Prüfungsnachweise über Kontrollen zu erlangen 
sind, die während des nach einer unterjährigen Prüfung verbleibenden Berichtszeitraums 
durchgeführt wurden, sind u.a. die folgenden Faktoren relevant: 

● die Bedeutsamkeit der beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene 

● die einzelnen in dem unterjährigen Zeitraum geprüften Kontrollen sowie 
bedeutsame Änderungen dieser Kontrollen seit der Funktionsprüfung. Dies schließt 
auch Veränderungen im Informationssystem, an den Prozessen und im Personal 
ein. 

● das Ausmaß, in dem Prüfungsnachweise über die Wirksamkeit der Funktion dieser 
Kontrollen erlangt wurden 

● die Länge des verbleibenden Berichtszeitraums 
● der Umfang der von dem Abschlussprüfer beabsichtigten Reduzierung der weiteren 

aussagebezogenen Prüfungshandlungen, indem der Abschlussprüfer sich auf 
Kontrollen verlässt 

● das Kontrollumfeld. 
A34 Zusätzliche Prüfungsnachweise können bspw. durch Ausdehnung der 

Funktionsprüfungen auf den verbleibenden Berichtszeitraum oder durch eine Prüfung der 
Überwachung von Kontrollen durch die Einheit erlangt werden. 

5.2.2.4.3 Nutzung von bei vorhergehenden Abschlussprüfungen erlangten 
Prüfungsnachweisen (Vgl. Tz. 13) 

A35 Unter bestimmten Umständen können bei vorhergehenden Abschlussprüfungen erlangte 
Prüfungsnachweise als Prüfungsnachweise dienen, wenn der Abschlussprüfer 
Prüfungshandlungen zur Feststellung ihrer fortdauernden Relevanz und Verlässlichkeit 
durchführt. Beispielsweise kann der Abschlussprüfer bei einer vorhergehenden 
Abschlussprüfung festgestellt haben, dass eine automatisierte Kontrolle wie vorgesehen 
funktionierte. Der Abschlussprüfer kann nun Prüfungsnachweise erlangen, um 
festzustellen, ob an der automatisierten Kontrolle Änderungen vorgenommen wurden, die 
sich auf deren fortgesetzte Wirksamkeit  wirksame Funktion auswirken, z.B. durch 
Befragungen des Managements und durch Einsichtnahme in Protokolle, aus denen 
hervorgeht, welche Kontrollen verändert wurden. Die Würdigung von 
Prüfungsnachweisen über diese Änderungen kann dazu führen, dass sich der erwartete 
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Umfang der für den Berichtszeitraum zu erlangenden Prüfungsnachweise über die 
Wirksamkeit der Funktion der Kontrollen entweder erhöht oder verringert. 

5.2.2.4.4 Gegenüber vorhergehenden Abschlussprüfungen veränderte Kontrollen 
(Vgl. Tz. 14(a)) 

A36 Veränderungen können die Relevanz und Verlässlichkeit der bei vorhergehenden 
Abschlussprüfungen erlangten Prüfungsnachweise so weit beeinträchtigen, dass es sein 
kann, dass keine Grundlage mehr besteht, sich auf die Kontrollen zu verlassen. 
Beispielsweise wird die Relevanz von Prüfungsnachweisen aus einer vorhergehenden 
Abschlussprüfung durch Systemänderungen, aufgrund derer die Einheit einen neuen 
Bericht aus dem System erhält, wahrscheinlich nicht beeinträchtigt, während sich eine 
Änderung, die zu einer anderen Art der Erhebung oder Berechnung von Daten führt, auf 
die Relevanz dieser Prüfungsnachweise beeinträchtigt auswirkt. 

5.2.2.4.5. Gegenüber vorhergehenden Abschlussprüfungen unveränderte Kontrollen 
(Vgl. Tz. 14(b)) 

A37 Die Entscheidung des Abschlussprüfers, sich auf bei vorhergehenden 
Abschlussprüfungen erlangte Prüfungsnachweise für Kontrollen zu verlassen, die 

(a) seit ihrer letzten Prüfung unverändert sind und 
(b) keine Kontrollen zur Minderung eines bedeutsamen Risikos darstellen, 
liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers. Darüber hinaus liegt der 
zeitliche Abstand bis zu erneuten Funktionsprüfungen solcher Kontrollen ebenfalls im 
pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers, jedoch müssen diese gemäß Tz. 14(b) 
mindestens einmal in jedem dritten Jahr durchgeführt werden. 

A38 Im Allgemeinen gilt: Je höher das Risiko wesentlicher falscher Darstellungen ist oder je 
mehr man sich auf die Kontrolle verlässt, desto kürzer wird in der Regel der zeitliche 
Abstand zwischen zwei Funktionsprüfungen sein. Zu den Faktoren, die entweder zu einer 
Verkürzung des Zeitraums bis zur erneuten Funktionsprüfung einer Kontrolle oder zur 
vollständigen Nichtberücksichtigung von bei vorhergehenden Abschlussprüfungen 
erlangten Prüfungsnachweisen führen, gehören 

● ein mangelhaftes Kontrollumfeld, 
● eine mangelhafte Mangel im Prozess der Einheit zur Überwachung des IKS von 

Kontrollen, 
● ein bedeutsamer Anteil manueller Tätigkeiten in den relevanten Kontrollen, 
● Personalwechsel, die sich erheblich auf die Anwendung der Kontrolle auswirken, 
● Veränderungen der Umstände, die auf die Notwendigkeit von Änderungen an der 

Kontrolle hindeuten und 
● mangelhafte allgemeinegenerelle IT-Kontrollen. 

A39 Wenn es eine Reihe von Kontrollen gibt, für die der Abschlussprüfer beabsichtigt, sich 
auf bei vorhergehenden Abschlussprüfungen erlangte Prüfungsnachweise zu verlassen, 
erbringt die Funktionsprüfung von einigen dieser Kontrollen bei jeder Abschlussprüfung 
untermauernde Informationen zur fortdauernden Wirksamkeit des Kontrollumfelds. Dies 
hilft dem Abschlussprüfer bei der Entscheidung, ob es angemessen ist, sich auf die bei 
vorhergehenden Abschlussprüfungen erlangte Prüfungsnachweise zu verlassen. 

5.2.2.4.6 Beurteilung der Wirksamkeit der Funktion von Kontrollen (Vgl. Tz. 16-17) 
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A40 Eine durch die Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers aufgedeckte wesentliche 
falsche Darstellung ist ein starkes Indiz für einen bedeutsamen Mangel im IKSin den 
internen Kontrollen. 

A41 Das Konzept der Wirksamkeit der Funktion von Kontrollen trägt der Tatsache Rechnung, 
dass einige Abweichungen in der Anwendung der Kontrollen durch die Einheit auftreten 
können. Abweichungen von vorgesehenen Kontrollen können durch Faktoren wie 
Fluktuation bei wichtigen Mitarbeitern, bedeutsame saisonale Schwankungen des 
Geschäftsvolumens und menschliches Versagen verursacht werden. Der ermittelte Grad 
der Abweichung kann – besonders im Vergleich zum erwarteten Grad – darauf 
hindeutenweisen, dass die Kontrolle nicht ausreichend verlässlich ist, um das Risiko auf 
Aussageebene auf das vom Abschlussprüfer eingeschätztebeurteilte Maß zu reduzieren. 

5.2.3 Aussagebezogene Prüfungshandlungen (Vgl. Tz. 6-18) 

A42 Textziffer 18 verpflichtet den Abschlussprüfer, ungeachtet der Einschätzung des Risikos 
wesentlicher falscher Darstellungen, für alle wesentlichen Arten von Geschäftsvorfällen, 
Kontensalden sowie Abschlussangaben aussagebezogene Prüfungshandlungen zu 
planen und durchzuführen. Es kann sein, dass aussagebezogene Prüfungshandlungen 
bereits für bedeutsame Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden und 
Abschlussangaben durchgeführt wurden, da Tz. 6 den Abschlussprüfer verpflichtet, 
weitere Prüfungshandlungen, die auf die beurteilten Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen auf Aussageebene ausgerichtet sind, zu planen und durchzuführen. 
Entsprechend ist es erforderlich, in Übereinstimmung mit Tz. 18 aussagebezogene 
Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen:  

● wenn die in Übereinstimmung mit Tz. 6 geplanten und durchgeführten weiteren 
Prüfungshandlungen für bedeutsame Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden 
und Abschlussangaben keine aussagebezogenen Prüfungshandlungen 
einschlossen oder 

● für jede Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben, die 
keine bedeutsame Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder 
Abschlussangaben ist, die aber in Übereinstimmung mit ISA [DE] 315 (Revised 
2019) als wesentlich identifiziert worden ist.37 

Diese Anforderung trägt der spiegelt die Tatsache widerRechnung, dass (a) die 
Risikobeurteilung einem Ermessensspielraum des Abschlussprüfers unterliegt und es 
deshalb sein kann, dass nicht alle Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
identifiziert werden und (b) das IKS die Kontrollen inhärenten Grenzen unterliegten, 
einschließlich einer möglichen Außerkraftsetzung durch das Management. 

A42a Es ist nicht erforderlich, sämtliche Aussagen innerhalb einer wesentlichen Art von 
Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben zu prüfen. Vielmehr kann die 
bei der Planung der durchzuführenden aussagebezogenen Prüfungshandlungen vom 
Abschlussprüfer vorgenommene Würdigung der Aussage(n) – für die, falls eine falsche 
Darstellung eintreten würde, eine reelle Möglichkeit besteht, dass die falsche 
Darstellung wesentlich ist – die Identifizierung der angemessenen Art, zeitlichen 
Einteilung und des Umfangs der durchzuführenden Prüfungshandlungen unterstützen. 

 
 
37 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 36. 
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5.2.3.1 Art und Umfang aussagebezogener Prüfungshandlungen 

A43 Je nach den Umständen kann der Abschlussprüfer festlegen, dass 

● die Durchführung ausschließlich aussagebezogener analytischer 
Prüfungshandlungen ausreicht, um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges 
Maß zu reduzieren. Dies ist bspw. der Fall, wenn sich die Risikobeurteilung des 
Abschlussprüfers auf Prüfungsnachweise aus Funktionsprüfungen stützt; 

● ausschließlich Einzelfallprüfungen geeignet sind; 
● eine Kombination von aussagebezogenen analytischen Prüfungshandlungen und 

Einzelfallprüfungen als Reaktion auf die beurteilten Risiken am besten geeignet ist. 
A44 Aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen eignen sich im Allgemeinen besser 

bei einer großen Anzahl von Geschäftsvorfällen, die im Zeitablauf eher vorhersehbar sind. 
ISA [DE] 52038 enthält Anforderungen und erläuternde Hinweise zur Anwendung von 
analytischen Prüfungshandlungen im Rahmen einer Abschlussprüfung. 

A45 Die ArtBeurteilung des Risikos undoder der Art der Aussage in der Rechnungslegung ist 
für die AusgestaltungPlanung von Einzelfallprüfungen maßgebendrelevant. Zum Beispiel 
können Einzelfallprüfungen im Zusammenhang mit der Aussage „Vorhandensein“ oder 
„Eintritt“ die Auswahl eines in einem Abschlussposten enthaltenen Einzelpostens und die 
Erlangung der relevanten Prüfungsnachweise erfordern. Andererseits können 
Einzelfallprüfungen betreffend die Aussage „Vollständigkeit“ die Auswahl von 
Einzelposten erfordern, die erwartungsgemäß in dem betreffenden Abschlussposten 
enthalten sein sollten und die Untersuchung, ob dies tatsächlich der Fall ist. 

A46 Da bei der Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen das IKS die 
Kontrollen, die der Abschlussprüfer zu prüfen plant, berücksichtigt wirdwerden, kann es 
erforderlich sein, den Umfang aussagebezogener Prüfungshandlungen zu erweitern, 
wenn die Ergebnisse von Funktionsprüfungen unbefriedigend ausfallen. Sinnvoll ist eine 
Erweiterung des Umfangs einer Prüfungshandlung jedoch nur, wenn die 
Prüfungshandlung selbst für das spezifische Risiko einschlägig ist. 

A47 Bei der AusgestaltungPlanung von Einzelfallprüfungen wird der Umfang der Prüfung 
regelmäßig durch den Stichprobenumfang ausgedrückt. Andere Fragen sind jedoch 
ebenfalls relevant; hierzu gehört, ob es wirksamer ist, andere Auswahlverfahren für die 
Prüfung einzusetzen. Weitere Hinweise sind in ISA [DE] 500 enthalten.39 

5.2.3.2 Würdigung, ob Verfahren der externen Bestätigung durchzuführen sind (Vgl. 
Tz. 19) 

A48 Verfahren der externen Bestätigung sind häufig bei Aussagen im Zusammenhang mit 
Kontensalden und deren Bestandteilen relevant, brauchen jedoch nicht 
notwendigerweise auf diese Elemente beschränkt zu sein. Beispielsweise kann der 
Abschlussprüfer externe Bestätigungen zu den Bedingungen von Vereinbarungen, 
Verträgen oder Geschäftsvorgängen zwischen einer Einheit und anderen Parteien 
anfordern. Verfahren der externen Bestätigung können auch durchgeführt werden, um 
Prüfungsnachweise über das Nicht-Vorhandensein bestimmter Bedingungen zu erlangen. 
Beispielsweise kann durch eine Anfrage gezielt eine Bestätigung darüber eingeholt 
werden, dass keine Nebenabrede vorhanden ist, die für die Umsatzabgrenzung einer 

 
 
38 ISA [DE] 520 „Analytische Prüfungshandlungen“. 
39 ISA [DE] 500 „Prüfungsnachweise“, Tz. 10. 
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Einheit relevant sein kann. Andere Situationen, in denen Verfahren der externen 
Bestätigung relevante Prüfungsnachweise als Reaktion auf beurteilte Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen liefern können, können sein: 

● Kontostände und sonstige für die Geschäftsbeziehungen zu Kreditinstituten 
relevante Informationen 

● Forderungssalden und -bedingungen 
● Vorräte, die von Dritten in Zolllägern zur Verarbeitung oder als Konsignationsware 

gehalten werden 
● Eigentumsurkunden für Immobilien, die von Rechtsanwälten oder Kreditgebern 

verwahrt oder als Sicherheit gehalten werden 
● Wertpapiere, die von Dritten verwahrt werden oder die bei Wertpapierhändlern 

gekauft, jedoch bis zum Abschlussstichtag nicht geliefert wurden 
● Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, einschließlich relevanter 

Rückzahlungsbedingungen und einschränkender vertraglicher Verpflichtungen 
● Verbindlichkeitssalden und -bedingungen. 

A49 Obwohl externe Bestätigungen relevante Prüfungsnachweise zu bestimmten Aussagen 
liefern können, gibt es einige Aussagen, für die externe Bestätigungen weniger relevante 
Prüfungsnachweise liefern. Beispielsweise liefern externe Bestätigungen weniger 
relevante Prüfungsnachweise über die Einbringlichkeit von Forderungssalden als über 
deren Vorhandensein. 

A50 Der Abschlussprüfer kann festlegen, dass zu einem bestimmten Zweck durchgeführte 
Verfahren der externen Bestätigung die Gelegenheit bieten, Prüfungsnachweise zu 
anderen Sachverhalten zu erlangen. Beispielsweise enthalten Bestätigungsanfragen zu 
Banksalden häufig Anfragen zu Informationen, die für andere Abschlussaussagen 
relevant sind. Solche Überlegungen können die Entscheidung des Abschlussprüfers 
darüber beeinflussen, ob Verfahren der externen Bestätigung durchzuführen sind. 

D.A50.1 Bei der Entscheidung des Abschlussprüfers, externe Bestätigungen von Kreditinstituten 
(sog. Bankbestätigungen) einzuholen, kann er darüber hinaus berücksichtigen, dass 
Bankbestätigungen oftmals geeignete Prüfungsnachweise liefern, z.B. um eine 
Beurteilung über Art und Umfang der Geschäftsbeziehungen (einschließlich nicht in der 
Bilanz enthaltener Geschäfte) zu einem Kreditinstitut vorzunehmen. Bankbestätigungen 
können auch eine geeignete Reaktion auf beurteilte Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen aufgrund doloser Handlungen sein (z.B. gefälschte Kontoauszüge oder 
Kreditzusagen, unvollständige Angaben zu von dem Kreditinstitut abgegebenen 
Bürgschaften). ISA [DE] 505 enthält weitere Hinweise zur Einholung von 
Bankbestätigungen. 

A51 Zu Faktoren, die den Abschlussprüfer bei der Festlegung unterstützen können, ob 
Verfahren der externen Bestätigung als aussagebezogene Prüfungshandlungen 
durchzuführen sind, gehören: 

● die Kenntnisse der bestätigenden Partei über den Sachverhalt – Antworten können 
verlässlicher sein, wenn sie von einer Person bei der bestätigenden Partei gegeben 
werden, welche die erforderlichen Kenntnisse über die zu bestätigenden 
Informationen besitzt; 

● die Fähigkeit oder Bereitschaft der vorgesehenen bestätigenden Partei, zu 
antworten – bspw. kann es sein, dass die bestätigende Partei 
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○ nicht die Verantwortung für die Beantwortung einer Bestätigungsanfrage 
übernimmt, 

○ die Beantwortung für zu teuer oder zeitaufwendig hält, 
○ Bedenken hinsichtlich der möglichen gesetzlichen Haftung hat, die sich aus 

der Beantwortung ergibt, 
○ ihre Geschäftsvorfälle in unterschiedlichen Währungen erfasst oder 
○ in einem Umfeld tätig ist, in dem die Beantwortung von Bestätigungsanfragen 

kein bedeutender Aspekt des Tagesgeschäfts ist. 
 In solchen Situationen können die bestätigenden Parteien nicht oder nur in einer 

informellen Weise antworten oder versuchen, das in die Antwort gelegte 
Vertrauen zu begrenzen; 

● die Objektivität der vorgesehenen bestätigenden Partei – wenn die bestätigende 
Partei eine nahe stehende Person der Einheit ist, kann es sein, dass Antworten auf 
Bestätigungsanfragen weniger verlässlich sind. 

 
5.2.3.3 Aussagebezogene Prüfungshandlungen, die sich auf den Prozess der 
Abschlussbuchungen beziehen (Vgl. Tz. 20) 

A52 Die Art und auch der Umfang der vom Abschlussprüfer durchzuführenden 
aussagebezogenen Prüfungshandlungen in Bezug auf den Prozess der 
Abschlussbuchungen sind von Art und Komplexität des Rechnungslegungsprozesses der 
Einheit und von den damit verbundenen Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
abhängig. 

5.2.4 Aussagebezogene Prüfungshandlungen, die auf bedeutsame Risiken 
ausgerichtet sind (Vgl. Tz. 21) 

A53 Nach Tz. 0 dieses ISA [DE] ist der Abschlussprüfer verpflichtet, aussagebezogene 
Prüfungshandlungen durchzuführen, die speziell auf vom Abschlussprüfer als bedeutsam 
eingestufte Risiken ausgerichtet sind. Prüfungsnachweise in Form von externen 
Bestätigungen, die der Abschlussprüfer unmittelbar von geeigneten bestätigenden 
Parteien erlangt, können den Abschlussprüfer dabei unterstützen, Prüfungsnachweise 
mit dem hohen Verlässlichkeitsgrad zu erlangen, den der Abschlussprüfer benötigt, um 
auf bedeutsame Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern zu reagieren. Wenn der Abschlussprüfer bspw. erkennt, dass 
das Management unter Druck steht, Ergebniserwartungen zu erfüllen, kann das Risiko 
darin bestehen, dass das Management den Umsatz aufbläht, indem es in 
unangemessener Weise Umsatzerlöse aufgrund von Kaufverträgen realisiert, deren 
Bedingungen eine Umsatzrealisierung ausschließen, oder Verkäufe vor der Lieferung in 
Rechnung stellt. Unter diesen Umständen kann der Abschlussprüfer bspw. Verfahren der 
externen Bestätigung planen, die sich nicht nur auf offene Beträge beziehen, sondern 
auch auf Einzelheiten der Kaufverträge wie Datum, Rückgaberechte und 
Lieferbedingungen. Darüber hinaus kann es der Abschlussprüfer für wirksam halten, 
neben solchen Verfahren der externen Bestätigungen auch Befragungen von nicht im 
Finanzwesen tätigen Mitarbeitern der Einheit zu etwaigen Änderungen von Kaufverträgen 
und Lieferbedingungen durchzuführen. 

5.2.4.1 Zeitliche Einteilung von aussagebezogenen Prüfungshandlungen (Vgl. Tz. 22-
23) 
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A54 In den meisten Fällen liefern Prüfungsnachweise aus aussagebezogenen 
Prüfungshandlungen einer vorhergehenden Abschlussprüfung nur wenige oder keine 
Prüfungsnachweise für den Berichtszeitraum. Es gibt jedoch Ausnahmen: Beispielsweise 
kann ein bei einer vorhergehenden Abschlussprüfung eingeholtes Rechtsgutachten zur 
Struktur einer Verbriefung von Forderungen oder Schulden, die sich nicht verändert hat, 
für den Berichtszeitraum relevant sein. In solchen Fällen kann es angemessen sein, 
Prüfungsnachweise aus aussagebezogenen Prüfungshandlungen einer vorhergehenden 
Abschlussprüfung zu nutzen, wenn sich diese Prüfungsnachweise und der 
entsprechende Prüfungsgegenstand nicht grundlegend verändert haben und wenn für 
den Berichtszeitraum Prüfungshandlungen durchgeführt wurden, um deren fortdauernde 
Relevanz festzustellen. 

5.2.4.2 Nutzung von innerhalb eines unterjährigen Zeitraums erlangten 
Prüfungsnachweisen (Vgl. Tz. 22) 

A55 In einigen Fällen kann der Abschlussprüfer festlegen, dass es wirksam ist, 
aussagebezogene Prüfungshandlungen unterjährig durchzuführen sowie Informationen 
über den Saldo zum Abschlussstichtag mit den vergleichbaren Informationen zu dem 
unterjährigen Prüfungszeitpunkt zu vergleichen und abzustimmen, um 

(a) ungewöhnlich erscheinende Beträge zu identifizieren, 
(b) solche Beträge zu untersuchen und 
(c) aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen oder Einzelfallprüfungen für 

den dazwischen liegenden Zeitraum durchzuführen. 
A56 Wenn aussagebezogene Prüfungshandlungen unterjährig durchgeführt werden, ohne 

dass zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Prüfungshandlungen durchgeführt werden, 
erhöht dies das Risiko, dass der Abschlussprüfer zum Abschlussstichtag vorliegende 
falsche Darstellungen nicht aufdecken kann. Dieses Risiko nimmt mit zunehmender 
Länge des verbleibenden Berichtszeitraums zu. Faktoren wie die folgenden können die 
Entscheidung beeinflussen, ob aussagebezogene Prüfungshandlungen unterjährig 
durchgeführt werden: 

● Kontrollumfeld und andere relevante Kontrollen, 
● Verfügbarkeit von Informationen, die für die Prüfungshandlungen des 

Abschlussprüfers benötigt werden, zu einem späteren Zeitpunkt, 
● Zweck der aussagebezogenen Prüfungshandlung, 
● beurteiltes Risiko wesentlicher falscher Darstellungen, 
● Merkmale der Art von Geschäftsvorfällen oder des Kontensaldos sowie der damit 

verbundenen Aussagen, 
● Möglichkeit für den Abschlussprüfer, zur Abdeckung des verbleibenden 

Berichtszeitraums geeignete aussagebezogene Prüfungshandlungen oder eine 
Kombination von aussagebezogenen Prüfungshandlungen und Funktionsprüfungen 
durchzuführen, um das Risiko zu reduzieren, dass zum Abschlussstichtag 
möglicherweise vorliegende falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden. 

A57 Folgende Faktoren können die Entscheidung beeinflussen, ob für den Zeitraum zwischen 
dem unterjährigen Prüfungszeitpunkt und dem Abschlussstichtag aussagebezogene 
analytische Prüfungshandlungen durchzuführen sind: 

● ob die Salden der relevanten Arten von Geschäftsvorfällen oder Kontensalden zum 
Abschlussstichtag in ihrer Höhe, ihrer relativen Bedeutsamkeit und ihrer 
Zusammensetzung hinreichend vorhersehbar sind 
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● ob die von der Einheit angewendeten Verfahren zur unterjährigen Analyse und 
Anpassung solcher Arten von Geschäftsvorfällen oder Kontensalden sowie zur 
ordnungsgemäßen Periodenabgrenzung angemessen sind 

● ob das rechnungslegungsbezogene Informationssystem ausreichend Informationen 
über die Salden zum Abschlussstichtag und die Geschäftsvorfälle im verbleibenden 
Berichtszeitraum liefert, um eine Untersuchung der folgenden Sachverhalte zu 
ermöglichen 
(a) bedeutsame ungewöhnliche Geschäftsvorfälle oder Buchungen, einschließlich 

derjenigen am oder in zeitlicher Nähe zum Abschlussstichtag, 
(b) sonstige Ursachen bedeutsamer Schwankungen oder erwartete 

Schwankungen, die nicht eingetreten sind, sowie 
(c) Veränderungen in der Zusammensetzung der Arten von Geschäftsvorfällen 

oder der Kontensalden. 
 

5.2.4.3 Unterjährig aufgedeckte falsche Darstellungen (Vgl. Tz. 23) 

A58 Wenn der Abschlussprüfer schlussfolgert, dass es notwendig ist, die Planung in ihrer Art, 
zeitlichen Einteilung oder ihrem Umfang der zur Abdeckung des verbleibenden 
Berichtszeitraums durchzuführenden aussagebezogenen Prüfungshandlungengeändert 
werden muss zu ändern, weil unterjährig unerwartete falsche Darstellungen aufgedeckt 
wurden, kann diese Änderung auch eine Ausweitung oder Wiederholung unterjähriger 
Prüfungshandlungen zum Abschlussstichtag einschließen. 

5.3 Angemessenheit der Darstellung des Abschlusses (Vgl. Tz. 24) 

A59 Die Beurteilung der angemessenen Darstellung und Gestaltung sowie des 
angemessenen Inhalts des Abschlusses umfasst bspw. die Würdigung der genutzten 
Terminologie, wie nach den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen gefordert, des 
zur Verfügung gestellten Detaillierungsgrads, der Aggregation und Disaggregation von 
Beträgen sowie der Grundlagen für die ausgewiesenen Beträge. 

5.4 Beurteilung, ob die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind 
(Vgl. Tz. 25-27) 

A60 Eine Abschlussprüfung ist ein kumulativer und iterativer Prozess. Im Laufe der 
Durchführung geplanter Prüfungshandlungen können die erlangten Prüfungsnachweise 
den Abschlussprüfer dazu veranlassen, Art, zeitliche Einteilung oder Umfang anderer 
geplanter Prüfungshandlungen zu modifizieren. Dem Abschlussprüfer können 
Informationen bekannt werden, die erheblichdeutlich von denjenigen abweichen, auf die 
sich die Risikobeurteilung gestützt hat. Zum Beispiel 

● kann das Ausmaß der falschen Darstellungen, die der Abschlussprüfer bei der 
Durchführung aussagebezogener Prüfungshandlungen aufdeckt, dazu führen, dass 
der Abschlussprüfer dieseine getroffene Einschätzung der Risikobeurteilungen 
revidiert, und auf einen bedeutsamen Mangel im IKS hindeutenweist; 

● können dem Abschlussprüfer Unstimmigkeiten in den Unterlagen des 
Rechnungswesens sowie widersprüchliche oder fehlende Nachweise auffallen; 

● können in der Phase der Gesamtdurchsicht der Abschlussprüfung durchgeführte 
analytische Prüfungshandlungen ein bisher nicht erkanntes Risiko wesentlicher 
falscher Darstellungen aufzeigen. 

Unter solchen Umständen kann es notwendig sein, dass der Abschlussprüfer die 
geplanten Prüfungshandlungen auf der Grundlage einer Neueinschätzung der beurteilten 
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Risiken wesentlicher falscher Darstellungen und der Auswirkungen auf die bedeutsamen 
für alle oder einige Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben 
und damit verbundene ihrer relevanten Aussagen neu beurteilt. ISA [DE] 315 (Revised 
2019) enthält weitere Hinweise zur Anpassung Überarbeitung der Risikobeurteilung des 
Abschlussprüfers.40 

A61 Der Abschlussprüfer kann nicht davon ausgehen, dass eine festgestellte dolose 
Handlung oder ein Irrtum ein isoliertes Ereignis ist. Daher ist die Würdigung, wie sich die 
Aufdeckung einer falschen Darstellung auf die Beurteilung von Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen auswirkt, wichtig um festzustellen, ob die Beurteilung weiterhin 
angemessen ist. 

A62 Die Beurteilung des Abschlussprüfers über die Beschaffenheit ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise wird u.a. durch die folgenden Faktoren beeinflusst: 

● die Bedeutsamkeit der möglichen falschen Darstellung in der Aussage und die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese einzeln oder zusammen mit anderen möglichen 
falschen Darstellungen wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss hat, 

● die Wirksamkeit der Reaktionen und Kontrollen des Managements, mit denen den 
Risiken begegnet wird, 

● bei vorhergehenden Abschlussprüfungen gesammelte Erfahrungen über ähnliche 
mögliche falsche Darstellungen, 

● die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungshandlungen, einschließlich der Frage, 
ob durch solche Prüfungshandlungen bestimmte dolose Handlungen oder Irrtümer 
aufgedeckt wurden, 

● Herkunft und Verlässlichkeit der verfügbaren Informationen, 
● die Überzeugungskraft der Prüfungsnachweise, 
● das Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld, den maßgebenden 

Rechnungslegungsgrundsätzen und dem einschließlich ihres IKS der Einheit. 
5.5 Dokumentation (Vgl. Tz. 28) 

A63 Form und Umfang der Prüfungsdokumentation liegen im pflichtgemäßen Ermessen des 
Abschlussprüfers und werden beeinflusst durch Art, Größe und Komplexität der Einheit 
und ihres IKS, durch die Verfügbarkeit von Informationen aus der Einheit sowie durch die 
im Rahmen der Abschlussprüfung genutzten Prüfungsmethoden und -technologien. 

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 500 
„PRÜFUNGSNACHWEISE“  
5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

5.2 Ausreichende geeignete Prüfungsnachweise (Vgl. Tz. 6) 

A1 Prüfungsnachweise sind erforderlich, um das Prüfungsurteil und den Vermerk des 
Abschlussprüfers zu untermauern. Sie sind ihrem Wesen nach kumulativ und werden 
hauptsächlich aus im Laufe der Abschlussprüfung durchgeführten Prüfungshandlungen 
erlangt. Sie können jedoch auch Informationen einschließen, die aus anderen Quellen 
stammen, bspw. aus vorherigen Abschlussprüfungen (vorausgesetzt, dass der 

 
 
40 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 3731. 
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Abschlussprüfer hat beurteilt, ob solche Informationen weiterhin relevant und verlässlich 
sind als Prüfungsnachweise für die Prüfung des Abschlusses des Berichtzeitraums41 
festgestellt hat, ob seit der vorherigen Abschlussprüfung Änderungen eingetreten sind, 
die sich auf deren Relevanz für die laufende Abschlussprüfung auswirken können) oder 
aus den Qualitätssicherungsmaßnahmen einer Prüfungspraxis im Zusammenhang mit 
der Annahme und der Fortführung der Mandantenbeziehung. Außerdem sind die 
Unterlagen des Rechnungswesens der Einheit und andere interne Quellen der Einheit 
wichtige Quellen für Prüfungsnachweise. Informationen, die als Prüfungsnachweise 
genutzt werden können, können unter Nutzung der Tätigkeit eines Sachverständigen des 
Managements erstellt oder aus einer externen Informationsquelle erlangt worden sein. 
Prüfungsnachweise umfassen sowohl Informationen, welche die Aussagen des 
Managements stützen und untermauern, als auch Informationen, die im Widerspruch zu 
diesen Aussagen stehen. In manchen Fällen wird zudem das Fehlen von Informationen 
(z.B. die Weigerung des Managements, eine angeforderte Erklärung abzugeben) vom 
Abschlussprüfer genutzt und stellt daher ebenfalls einen Prüfungsnachweis dar.  

… 

5.2.2 Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen 

5.2.2.2 Beobachtung 

A17 Beobachtung besteht darin, sich von anderen Personen durchgeführte Prozesse oder 
Verfahren anzusehen (bspw. die vom Abschlussprüfer vorgenommene Beobachtung der 
von Mitarbeitern der Einheit durchgeführten Inventur oder der Durchführung von 
Kontrollaktivitäten). Die Beobachtung liefert Prüfungsnachweise über die Durchführung 
eines Prozesses oder Verfahrens, ist jedoch beschränkt auf den Zeitpunkt, an dem sie 
stattfindet, und durch die Tatsache, dass das Beobachtetwerden die Art und Weise der 
Durchführung des Prozesses oder Verfahrens beeinflussen kann. ISA [DE] 501 enthält 
weitere Hinweise zur Beobachtung der Inventur. 

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 501 
PRÜFUNGSNACHWEISE – BESONDERE ÜBERLEGUNGEN 
ZU AUSGEWÄHLTEN SACHVERHALTEN 
4 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 
4.1 Vorräte 

4.1.1 Anwesenheit bei der Inventur (Vgl. Tz. 4(a)) 

… 

4.1.1.1 Beurteilung der Anweisungen und Verfahren des Managements (Vgl. Tz. 
4(a)(i)) 

A4 Zu den Sachverhalten, die bei der Beurteilung der Anweisungen und Verfahren des 
Managements für die Aufzeichnung und Kontrolle der Inventur relevant sind, gehören, ob 
die Anweisungen und Verfahren bspw. ausgerichtet sind auf 

 
 
41 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 916. 
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● die Anwendung angemessener Kontrollaktivitäten (z.B. Einsammeln der 
verwendeten Inventuraufzeichnungen, Erfassen von nicht verwendeten 
Inventuraufzeichnungen sowie Verfahren der Zählung und Nachzählung); 

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 530 
STICHPROBENPRÜFUNGEN 
5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

… 

5.2 Konzeption und Umfang der Stichprobe sowie Auswahl der zu prüfenden 
Elemente 

5.2.1 Konzeption der Stichprobe (Vgl. Tz. 6) 

… 

A7 Bei der Würdigung der Merkmale einer Grundgesamtheit beurteilt der Abschlussprüfer 
bei Funktionsprüfungen den erwarteten Abweichungsgrad auf der Grundlage des 
Verständnisses des Abschlussprüfers von den relevanten Kontrollen oder aufgrund der 
Untersuchung einer kleinen Anzahl von Elementen aus der Grundgesamtheit. Diese 
Beurteilung dient dazu, eine Prüfungsstichprobe zu konzipieren und den 
Stichprobenumfang festzulegen… 

… 

Anlage 2 
(Vgl. Tz. A11) 

Beispiele für Faktoren, die den Stichprobenumfang für Funktionsprüfungen 
beeinflussen 

Die nachstehenden Faktoren kann der Abschlussprüfer bei der Festlegung des 
Stichprobenumfangs für Funktionsprüfungen würdigen. Bei diesen in ihrer Gesamtheit zu 
würdigenden Faktoren wird vorausgesetzt, dass der Abschlussprüfer nicht die Art oder 
die zeitliche Einteilung von Funktionsprüfungen oder anderweitig den Ansatz für 
aussagebezogene Prüfungshandlungen als Reaktion auf beurteilte Risiken ändert. 

Faktor 1.  

Zunahme des Umfangs, in dem der Abschlussprüfer bei seiner Risikobeurteilung 
Planungen zur Prüfung der Wirksamkeit der Funktion der relevante Kontrollen 
berücksichtigt.  

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 550  
„NAHE STEHENDE PERSONEN“  
5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

… 

5.3 Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit zusammenhängende 
Tätigkeiten 
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… 

5.3.2 Verständnis von den Beziehungen zu und Transaktionen der Einheit mit nahe 
stehenden Personen 

5.3.2.1 Diskussion im Prüfungsteam (Vgl. Tz. 12) 

A9 Zu Sachverhalten, die bei der Diskussion im Prüfungsteam besprochen werden können, 
gehören: 

● … 
● die Bedeutung, die das Management und die für die Überwachung 

Verantwortlichen der Identifizierung von Beziehungen zu und Transaktionen mit 
nahe stehenden Personen sowie deren zutreffender Erfassung und 
zutreffender Angabe beimessen (wenn die maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätze Anforderungen zu nahe stehenden Personen 
festlegen) sowie das damit verbundene Risiko der Außerkraftsetzung von 
relevanter Kontrollen durch das Management. 

…  

5.3.2.2 Identität der der Einheit nahe stehenden Personen (Vgl. Tz. 13(a)) 

… 

A12 Wenn die Rechnungslegungsgrundsätze jedoch keine Anforderungen zu nahe stehenden 
Personen festlegen, verfügt die Einheit möglicherweise nicht über derartige 
Informationssysteme. In solchen Fällen ist es möglich, dass dem Management nicht alle 
vorhandenen nahe stehenden Personen bekannt sind. Gleichwohl gilt auch dann die 
Anforderung in Tz. 13 zur Durchführung der Befragungen, da dem Management Personen 
bekannt sein können, welche die in diesem ISA [DE] festgelegte Definition einer nahe 
stehenden Person erfüllen. In einem solchen Fall bilden die Befragungen des 
Abschlussprüfers zur Identität der der Einheit nahe stehenden Personen jedoch 
wahrscheinlich einen Teil der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und der damit 
zusammenhängenden Tätigkeiten, die in Übereinstimmung mit ISA [DE] 315 (Revised 
2019) durchgeführt werden, um Informationen zu erlangen hinsichtlich der 
Organisationsstruktur, Eigentümerschaft, Führung und Überwachung sowie des 
Geschäftsmodells der Einheit.zu 

● der Eigentümer-, Führungs- und Überwachungsstruktur der Einheit, 
● den Arten derzeitiger und geplanter Investitionen sowie 
● der Organisation und Finanzierung der Einheit. 

In dem besonderen Fall von Beziehungen mit gemeinsamer Beherrschung sind die 
Befragungen desdurch den Abschlussprüfers wahrscheinlich eher wirksam, wenn sie 
darauf ausgerichtet sind, ob es sich bei Personen, mit denen die Einheit bedeutsame 
Transaktionen durchführt oder in bedeutsamem Maße Ressourcen gemeinsam nutzt, um 
nahe stehende Personen handelt, da dem Management solche Beziehungen 
wahrscheinlich eher bekannt sind, wenn sie für die Einheit wirtschaftlich bedeutsam 
sind. 

… 

5.3.2.4 Spezifische Überlegungen zu kleineren Einheiten 

A20  Kontrollaktivitätenen in kleineren Einheiten sind wahrscheinlich weniger formalisiert.; In 
kleineren Einheiten gibt es möglicherweise keine dokumentierten Prozesse, die sich mit 
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Beziehungen zu und Transaktionen mit nahe stehenden Personen befassen. Ein 
geschäftsführender Eigentümer kann einige der aus Transaktionen mit nahe stehenden 
Personen resultierenden Risiken abschwächen oder diese Risiken durch aktive 
Einbindung in alle Hauptaspekte der Transaktionen erhöhen. Bei solchen Einheiten kann 
der Abschlussprüfer durch Befragungen des Managements in Kombination mit anderen 
Prüfungshandlungen (z.B. Beobachtung der Tätigkeiten des Managements zur 
Überwachung und Durchsicht sowie Einsichtnahme in verfügbare relevante 
Dokumentation) ein Verständnis von den Beziehungen zu und Transaktionen mit nahe 
stehenden Personen sowie von hierzu möglicherweise vorhandenen Kontrollen erlangen. 

… 

5.3.4 Austausch von Informationen zu nahe stehenden Personen mit dem 
Prüfungsteam (Vgl. Tz. 17) 

A28  Zu den relevanten Informationen über nahe stehenden Personen, die unter den 
Mitgliedern des Prüfungsteams ausgetauscht werden können, gehören bspw.: 

● die Identität der Personen, die der Einheit nahe stehen 
● die Art der Beziehungen zu und Transaktionen mit nahe stehenden Personen 

bBedeutsame oder komplexe Beziehungen zu oder Transaktionen mit nahe stehenden 
Personen, bei denen es sein kann, dass dsie als bedeutsame Risiken festgestellt werden 
bei der Abschlussprüfung eine besondere Würdigung erfordern können, insb. 
Transaktionen, an denen das Management oder die für die Überwachung 
Verantwortlichen finanziell beteiligt sind. 

... 

5.5 Reaktionen auf die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Zusammenhang mit Beziehungen zu und Transaktionen mit nahe stehenden 
Personen (Vgl. Tz. 20) 

... 

A34 Je nach den Ergebnissen der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung kann der 
Abschlussprüfer es für angemessen halten, Prüfungsnachweise zu erlangen, ohne die 
Wirksamkeit Funktionsprüfungen der Kontrollen der Einheit über Beziehungen zu und 
Transaktionen mit nahe stehenden Personen zu prüfendurchzuführen. Unter manchen 
Umständen kann es jedoch nicht möglich sein, allein aus aussagebezogenen 
Prüfungshandlungen ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu den Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen im Zusammenhang mit Beziehungen zu und 
Transaktionen mit nahe stehenden Personen zu erlangen. Wenn bspw. häufig 
konzerninterne Geschäftsvorfälle zwischen der Einheit und ihren Teilbereichen 
stattfinden und eine bedeutsame Menge an Informationen zu diesen Geschäftsvorfällen 
in elektronischer Form in einem integrierten System ausgelöst, aufgezeichnet, verarbeitet 
oder berichtet wird, kann der Abschlussprüferzu dem Schluss gelangen feststellen, dass 
es nicht möglich ist, wirksame aussagebezogene Prüfungshandlungen zu planen, die für 
sich alleine die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Zusammenhang mit 
diesen Geschäftsvorfällen auf ein vertretbar niedriges Maß reduzieren könntenwürden. In 
einem solchen Fall hatist der Abschlussprüfer verpflichtet, um die Anforderung in ISA 
[DE] 330 zu erfüllen, nach der ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu der 
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Wirksamkeit der Funktion der relevanten Kontrollen zu erlangen sind,42 die Kontrollen der 
Einheit über die Vollständigkeit und Genauigkeit der Aufzeichnung der Beziehungen zu 
und Transaktionen mit nahe stehenden Personen zu prüfen. 

 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 540  
„PRÜFUNG GESCHÄTZTER WERTE IN DER 
RECHNUNGSLEGUNG UND DAMIT 
ZUSAMMENHÄNGENDER ABSCHLUSSANGABEN“  
1 Einleitung 

1.1 Anwendungsbereich des ISA [DE] 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die 
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit geschätzten Werten 
in der Rechnungslegung und damit zusammenhängender Abschlussangaben bei der 
Prüfung des Abschlusses. Insbesondere enthält dieser ISA [DE] Anforderungen und 
erläuternde Hinweise, die sich darauf beziehen oder näher darauf eingehen, wie ISA [DE] 
315 (Revised 2019)43, ISA [DE] 33044, ISA [DE] 45045, ISA [DE] 50046 sowie andere 
relevante [IDW Prüfungsstandards (IDW PS) und] ISA [DE] auf geschätzte Werte in der 
Rechnungslegung und damit zusammenhängende Abschlussangaben anzuwenden sind. 
Außerdem enthält dieser ISA [DE] Anforderungen und erläuternde Hinweise zur 
Beurteilung von falschen Darstellungen bei geschätzten Werten in der Rechnungslegung 
und damit zusammenhängenden Abschlussangaben sowie zu Anzeichen für eine 
mögliche einseitige Ausrichtung des Managements. 

1.2 Merkmale geschätzter Werte in der Rechnungslegung 

2  Geschätzte Werte in der Rechnungslegung sind in ihrer Art sehr unterschiedlich und 
müssen vom Management ermittelt werden, wenn Geldbeträge nicht unmittelbar 
beobachtet werden können. Die Bemessung dieser Geldbeträge unterliegt der 
Schätzunsicherheit, die inhärente Beschränkungen der Kenntnisse oder Daten 
widerspiegelt. Diese Beschränkungen führen zu inhärenter Subjektivität und Streuung 
bei den Bewertungsergebnissen. Zu dem Prozess der Ermittlung geschätzter Werte in der 
Rechnungslegung gehören Auswahl und Anwendung einer Methode, die Annahmen und 
Daten nutzt, die eine Beurteilung durch das Management erfordern und zu Komplexität 
bei der Bewertung führen können. Die Auswirkungen von Komplexität, Subjektivität oder 
sonstigen inhärenten Risikofaktoren auf die Bewertung dieser Geldbeträge wirken sich 
auf deren Anfälligkeit für falsche Darstellungen aus. (Vgl. Tz. A1-A6, Anlage 1) 

3  Obwohl dieser ISA [DE] auf alle geschätzten Werte in der Rechnungslegung Anwendung 
findet, wird der Grad, in dem ein geschätzter Wert in der Rechnungslegung der 

 
 
42 ISA [DE] 330, Tz. 8(b). 
43 ISA [DE] 315 (Revised 2019) „Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aus dem 

Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld“. 
44 ISA [DE] 330 „Reaktion des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“. 
45 ISA [DE] 450 „Beurteilung der während der Abschlussprüfung identifizierten falschen Darstellungen“. 
46 ISA [DE] 500 „Prüfungsnachweise“. 
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Schätzunsicherheit unterliegt, erheblich variieren. Art, zeitliche Einteilung und Umfang 
von Risikobeurteilung und von diesem ISA [DE] geforderten weiteren 
Prüfungshandlungen werden im Zusammenhang mit der Schätzunsicherheit und der 
Beurteilung der damit verbundenen Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
voneinander abweichen. Bei bestimmten geschätzten Werten in der Rechnungslegung 
kann die Schätzunsicherheit aufgrund ihrer Art sehr gering sein; ebenso können die mit 
der Ermittlung verbundene Komplexität und Subjektivität sehr niedrig sein. Bei solchen 
geschätzten Werten wird nicht erwartet, dass die Prüfungshandlungen zur 
Risikobeurteilung und die von diesem ISA [DE] geforderten weiteren 
Prüfungshandlungen extensiv sind. Sind Schätzunsicherheit, Komplexität oder 
Subjektivität sehr hoch, wird erwartet, dass diese Prüfungshandlungen viel extensiver 
sind. Dieser ISA [DE] enthält erläuternde Hinweise dazu, wie die Anforderungen dieses 
ISA [DE] skaliert werden können. (Vgl. Tz. A7) 

1.3 Wichtige Konzepte dieses ISA [DE] 

4 Dieser ISA [DE] 315 (Revised 2019) erfordert eine gesonderte Beurteilung des 
inhärenten Risikos für identifizierte Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene47 zwecks Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene für geschätzte Werte in der Rechnungslegung. Im Kontext von ISA 540 
(Revised) und aAbhängig von der Art eines bestimmten geschätzten Werts in der 
Rechnungslegung kann die Anfälligkeit einer Aussage für eine falsche Darstellung, die 
wesentlich sein könnte, Schätzunsicherheit, Komplexität, Subjektivität oder anderen 
inhärenten Risikofaktoren und deren wechselseitigen Beziehungen untereinander 
unterliegen oder von diesen betroffen sein. Wie in ISA [DE] 20048 erklärt, ist das 
inhärente Risiko bei manchen Aussagen und damit zusammenhängenden Arten von 
Geschäftsvorfällen, Kontensalden sowie Abschlussangaben höher als bei anderen. 
Entsprechend ist die Beurteilung des inhärenten Risikos von dem Maß abhängig, in dem 
sich die inhärenten Risikofaktoren auf die Wahrscheinlichkeit oder das Ausmaß der 
falschen Darstellung auswirken, und variiert in einem Ausmaß, das in diesem ISA [DE] 
als das Spektrum des inhärenten Risikos bezeichnet wird. (Vgl. Tz. A8-A9, A65-A66, 
Anlage 1) 

5 Dieser ISA [DE] bezieht sich auf die relevanten Anforderungen in ISA [DE] 315 (Revised 
2019) sowie ISA [DE] 330 und enthält die entsprechenden erläuternden Hinweise, um die 
Bedeutung der Entscheidungen des Abschlussprüfers zu Kontrollen im Zusammenhang 
bezüglich mitgeschätztenr Werten in der Rechnungslegung hervorzuheben, einschließlich 
Entscheidungen darüber: 

● ob es Kontrollen gibt, die für die Abschlussprüfung relevant sind, bei denen es 
nach ISA 315 (Revised) erforderlich ist, sie zu identifizieren, und für die eine 
Verpflichtung des Abschlussprüfers besteht, deren KonzeptionAusgestaltung 
zu beurteilen sowie festzustellen, ob diese eingerichtetimplementiert sind; 

● ob er die Wirksamkeit der Funktion relevanterder Kontrollen testet. 
6 ISA [DE] 315 (Revised 2019) erfordert auch bBei der Beurteilung der Risiken 

wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene für geschätzte Werte in der 

 
 
47 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 31. 
48 ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den 

Internationalen Standards on Auditing“, Tz. 40. 
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Rechnungslegung erfordert dieser ISA [DE]auch eine gesonderte Beurteilung des 
Kontrollrisikos. Bei der Beurteilung des Kontrollrisikos berücksichtigt der 
Abschlussprüfer, ob bei den weiteren Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers geplant 
ist, sich auf die Wirksamkeit der Funktion der Kontrollen zu stützen. Wenn der 
Abschlussprüfer keine nicht plant, die Wirksamkeit der Funktion der Kontrollen zu prüfen 
oder nicht beabsichtigt, sich auf die Wirksamkeit der Funktion von Kontrollen zu 
verlassen Funktionsprüfungen durchführt, kann seine Beurteilung des KontrollrRisikos 
derart sein, dass die Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen der 
Beurteilung eines inhärenten Risikos entspricht.wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene hinsichtlich der Wirksamkeit von Kontrollen bezogen auf die betreffende 
Aussage nicht verringert werden.49 (Vgl. Tz. A10) 

7 Dieser ISA [DE] hebt hervor, dass es notwendig ist, dass die weiteren 
Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers (einschließlich, sofern einschlägig, 
Funktionsprüfungen) auf die Gründe für die beurteilten Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen auf Aussageebene reagierenausgerichtete sind, und dabei die Auswirkung 
eines oder mehrerer inhärenten Risikofaktoren und die Beurteilung des Kontrollrisikos 
durch den Abschlussprüfer berücksichtigen. 

8 Die Ausübung einer kritischen Grundhaltung bezogen auf geschätzte Werte in der 
Rechnungslegung wird von der Würdigung der inhärenten Risikofaktoren durch den 
Abschlussprüfer beeinflusst; deren Bedeutung wächst, wenn die geschätzten Werte in 
der Rechnungslegung in stärkerem Maße einer Schätzunsicherheit unterliegen oder 
stärker durch Komplexität, Subjektivität oder sonstige inhärente Risikofaktoren 
beeinflusst sind. Gleichermaßen wichtig ist die Ausübung einer kritischen Grundhaltung, 
wenn die Anfälligkeit für falsche Darstellungen aufgrund einseitiger Ausrichtung des 
Managements oder doloser Handlungen anderer Risikofaktoren für dolose Handlungen, 
sofern diese Risikofaktoren das inhärente Risiko beeinflussen, größer ist. (Vgl. Tz. A11) 

... 

2. Ziel 

... 

3. Definitionen 

... 

4. Anforderungen 

4.1 Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit zusammenhängende 
Tätigkeiten 

13 Bei seiner Erlangung eines Verständnisses von der Einheit und ihrem Umfeld, den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und dem einschließlich ihres internen 
Kontrollsystems (IKS), wie in ISA [DE] 315 (Revised 2019)50 gefordert, hat der 
Abschlussprüfer ein Verständnis von den folgenden Sachverhalten bezogen auf die 
geschätzten Werte in der Rechnungslegung der Einheit zu erlangen. Die 
Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers zur Erlangung dieses Verständnisses sind in 

 
 
49 ISA [DE] 530 „Stichprobenprüfung“, Anlage 3. 
50 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 3, 5, 6, 9, 11-12, 15-17 und 20-21 19-27. 
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dem Umfang durchzuführen, der notwendig ist, um Prüfungsnachweise zu erlangen, die 
eine angemessene Grundlage für die Identifizierung und Beurteilung von Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen auf Abschluss- und Aussageebene zu schaffen. (Vgl. 
Tz. A19-A22) 

Erlangung eines Verständnisses von derDie Einheit und ihrem Umfeld und den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen 

(a)  Geschäftsvorfälle undoder sonstige Ereignisse und Gegebenheiten der Einheit, aus 
denen sich ein Anlass für die Notwendigkeit oder Änderung von geschätzten 
Werten in der Rechnungslegung ergeben kann, die im Abschluss anzusetzen bzw. 
anzugeben sind (Vgl. Tz. A23) 

(b)  Anforderungen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze im 
Zusammenhang mit geschätzten Werten in der Rechnungslegung (einschließlich 
Ansatzkriterien, Bewertungsgrundlagen und damit zusammenhängenden 
Anforderungen an Darstellung und Abschlussangaben) und wie diese hinsichtlich 
der Art und Gegebenheiten der Einheit und ihres Umfelds angewendet werden, 
einschließlich wie Geschäftsvorfälle und sonstige Ereignisse oder 
Gegebenheitendie inhärenten Risikofaktoren die Anfälligkeit von Aussagen für 
falsche Darstellungen beeinflussen unterliegen oder von diesen beeinflusst werden 
(Vgl. Tz. A24-A25) 

(c)  Für die geschätzten Werte in der Rechnungslegung der Einheit relevante rechtliche 
Faktoren, einschließlich, sofern einschlägig, die rechtlichen Regelwerke bezogen 
auf eine Überwachung durch Aufsichtsbehörden (Vgl. Tz. A26) 

(d)  Die Art der geschätzten Werte in der Rechnungslegung und der damit 
zusammenhängenden Abschlussangaben, von denen der Abschlussprüfer auf der 
Grundlage seines Verständnisses von den Sachverhalten in Tz. 13(a)-(c) oben 
erwartet, dass sie im Abschluss der Einheit enthalten sind. (Vgl. Tz. A27) 

Erlangung eines Verständnisses vomDas IKS der Einheit 

(e)  Bei der Einheit bestehende(r) Art und Umfang der Aufsicht und Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Managements bezogen auf die geschätzten Werte 
in der Rechnungslegung (Vgl. Tz. A28-A30) 

(f)  Wie das Management die Notwendigkeit spezieller Fähigkeiten oder Kenntnisse 
bezüglich geschätzter Werte in der Rechnungslegung identifiziert und diese 
anwendet, einschließlich der Nutzung eines Sachverständigen des Managements 
(Vgl. Tz. A31) 

(g)  Wie der Risikobeurteilungsprozess der Einheit Risiken im Zusammenhang mit 
geschätzten Werten in der Rechnungslegung identifiziert und behandelt (Vgl. Tz. 
A32-A33) 

(h)  Informationssystem der Einheit im Zusammenhang mit den geschätzten Werten in 
der Rechnungslegung, einschließlich: 
(i)  wie Informationen bezüglich geschätzter Werte in der Rechnungslegung und 

damit verbundene Angaben für bedeutsame Arten von Geschäftsvorfällen, 
Kontensalden oder Abschlussangaben durch das Informationssystem der 
Einheit fließen der Arten von Geschäftsvorfällen, Ereignissen und 
Gegebenheiten, die für den Abschluss bedeutsam sind und die Anlass für die 
Notwendigkeit oder Änderung von geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Abschlussangaben geben, 
sowie (Vgl. Tz. A34-A35) 
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(ii)  wie für derartige geschätzte Werte in der Rechnungslegung und damit 
zusammenhängende Abschlussangaben das Management: 
a.  die relevanten Methoden, Annahmen oder Datenquellen sowie die 

Notwendigkeit von Änderungen darin identifiziert, die im Rahmen der 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze angemessen sind, 
einschließlich wie das Management: (Vgl. Tz. A36-A37) 
i.  die angewendeten Methoden, einschließlich die Nutzung von 

Modellen, auswählt oder plant und anwendet (Vgl. Tz. A38-A39) 
ii.  die anzuwendenden Annahmen, einschließlich der Würdigung der 

Alternativen, auswählt und bedeutsame Annahmen identifiziert, 
sowie (Vgl. Tz. A40-A43) 

iii.  die zu nutzenden Daten auswählt (Vgl. Tz. A44) 
b.  den Grad der Schätzunsicherheit versteht, einschließlich durch die Würdigung 

der Bandbreite der möglichen Bewertungsergebnisse, sowie (Vgl. Tz. A45) 
c.  mit der Schätzunsicherheit umgeht, einschließlich der Auswahl einer 

Punktschätzung und damit zusammenhängenden Abschlussangaben zur 
Aufnahme in den Abschluss (Vgl. Tz. A46-A49) 

(i)  identifizierte Kontrollen in der Komponente Kontrollaktivitäten51 Die für die Prüfung 
relevanten Kontrollaktivitäten bezüglich des in Tz. 13(h)(ii) beschriebenen 
Prozesses des Managements zur Ermittlung von geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung (Vgl. Tz. A50-A54) 

(j)  Wie das Management das Ergebnis / die Ergebnisse der vorherigen geschätzten 
Werte in der Rechnungslegung durchsieht und auf die Ergebnisse dieser Durchsicht 
reagiert. 

14  Der Abschlussprüfer hat das Ergebnis der vorherigen geschätzten Werte in der 
Rechnungslegung oder, sofern einschlägig, deren nachträgliche Neuschätzung 
durchzusehen, um die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen im Berichtszeitraum zu unterstützen. Der Abschlussprüfer hat bei der 
Festlegung von Art und Umfang dieser Durchsicht die Merkmale der geschätzten Werte 
in der Rechnungslegung zu berücksichtigen. Es ist nicht beabsichtigt, dass die 
Durchsicht Beurteilungen geschätzter Werte in der Rechnungslegung des vorherigen 
Zeitraums infrage stellt, die auf Basis von zum damaligen Zeitpunkt verfügbaren 
Informationen angemessen waren. (Vgl. Tz. A55-A60) 

... 

4.2 Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

16  Bei der Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Zusammenhang mit einem geschätzten Wert in der Rechnungslegung und damit 
zusammenhängenden Abschlussangaben auf Aussageebene, einschließlich einer 
gesonderten Beurteilung des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos auf 
Aussageebene, wie in ISA [DE] 315 (Revised 2019)52 gefordert, hat der Abschlussprüfer 
das inhärente Risiko und das Kontrollrisiko gesondert zu beurteilen. Der Abschlussprüfer 
hat bei der Identifizierung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen und der 
Beurteilung des inhärenten Risikos Folgendes zu berücksichtigen: (Vgl. Tz. A64-A71) 

 
 
51 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 26 (a)(i)-(iv). 
52 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 25 und 2631 und 34. 
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(a)  inwieweit der geschätzte Wert in der Rechnungslegung der Schätzunsicherheit 
unterliegt, und (Vgl. Tz. A72-A75) 

(b) inwieweit Folgendes durch Komplexität, Subjektivität oder sonstige inhärente 
Risikofaktoren beeinflusst ist: (Vgl. Tz. A76-A79) 
(i)  Auswahl und Anwendung von Methode, Annahmen und Daten bei der 

Ermittlung des geschätzten Werts in der Rechnungslegung, oder 
(ii)  Auswahl der Punktschätzung des Managements und damit 

zusammenhängenden Abschlussangaben für die Aufnahme in den Abschluss. 
17  Der Abschlussprüfer hat festzustellen, ob jedwede Risiken wesentlicher falscher 

Darstellungen, die in Übereinstimmung die in Übereinstimmung mit Tz. 16 identifiziert 
und beurteilt wurden, in der Beurteilung des Abschlussprüfers ein bedeutsames Risiko 
darstellen.53 Stellt der Abschlussprüfer fest, dass ein bedeutsames Risiko vorliegt, hat er 
Kontrollen zu identifizieren, die ein Verständnis von den für dieses Risiko behandeln54 
relevanten Kontrollen – einschließlich der dazugehörigen Kontrollaktivitäten – der Einheit 
zu erlangen. , und hat zu beurteilen, ob solche Kontrollen wirksam ausgestaltet wurden 
und hat festzustellen, ob sie implementiert wurden.55(Vgl. Tz. A80) 

... 

19  Wie in ISA [DE] 33056 gefordert, hat der Abschlussprüfer Funktionsprüfungen zu planen 
und durchzuführen, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Wirksamkeit 
der Funktion der relevanten Kontrollen zu erlangen, falls: 

(a)  die Risikobeurteilung des Abschlussprüfers über wesentliche falsche Darstellungen 
auf Aussageebene von der Erwartung ausgeht, dass die Kontrollen wirksam 
funktionieren, oder 

(b)  aussagebezogene Prüfungshandlungen alleine keine ausreichenden geeigneten 
Prüfungsnachweise auf Aussageebene erbringen können. 

Im Zusammenhang mit geschätzten Werten in der Rechnungslegung haben derartige 
Funktionsprüfungen durch den Abschlussprüfer auf die Gründe für die Beurteilung der 
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen zu reagierenausgerichtet zu sein. Bei der 
Planung und Durchführung von Funktionsprüfungen hat der Abschlussprüfer umso 
überzeugendere Prüfungsnachweise zu erlangen, je stärker sich der Abschlussprüfer auf 
die Wirksamkeit einer Kontrolle verlässt.57 (Vgl. Tz. A85-A89) 

... 

4.3.4. Sonstige Würdigungen im Zusammenhang mit Prüfungsnachweisen 

30  Bei der Erlangung von Prüfungsnachweisen bezogen auf die Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen im Zusammenhang mit geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung und unabhängig von den Informationsquellen, die als 
Prüfungsnachweise genutzt werden, hat der Abschlussprüfer die relevanten 
Anforderungen in ISA [DE] 500 zu erfüllen. 

 
 
53 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 3227. 
54 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 26(a)(i)29. 
55 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 26(a). 
56 ISA [DE] 330, Tz. 8. 
57 ISA [DE] 330, Tz. 9. 
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 Bei der Nutzung der Tätigkeit eines Sachverständigen des Managements können die 
Anforderungen der Tz. 21-29 dieses ISA [DE] den Abschlussprüfer unterstützen, die 
Angemessenheit der Tätigkeit des Sachverständigen als Prüfungsnachweis für eine 
relevante Aussage in Übereinstimmung mit Tz. 8(c) des ISA [DE] 500 zu beurteilen. Bei 
der Beurteilung der Tätigkeit des Sachverständigen des Managements werden Art, 
zeitliche Einteilung und Umfang der weiteren Prüfungshandlungen von der Beurteilung 
des Abschlussprüfers hinsichtlich der Kompetenz, Fähigkeiten und Objektivität des 
Sachverständigen, seinem Verständnis von der Art der durchgeführten Tätigkeit des 
Sachverständigen und der Vertrautheit des Abschlussprüfers mit dem Fachgebiet des 
Sachverständigen beeinflusst. (Vgl. Tz. A126-A132) 

... 

4.9 Dokumentation 

39  Der Abschlussprüfer hat in die Prüfungsdokumentation Folgendes aufzunehmen:58 (Vgl. 
Tz. A149-A152) 

(a) besonders wichtige Elemente für das Verständnis des Abschlussprüfers von der 
Einheit und ihrem Umfeld, einschließlich des IKSder internen Kontrollen der Einheit 
im Zusammenhang mit den geschätzten Werten in der Rechnungslegung der 
Einheit 

(b) die Verbindung der weiteren Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers zu den 
beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene,59 unter 
Berücksichtigung wobei dieder Gründe, die der für die Beurteilung dieser Risiken 
angeführten Gründe (ob sie in Zusammenhang mit inhärentem Risiko oder 
Kontrollrisiko stehen) beigemessen wurden zu berücksichtigen sind 

(c) die Reaktion(en) des Abschlussprüfers, wenn das Management keine 
angemessenen Schritte unternimmt, um die Schätzunsicherheit zu verstehen und 
mit dieser umzugehen 

(d) Anzeichen für eine mögliche einseitige Ausrichtung des Managements hinsichtlich 
geschätzter Werte in der Rechnungslegung, sofern vorhanden, und die Beurteilung 
des Abschlussprüfers von Auswirkungen auf die Abschlussprüfung, wie von Tz. 32 
gefordert, und 

(e) bedeutsame Beurteilungen im Zusammenhang mit der Feststellung des 
Abschlussprüfers, ob die geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit 
zusammenhängenden Abschlussangaben im Rahmen der maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätze vertretbar oder falsch dargestellt sind. 

5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

5.1 Merkmale geschätzter Werte in der Rechnungslegung (Vgl. Tz. 2) 

5.1.1 Beispiele geschätzter Werte in der Rechnungslegung 

... 

5.1.2 Methoden 

A2 Eine Methode ist ein Bewertungsverfahren, das das Management anwendet, um einen 
geschätzten Wert in der Rechnungslegung in Übereinstimmung mit der geforderten 

 
 
58 ISA [DE] 230 “Prüfungsdokumentation”, Tz. 8-11, A6, A7 und A10.  
59 ISA [DE] 330, Tz. 28(b).  



Entwurf von Folgeänderungen in ISA [DE] aufgrund der Neufassung des ISA [DE] 315 (Revised 2019)  

   

68 

© IDW Verlag GmbH 

 

Bewertungsgrundlage zu ermitteln. Ein Beispiel für eine anerkannte Methode, die zur 
Ermittlung geschätzter Werte in der Rechnungslegung im Zusammenhang mit 
aktienbasierten Vergütungstransaktionen angewendet wird, ist die Feststellung eines 
theoretischen Preises einer Kaufoption unter Verwendung der Black-Scholes-
Optionspreisformel. Eine Methode wird unter Nutzung eines computergestützten 
Werkzeugs oder Prozesses angewendet – manchmal als Modell bezeichnet – und ist 
verbunden mit der Anwendung von Annahmen und Daten sowie der Berücksichtigung 
von Wechselbeziehungen zwischen diesen. 

5.1.3 Annahmen und Daten 

A3  Annahmen sind verbunden mit Beurteilungen, die auf verfügbaren Informationen zu 
Sachverhalten basieren, z.B. die Wahl eines Zinssatzes, eines Diskontierungszinssatzes 
oder Beurteilungen zu künftigen Umständen oder Ereignissen. Eine Annahme kann vom 
Management aus einer Bandbreite angemessener Alternativen ausgewählt werden. 
Annahmen, die von einem Sachverständigen des Managements festgelegt oder 
identifiziert werden, werden zu Annahmen des Managements, wenn sie vom 
Management zur Ermittlung eines geschätzten Werts in der Rechnungslegung genutzt 
werden. 

A4 Für die Zwecke dieses ISA [DE] sind Daten Informationen, die durch unmittelbare 
Beobachtung oder von einer Partei außerhalb der Einheit erlangt werden. Informationen, 
die durch die Anwendung analytischer oder interpretativer Verfahren auf Daten erlangt 
werden, werden als abgeleitete Daten bezeichnet, wenn derartige Verfahren auf einer 
etablierten theoretischen Grundlage beruhen und daher die Beurteilung des 
Managements weniger notwendig ist. Anderenfalls sind solche Informationen Annahmen. 

A5  Zu Beispielen von Daten gehören: 

● bei Markttransaktionen vereinbarte Preise 
● Betriebszeiten oder Leistung einer Produktionsmaschine 
● in Verträgen enthaltene vergangenheitsorientierte Preise oder sonstige 

Bedingungen, z.B. vertraglich festgelegter Zinssatz, ein Rückzahlungsplan und 
eine in einer Darlehensvereinbarung festgelegte Bedingung 

● zukunftsorientierte Informationen, z.B. Prognosen zu wirtschaftlicher 
Entwicklung oder Gewinnen, die aus einer externen Informationsquelle erlangt 
wurden, oder 

● ein künftiger Zinssatz, der unter Nutzung der Interpolation von 
Terminzinssätzen festgestellt wird (abgeleitete Daten). 

A6  Daten können aus vielen verschiedenen Quellen stammen. Daten können z.B.: 

● innerhalb der Organisation oder extern generiert werden 
● von einem System erlangt werden, das entweder innerhalb oder außerhalb der 

Haupt- und Nebenbuchhaltung besteht 
● aus Verträgen entnehmbar sein oder 
● aus gesetzlichen oder aufsichtsbehördlichen Verlautbarungen entnehmbar 

sein. 
5.1.4 Skalierbarkeit (Vgl. Tz. 3) 

A7  Zu Beispielen für Tz., die erläuternde Hinweise dazu enthalten, wie die Anforderungen 
des vorliegenden ISA [DE] skaliert werden können, gehören die Tz. A20-A22, A63, A67 
und A84. 
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5.2 Wichtige Konzepte dieses ISA [DE] 

5.2.1 Inhärente Risikofaktoren (Vgl. Tz. 4) 

A8 Inhärente Risikofaktoren sind Merkmale von Umständen und Ereignissen oder 
Umständen, die die Anfälligkeit einer Aussage über eine Art von Geschäftsvorfällen, 
Kontensalden oder Abschlussangaben für falsche Darstellungen,  – sei es aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern – vor der Würdigung von Kontrollen beeinflussen 
können.60 Anlage 1 enthält weitere Erläuterungen zur Art dieser inhärenten 
Risikofaktoren und deren Wechselbeziehungen im Rahmen der Ermittlung von 
geschätzten Werten in der Rechnungslegung und deren Darstellung im Abschluss. 

A9  Zusätzlich zu den inhärenten Risikofaktoren von Schätzunsicherheit, Komplexität oder 
Subjektivität können andere inhärente Risikofaktoren, die der Abschlussprüfer bei der 
Identifizierung und Bei der Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
auf Aussageebene61, berücksichtigt der Abschlussprüfer zusätzlich zu 
Schätzunsicherheit, Komplexität und Subjektivität auch würdigen kann, das Ausmaß 
einschließen, in dem in ISA 315 (Revised 2019) enthaltene inhärente Risikofaktoren (die 
keine Schätzunsicherheit, Komplexität und Subjektivität sind) die Anfälligkeit von 
Aussagen für falsche Darstellungen über den der geschätzten Wert in der 
Rechnungslegung beeinflussen. Solche zusätzliche inhärente Risikofaktoren schließen 
ein Folgendem unterliegt oder davon beeinflusst wird: 

● Änderungen in der Art oder den Gegebenheiten der relevanten 
Abschlussposten oder den Anforderungen in den maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen, die zu Änderungen an der Methode, den 
Annahmen oder Daten führen können, die zur Ermittlung des geschätzten 
Werts in der Rechnungslegung genutzt wurden 

● Anfälligkeit für eine falsche Darstellung aufgrund der einseitigen Ausrichtung 
des Managements oder anderer Risikofaktoren für doloser Handlungen - sofern 
diese Risikofaktoren das inhärente Risiko beeinflussen - bei der Ermittlung des 
geschätzten Werts in der Rechnungslegung. 

● Unsicherheit, die keine Schätzunsicherheit ist. 
 
5.2.2 Kontrollrisiken (Vgl. Tz. 6) 

A10  Eine wichtige Würdigung für den Abschlussprüfer bBei der Beurteilung des 
Kontrollrisikos auf Aussageebene in Übereinstimmung mit ISA 315 (Revised 2019) 
berücksichtigt der Abschlussprüfer, ob er plant, die Wirksamkeit der Funktion der 
Kontrollen zu prüfen, ist die Angemessenheit der Konzeption von Kontrollen, auf die sich 
der Abschlussprüfer zu verlassen beabsichtigt, und das Ausmaß, in dem die Kontrollen 
den beurteilten inhärenten Risiken auf Aussageebene begegnen. Erwägt der 
Abschlussprüfer, die Wirksamkeit der Funktion der Kontrollen zu prüfen, unterstützt dDie 
Beurteilung durch den Abschlussprüfer, ob die KonzeptionAusgestaltung der Kontrollen 
angemessen ist und die Kontrollen implementiert wurden, unterstützt eine Erwartung des 
Abschlussprüfers anüber die Wirksamkeit der Funktion der Kontrollen bei der Erstellung 
eines Plans, Festlegung, ob sie zu prüfen ist. 

 
 
60 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 12(f).  
61 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 31. 
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5.2.3 Kritische Grundhaltung (Vgl. Tz. 8) 

... 

5.2.4 Konzept von „vertretbar“ (Vgl. Tz. 9, 35) 

... 

5.4 Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit zusammenhängende 
Tätigkeiten 

5.4.1 Erlangung eines Verständnisses von der Einheit und ihrem Umfeld, den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und dem IKS der Einheit (Vgl. Tz. 13) 

A19  Die Tz. 11-2419-27 des ISA [DE] 315 (Revised 2019) verpflichten den Abschlussprüfer 
zur Erlangung eines Verständnisses von bestimmten Sachverhalten über die Einheit und 
ihr Umfeld, den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und dem einschließlich 
des IKS der Einheit. Die Anforderungen in Tz. 13 des vorliegenden ISA [DE] nehmen 
spezifischer Bezug auf geschätzte Werte in der Rechnungslegung und bauen auf den 
breiteren Anforderungen des ISA [DE] 315 (Revised 2019) auf. 

5.4.1.1 Skalierbarkeit 

A20  Art, zeitliche Einteilung und Umfang der Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers, um 
ein Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld, den maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen und dem einschließlich ihres IKS der Einheit, im 
Zusammenhang mit den geschätzten Werten in der Rechnungslegung der Einheit zu 
erlangen, können – mal mehr und mal weniger – von dem Maß abhängen, zu dem der 
einzelne Sachverhalt/einzelne Sachverhalte unter den Gegebenheiten einschlägig sind. 
Die Einheit kann z.B. wenige Geschäftsvorfälle oder sonstige Ereignisse undoder 
Umstände haben, die zur Notwendigkeit von geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung führen, die maßgeblichen Anforderungen an die Rechnungslegung 
können einfach anzuwenden sein und es kann keine relevanten rechtlichen Faktoren 
geben. Außerdem können die geschätzten Werte in der Rechnungslegung keine 
bedeutsamen Beurteilungen erfordern und der Prozess zur Ermittlung von geschätzten 
Werten in der Rechnungslegung kann weniger komplex sein. Unter diesen 
Gegebenheiten können die geschätzten Werte in der Rechnungslegung in geringerem 
Umfang Schätzunsicherheit, Komplexität, Subjektivität oder sonstigen inhärenten 
Risikofaktoren unterliegen oder davon beeinflusst sein, und es kann weniger für die 
Abschlussprüfung relevante identifizierte Kontrollen in der Komponente 
Kontrollaktivitäten geben. In diesem Fall werden die Prüfungshandlungen zur 
Risikoidentifizierung und -beurteilung des Abschlussprüfers wahrscheinlich weniger 
umfangreich sein und können in erster Linie durch Befragungen des Managements mit 
entsprechenden Verantwortlichkeiten für den Abschluss, wie z.B. und einfachern 
Nachvollzug [(Walk-Through)] der Prozesse des Managements zur Ermittlung des 
geschätzten Werts in der Rechnungslegung, erlangt werden (einschließlich bei der 
Beurteilung, ob in diesem Prozess identifizierte Kontrollen wirksam ausgestaltet sind und 
bei der Feststellung, ob die Kontrolle implementiert wurde). 

A21  Demgegenüber können die geschätzten Werte in der Rechnungslegung bedeutsame 
Beurteilungen durch das Management erfordern, und der Prozess zur Ermittlung der 
geschätzten Werte in der Rechnungslegung kann komplex sein und die Nutzung 
komplexer Modelle einbinden. Darüber hinaus kann die Einheit ein höher entwickeltes 
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Informationssystem und umfangreichere Kontrollen über die geschätzten Werte in der 
Rechnungslegung haben. Unter diesen Gegebenheiten können die geschätzten Werte in 
der Rechnungslegung in größerem Umfang Schätzunsicherheit, Komplexität, 
Subjektivität oder sonstigen inhärenten Risikofaktoren unterliegen oder davon 
beeinflusst sein. In diesem Fall unterscheidet sich wahrscheinlich die Art oder die 
zeitliche Einteilung der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung des Abschlussprüfers 
oder ist umfangreicher als bei den Gegebenheiten in Tz. A20. 

A22  Die folgenden Würdigungen können für Einheiten relevant sein, die nur einfache 
Geschäftstätigkeiten haben, die viele kleinere Einheiten einschließen können: 

● Prozesse, die für geschätzte Werte in der Rechnungslegung relevant sind, 
können unkompliziert sein, weil die Geschäftstätigkeiten einfach sind oder die 
geforderten Schätzungen einen geringeren Grad an Schätzunsicherheit 
aufweisen 

● geschätzte Werte in der Rechnungslegung können außerhalb der Haupt- und 
Nebenbuchhaltung erzeugt werden, Kontrollen zu deren Entwicklung können 
begrenzt sein und ein geschäftsführender Eigentümer kann bedeutsamen 
Einfluss auf deren Festlegung haben. Es kann notwendig sein, dass die 
Aufgabe des geschäftsführenden Eigentümers bei der Ermittlung der 
geschätzten Werte in der Rechnungslegung vom Abschlussprüfer 
berücksichtigt wird, sowohl bei der Identifizierung der Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen als auch bei der Würdigung des Risikos der einseitigen 
Ausrichtung des Managements. 

 
5.4.1.2 Die Einheit und ihr Umfeld 

Die Geschäftsvorfälle der Einheit und sonstige Ereignisse undoder Umstände (Vgl. 
Tz. 13(a)) 

A23  Veränderungen bei den Gegebenheiten, die zur Notwendigkeit zum Einsatz von – oder zu 
Veränderungen in – den geschätzten Werten in der Rechnungslegung führen können, 
können z.B. enthalten: 

● ob die Einheit neue Arten von Geschäftsvorfällen vornimmt 
● ob sich die Bedingungen der Geschäftsvorfälle verändert haben oder 
● ob neue Ereignisse oder Umstände eingetreten sind. 

 
Die Anforderungen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze (Vgl. Tz. 13(b)) 

A24 Indem der Abschlussprüfer ein Verständnis von den Anforderungen der maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätze erlangt, verschafft er sich eine Grundlage für Diskussionen 
mit dem Management und, sofern einschlägig, den für die Überwachung 
Verantwortlichen darüber, wie das Management diese für den geschätzten Wert 
relevanten Anforderungen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze anwendet, 
sowie für die Feststellung des Abschlussprüfers, ob diese zutreffend angewendet 
werden. Dieses Verständnis kann den Abschlussprüfer – wenn er eine bedeutsame 
Rechnungslegungspraktik, die nach den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen 
vertretbar ist, unter den Gegebenheiten der Einheit nicht als die geeignetste erachtet – 
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auch bei der Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unterstützen.62 

A25  Bei der Erlangung dieses Verständnisses kann der Abschlussprüfer anstreben zu 
verstehen, ob 

● die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze: 
- bestimmte Kriterien für den Ansatz oder für Methoden der Bewertung von 

geschätzten Werten in der Rechnungslegung vorschreiben 
- Kriterien bestimmen, die eine Bewertung zum Zeitwert erlauben bzw. 

erfordern, wie z.B. durch eine Bezugnahme auf die Absicht des Managements, 
mit Vermögenswerten oder Schulden in einer bestimmten Weise zu verfahren, 
oder 

- erforderliche oder vorgeschlagene Angaben bestimmen, einschließlich 
Angaben, die Beurteilungen, Annahmen oder sonstige Quellen der 
Schätzunsicherheit im Zusammenhang mit geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung betreffen, und 

● Änderungen in den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen Änderungen 
der Rechnungslegungsmethoden der Einheit hinsichtlich der geschätzten Werte 
in der Rechnungslegung erfordern. 

 
Rechtliche Faktoren (Vgl. Tz. 13(c)) 

... 

Die Art der geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit 
zusammenhängenden Angaben, von denen der Abschlussprüfer erwartet, dass sie 
im Abschluss enthalten sind (Vgl. Tz. 13(d)) 

... 

5.4.1.3 Das für die Abschlussprüfung relevante IKS der Einheit 

Art und Umfang der Aufsicht und Überwachung (Vgl. Tz. 13(e)) 

A28  Bei der Anwendung von ISA [DE] 315 (Revised 2019)63 kann das Verständnis des 
Abschlussprüfers von Art und Umfang der bei der Einheit bestehenden Aufsicht und 
Überwachung über den Prozess des Managements zur Ermittlung geschätzter Werte in 
der Rechnungslegung wichtig sein für die erforderliche Beurteilung des 
Abschlussprüfers, wenn es darum geht, ob: 

● das Management, unter Aufsicht der für die Überwachung Verantwortlichen, 
eine Kultur von Ehrlichkeit und ethischem Verhalten geschaffen und 
aufrechterhalten hat, sowie 

● die Stärken in den Bestandteilen des das Kontrollumfelds unter Würdigung der 
Art und Größe der Einheit insgesamt eine angemessene Grundlage für die 
anderen Komponenten des IKS bietetdarstellent und ob  

● diese anderen Komponenten durch im Kontrollumfeld identifizierte 
KontrollmMängel die anderen Kompontenten des IKS untergraben im 
Kontrollumfeld beeinträchtigt werden. 

 
 
62 [IDW PS 470 n.F. (10.2021) (Stand 29.10.2021), Tz. 21(a) bzw.] ISA 260 (Revised), Tz. 16(a).  
63 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 21(a)14. 
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... 

A30  Die Erlangung eines Verständnisses von der Aufsicht durch die für die Überwachung 
Verantwortlichen kann wichtig sein, wenn geschätzte Werte in der Rechnungslegung 
vorhanden sind, die: 

● bedeutsame Beurteilungen durch das Management erfordern, um Subjektivität 
zu behandeln 

● hohe Schätzunsicherheit haben 
● komplex zu ermitteln sind, z.B. aufgrund der umfangreichen Nutzung von 

Informationstechnologie, großer Datenvolumen oder der Nutzung von mehreren 
Datenquellen oder Annahmen mit komplexen Wechselbeziehungen 

● sich hinsichtlich der Methode, der Annahmen oder Daten gegenüber dem 
vorherigen Zeitraum verändert hatten oder verändert haben sollten, oder 

● bedeutsame Annahmen beinhalten. 
 
Anwendung von besonderen Fähigkeiten oder Kenntnissen durch das Management, 
einschließlich der Nutzung von Sachverständigen des Managements (Vgl. Tz. 13(f)) 

.. 

Der Risikobeurteilungsprozess der Einheit (Vgl. Tz. 13(g)) 

A32  Das Verständnis darüber, wie der Risikobeurteilungsprozess der Einheit Risiken im 
Zusammenhang mit geschätzten Werten in der Rechnungslegung identifiziert und 
behandelt, unterstützt den Abschlussprüfer bei der Würdigung von Veränderungen bei: 

● den Anforderungen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze 
hinsichtlich der geschätzten Werte in der Rechnungslegung 

● der Verfügbarkeit oder der Art von Datenquellen, die bei der Ermittlung der 
geschätzten Werte in der Rechnungslegung relevant sind oder die die 
Verlässlichkeit der genutzten Daten beeinflusst 

● demn Informationssystemen oder demr IT-Umfeldgebung der Einheit sowie 
● wichtigem Personal. 

A33  Zu den Sachverhalten, die der Abschlussprüfer würdigen kann, um ein Verständnis davon 
zu erlangen, wie das Management die Anfälligkeit für falsche Darstellungen aufgrund der 
einseitigen Ausrichtung des Managements oder doloser Handlungen bei der Ermittlung 
von geschätzten Werten in der Rechnungslegung identifiziert hat und behandelt, 
gehören, ob und ggf. – wenn zutreffend – wie das Management: 

● ein besonderes Augenmerk auf die Auswahl oder Anwendung von Methoden, 
Annahmen und Daten legt, die zur Ermittlung von geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung genutzt werden 

● besonders wichtige Leistungsindikatoren überwacht, die unerwartete oder 
unstimmige Leistungen im Vergleich zu historischen oder budgetierten 
Leistungen oder sonstigen bekannten Faktoren anzeigen 

● finanzielle oder sonstige Anreize identifiziert, die eine Motivation für einseitige 
Ausrichtung sein können 

● die Notwendigkeit für Veränderungen bei Methoden, bedeutsamen Annahmen 
oder Daten, die bei der Ermittlung der geschätzten Werte in der 
Rechnungslegung genutzt wurden, überwacht 
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● eine angemessene Aufsicht und Überprüfung der Modelle, die bei der 
Ermittlung der geschätzten Werte in der Rechnungslegung genutzt wurden, 
einrichtet 

● Dokumentation für die Begründung oder eine unabhängige Überprüfung der 
bedeutsamen Beurteilungen fordert, die bei der Ermittlung der geschätzten 
Werte in der Rechnungslegung vorgenommen wurden. 

 
Das Informationssystem der Einheit im Zusammenhang mit den geschätzten Werten 
in der Rechnungslegung (Vgl. Tz. 13(h)(i)) 

A34  Die bedeutsamen Arten von Geschäftsvorfällen, Ereignissen und Umständen innerhalb 
des Geltungsbereichs der Tz. 13(h) sind dieselben wie die bedeutsamen Arten von 
Geschäftsvorfällen, Ereignissen und Umständen im Zusammenhang mit geschätzten 
Werten in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Abschlussangaben, die 
den Tz. 1825(a) und (d) des ISA [DE] 315 (Revised 2019) unterliegen. Bei der Erlangung 
eines Verständnisses des Informationssystems der Einheit hinsichtlich der geschätzten 
Werte in der Rechnungslegung kann der Abschlussprüfer würdigen: 

● ob die geschätzten Werte in der Rechnungslegung aus der Aufzeichnung von 
routinemäßigen und wiederkehrenden Geschäftsvorfällen entstehen oder ob 
sie sich aus nicht wiederkehrenden oder ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen 
ergeben 

● wie das Informationssystem die Vollständigkeit der geschätzten Werte in der 
Rechnungslegung und der damit zusammenhängenden Abschlussangaben, 
insb. der mit Schulden zusammenhängenden geschätzten Werte, behandelt. 

A35  Während der Abschlussprüfung kann der Abschlussprüfer Arten von Geschäftsvorfällen, 
Ereignissen undoder Umständen identifizieren, welche die Notwendigkeit geschätzter 
Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängender Abschlussangaben zur 
Folge haben, die vom Management nicht identifiziert wurden. ISA [DE] 315 (Revised 
2019) behandelt Situationen, in denen der Abschlussprüfer Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen identifiziert, die das Management nicht identifiziert hat, einschließlich der 
Feststellung, ob ein bedeutsamer Mangel im IKS hinsichtlich der Würdigung der 
Auswirkungen auf die Beurteilung des Risikobeurteilungsprozesses der Einheit durch den 
Abschlussprüfer besteht.64 

Identifizierung der relevanten Methoden, Annahmen und Datenquellen durch das 
Management (Vgl. Tz. 13(h)(ii)(a)) 

... 

Methoden (Vgl. Tz. 13(h)(ii)(a)(i)) 

Modelle 

A39  Das Management kann bestimmte Kontrollen zu den zur Ermittlung der geschätzten 
Werte in der Rechnungslegung genutzten Modellen konzipieren und 
einrichtenausgestalten und implementieren, unabhängig davon, ob es sich um ein 
eigenes Modell des Managements oder um ein externes Modell handelt. Wenn das 
Modell an sich einen erhöhten Grad an Komplexität oder Subjektivität hat, z.B. ein Modell 

 
 
64 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 22(b)43. 
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zu erwarteten Kreditausfällen oder ein Zeitwertmodel, das Inputs der Stufe 3 nutzt, ist es 
wahrscheinlicher, dass Kontrollen, die derartige Komplexität oder Subjektivität 
behandeln für die Abschlussprüfung als relevant angesehen werden können. Wenn 
Komplexität bezogen auf Modelle vorhanden ist, ist es auch wahrscheinlicher, dass die 
Kontrollen über die Datenintegrität identifizierte Kontrollen in Übereinstimmung mit ISA 
315 (Revised 2019) sind für die Abschlussprüfung relevant sind. Faktoren, deren 
Würdigung durch den Abschlussprüfer bei der Erlangung eines Verständnisses von dem 
Modell und damit verbundenen identifizierten Kontrollen den für die Abschlussprüfung 
relevanten Kontrollaktivitäten angemessen sein können, schließen Folgendes ein: 

● wie das Management die Relevanz und die Genauigkeit der Modelle feststellt 
● die Validierung oder das Backtesting des Modells, einschließlich ob das Modell 

vor der Nutzung validiert und in regelmäßigen Abständen erneut validiert 
wurde, um festzustellen, ob es für die beabsichtigte Anwendung weiterhin 
geeignet ist. Die Validierung des Modells durch die Einheit kann die 
Beurteilung einschließen: 

- der theoretischen Stichhaltigkeit des Modells 
- der mathematischen Integrität des Modells 
- der Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und die Angemessenheit der 

Daten sowie der im Modell getroffenen Annahmen 
● wie das Modell angemessen geändert oder in angemessener Zeit an 

Änderungen des Marktes oder sonstiger Bedingungen angepasst wird und ob 
geeignete Regelungen zur Kontrolle von Änderungen am Modell vorhanden sind 

● ob Anpassungen, die in bestimmten Branchen auch als Überlagerungen 
bezeichnet werden, an den Output des Modells vorgenommen werden und ob 
derartige Anpassungen unter den Gegebenheiten in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze angemessen 
sind; sind die Anpassungen nicht angemessen, können derartige Anpassungen 
Anzeichen für eine mögliche einseitige Ausrichtung des Managements sein, 
und 

● ob das Modell angemessen dokumentiert ist, einschließlich der beabsichtigten 
Anwendungen, EinBeschränkungen, besonders wichtigen Parameter, 
erforderlichen Daten und Annahmen, der Ergebnisse etwaiger ausgeführter 
Validierungen sowie der Art und Grundlage etwaiger Anpassungen, die an den 
Ausgabedaten vorgenommen wurden. 

 
Annahmen (Vgl. Tz. 13(h)(ii)(a)(ii)) 

... 

Daten (Vgl. Tz. 13(h)(ii)(a)(iii)) 

A44  Zu den Sachverhalten, die der Abschlussprüfer würdigen kann bei der Erlangung eines 
Verständnisses davon, wie das Management die Daten auswählt, auf denen die 
geschätzten Werte in der Rechnungslegung basieren, gehören: 

● die Art und die Quelle der Daten, einschließlich der aus einer externen 
Informationsquelle erlangten Informationen 

● wie das Management beurteilt, ob die Daten angemessen sind 
● die Genauigkeit und die Vollständigkeit der Daten 



Entwurf von Folgeänderungen in ISA [DE] aufgrund der Neufassung des ISA [DE] 315 (Revised 2019)  

   

76 

© IDW Verlag GmbH 

 

● die Stetigkeit der genutzten Daten mit den in vorherigen Zeiträumen genutzten 
Daten 

● die Komplexität von IT-Anwendungen oder anderer Aspekte der IT-Umgebung 
der Einheit, die genutzt werden, der genutzten Informationstechnologie-
Systeme, um die Daten zu erlangen und zu verarbeiten, einschließlich wenn 
dies das Verarbeiten großer Datenvolumen beinhaltet 

● wie die Daten erlangt, übertragen und verarbeitet werden und wie deren 
Integrität erhalten bleibt. 

 
Wie das Management Schätzunsicherheit versteht und damit umgeht (Vgl. Tz. 
13(h)(ii)(b)- 13(h)(ii)(c)) 

... 

Für die Abschlussprüfung relevante Identifizierte Kontrollaktivitäten über den 
Prozess des Managements zur Ermittlung von geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung (Vgl. Tz. 13(i)) 

A50  Die Beurteilung des Abschlussprüfers zur Identifizierung der für die Abschlussprüfung 
relevanten Kontrollen in der Komponente Kontrollaktivitäten – und somit die 
Notwendigkeit, die KonzeptionAusgestaltung dieser Kontrollen zu beurteilen und 
festzustellen, ob sie eingerichtet implementiert worden sind –, bezieht sich auf den 
Prozess des Managements, der in Tz. 13(h)(ii) beschrieben ist. In Abhängigkeit von der 
mit dem geschätzten Wert in der Rechnungslegung verbundenen Komplexität kann eEs 
kann sein, dass der Abschlussprüfer nicht die relevanten Kontrollaktivitäten im 
Zusammenhang mit sämtlichen Elementen der Tz. 13(h)(ii) nicht identifiziert. 

A51  Im Rahmen der Identifizierung der Kontrollen und der Beurteilung ihrer Ausgestaltung 
sowie der Feststellung, ob sie implementiert worden sind, Erlangung eines 
Verständnisses von den für die Abschlussprüfung relevanten Kontrollaktivitäten kann der 
Abschlussprüfer würdigen: 

● wie das Management die Angemessenheit der Daten feststellt, die genutzt 
wurden, um die geschätzten Werte in der Rechnungslegung zu entwickeln, 
einschließlich wenn das Management eine externe Informationsquelle oder 
Daten von außerhalb der Haupt- und Nebenbuchhaltung nutzt. 

● die Durchsicht und Genehmigung von geschätzten Werten – einschließlich der 
bei der Entwicklung der geschätzten Werte getroffenen Annahmen oder 
verwendeten Daten – durch geeignete Managementebenen und, sofern 
einschlägig, durch die für die Überwachung Verantwortlichen. 

● die Funktionstrennung zwischen den für die Ermittlung der geschätzten Werte 
in der Rechnungslegung Verantwortlichen und denjenigen, die die Einheit zu 
den damit zusammenhängenden Geschäftsvorfällen verpflichten, einschließlich 
ob die Zuweisung der Verantwortlichkeiten angemessen die Merkmale der 
Einheit und deren Produkte oder Dienstleistungen berücksichtigt. 
Beispielsweise kann im Falle eines großen Finanzinstituts eine relevante 
Funktionstrennung aus einer unabhängigen Funktion bestehen, die für die 
Schätzung und Validierung der Bepreisung von Finanzprodukten der Einheit zu 
Zeitwerten verantwortlich ist und mit Personal ausgestattet ist, dessen 
Vergütung nicht an diese Produkte gebunden ist. 
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● die Wirksamkeit der KonzeptionAusgestaltung von Kontrollaktivitäten. Im 
Allgemeinen kann es für das Management schwieriger sein, Kontrollen zu 
konzipierenauszugestalten, die Subjektivität und Schätzunsicherheit auf eine 
Weise behandeln, die wirksam wesentliche falsche Darstellungen verhindert 
oder aufdeckt und korrigiert, als Kontrollen zu konzipierenauszugestalten, die 
Komplexität behandeln. Es kann notwendig sein, dass Kontrollen, die 
Subjektivität und Schätzunsicherheit behandeln, mehr manuelle Bestandteile 
beinhalten, die weniger verlässlich als automatisierte Kontrollen sind, da sie 
leichter vom Management umgangen, ignoriert oder außer Kraft gesetzt 
werden können. Die Wirksamkeit der KonzeptionAusgestaltung der zur 
Behandlung von Komplexität eingesetzten Kontrollen kann in Abhängigkeit von 
der Ursache und der Art der Komplexität variieren. So kann es z.B. einfacher 
sein, wirksamere Kontrollen für eine Methode, die routinemäßig angewendet 
wird, oder für die Integrität der Daten zu konzipierenauszugestalten. 

A52  Macht das Management umfangreichen Gebrauch von der Informationstechnologie bei 
der Ermittlung eines geschätzten Werts in der Rechnungslegung, ist es wahrscheinlich, 
dass die für die Abschlussprüfung relevanten identifizierte Kontrollen in der Komponente 
Kontrollaktivitäten generelle IT-Kontrollen und Anwendungskontrollen Kontrollen der 
Informationsverarbeitung enthalten. Es kann sein, dass derartige Kontrollen Risiken 
begegnenbehandeln, die sich auf Folgendes beziehen: 

● ob die IT-Anwendungen oder andere Aspekte der IT-Umgebung das 
Informationstechnologiesystem die Leistungsfähigkeit besitzten und 
angemessen konfiguriert istsind, um große Datenvolumen zu verarbeiten 

● komplexe Berechnungen bei der Anwendung einer Methode. Wenn diverse 
Systeme IT-Anwendungen erforderlich sind, um komplexe Geschäftsvorfälle zu 
verarbeiten, erfolgen regelmäßige Abstimmungen zwischen den Systemen 
IT_Anwendungen, insb. wenn die Systeme IT-Anwendungen nicht über 
automatisierte Schnittstellen verfügen oder manuellen Eingriffen unterliegen 
können 

● ob die Ausgestaltung und Kalibrierung der Modelle regelmäßig beurteilt wird 
● die vollständige und genaue Extrahierung von Daten bezüglich geschätzter 

Werte in der Rechnungslegung aus den Aufzeichnungen der Einheit oder 
externer Informationsquellen 

● Daten, einschließlich dem vollständigen und genauen Datenfluss durch das 
Informationssystem der Einheit, die Angemessenheit etwaiger Anpassungen an 
den zur Ermittlung von geschätzten Werten in der Rechnungslegung genutzten 
Daten, dem Erhalt der Integrität und der Sicherheit der Daten 

● die mit der Verarbeitung oder Aufzeichnung von Daten verbundenen Risiken, 
wenn externe Informationsquellen genutzt werden 

● ob das Management Kontrollen über den Zugriff, die Veränderung und die 
Wartung von individuellen Modellen hat, um eine starke Prüfspur der 
autorisierten Versionen des Modells aufrecht zu erhalten und einen nicht 
autorisierten Zugriff auf oder nicht autorisierte Anpassungen an diesen 
Modellen zu verhindern, und 

● ob es angemessene Kontrollen zur Datenübertragung von Informationen im 
Zusammenhang mit geschätzten Werten in der Rechnungslegung im 
Hauptbuch gibt, einschließlich angemessener Kontrollen über die 
Journalbuchungen. 
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A53  In manchen Branchen, z.B. bei Banken und Versicherungen, kann der Begriff Governance 
verwendet werden, um – wie in ISA [DE] 315 (Revised 2019)65 beschrieben – Tätigkeiten 
innerhalb des Kontrollumfelds, des Prozesses der Einheit zur Überwachung des IKS der 
Überwachung von Kontrollen sowie sonstigen Komponenten des IKS zu beschreiben. 

A54  Für Einheiten mit einer Internen Revision können ihre Tätigkeiten für den 
Abschlussprüfer besonders hilfreich sein bei der Erlangung eines Verständnisses von: 

● der Art und dem Umfang der Nutzung von geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung durch das Management 

● der Konzeption und der Einrichtung von Kontrollaktivitäten, welche die mit den 
zur Ermittlung der geschätzten Werte in der Rechnungslegung genutzten 
Daten, Annahmen und Modellen zusammenhängenden Risiken behandeln 

● den Aspekten des Informationssystems der Einheit, die die Daten generieren, 
auf denen die geschätzten Werte in der Rechnungslegung basieren, und 

● wie neue Risiken im Zusammenhang mit den geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung identifiziert, beurteilt und gesteuert werden. 

 
5.4.2 Durchsicht des Ergebnisses oder Neuschätzung der vorherigen geschätzten 
Werte in der Rechnungslegung (Vgl. Tz. 14) 

... 

A58 Basierend auf seiner vorherigen Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen kann der Abschlussprüfer – z.B. wenn das inhärente Risiko für ein oder 
mehrere Risiken wesentlicher falscher Darstellungen als höher beurteilt wird – 
beurteilen, dass eine detailliertere retrospektive Durchsicht erforderlich ist. Als 
Bestandteil der detaillierteren retrospektiven Durchsicht kann der Abschlussprüfer ein 
besonderes Augenmerk, sofern praktisch durchführbar, auf die Auswirkung von Daten 
und bedeutsamen Annahmen legen, die bei der Ermittlung der vorherigen geschätzten 
Werte in der Rechnungslegung genutzt wurden. Andererseits z.B. kann der 
Abschlussprüfer bei geschätzten Werten, die aus der Aufzeichnung von routinemäßigen 
und wiederkehrenden Geschäftsvorfällen resultieren, zu dem Schluss gelangen, dass die 
Durchführung von analytischen Prüfungshandlungen als Prüfungshandlungen zur 
Risikobeurteilung für die Zwecke der Durchsicht ausreicht. 

A59 Bei dem Bewertungsziel für Zeitwertschätzungen in der Rechnungslegung und sonstigen 
geschätzten Werten in der Rechnungslegung, die auf aktuellen Gegebenheiten zum 
Bewertungszeitpunkt beruhen, handelt es sich um die Wahrnehmung eines Werts zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, die sich im Zuge von Änderungen des Umfelds, in dem die 
Einheit tätig ist, bedeutsam und schnell ändern kann. Daher kann der Abschlussprüfer 
das Hauptaugenmerk der Durchsicht darauf richten, Informationen zu erlangen, die für 
die Identifizierung und Beurteilung von Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
relevant sein können. Beispielsweise kann es in manchen Fällen unwahrscheinlich sein, 
dass die Erlangung eines Verständnisses von veränderten Annahmen der 
Marktteilnehmer, die sich auf das Ergebnis von Zeitwertschätzungen eines 
vorhergehenden Zeitraums auswirkten, relevante Prüfungsnachweise liefert. In diesem 
Fall kann ein Prüfungsnachweis erlangt werden, indem ein Verständnis von den 

 
 
65 ISA 315 (Revised 2019), Anlage 3 Tz. A77. 
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Ergebnissen der Annahmen (z.B. Projektionen zum Cashflow) sowie von der Wirksamkeit 
des vorherigen Schätzprozesses des Managements erlangt wird, der die Identifizierung 
und Beurteilung desr Risikosen wesentlicher falscher Darstellungen im Berichtszeitraum 
unterstützt. 

A60 Ein Unterschied zwischen dem Ergebnis eines geschätzten Werts in der 
Rechnungslegung und dem im Abschluss des vorhergehenden Zeitraums angesetzten 
Betrag stellt nicht notwendigerweise eine falsche Darstellung im Abschluss des 
vorherigen Zeitraums dar. Ein solcher Unterschied kann jedoch eine falsche Darstellung 
darstellen, falls sich z.B. der Unterschied aus Informationen ergibt, die für das 
Management bei der Fertigstellung des Abschlusses des vorhergehenden Zeitraums 
verfügbar waren oder von denen vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
erlangt und im Rahmen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze berücksichtigt 
wurden.66 Ein derartiger Unterschied kann den Prozess des Managements zur 
Berücksichtigung von Informationen bei der Ermittlung des geschätzten Werts in der 
Rechnungslegung infrage stellen. Demzufolge kann der Abschlussprüfer etwaige Pläne, 
diesbezügliche Kontrollen zu prüfen und die damit verbundene Beurteilung des das 
Kontrollrisikos neu beurteilen undoder feststellen, dass es notwendig ist, 
überzeugendere Prüfungsnachweise zum Sachverhalt zu erlangen. Viele Werke von 
Rechnungslegungsgrundsätzen enthalten erläuternde Hinweise zur Unterscheidung 
zwischen Änderungen in geschätzten Werten, die falsche Darstellungen darstellen, und 
Änderungen, bei denen dies nicht der Fall ist, sowie zu der im jeweiligen Fall 
erforderlichen Behandlung in der Rechnungslegung. 

5.4.3 Besondere Fähigkeiten und Kenntnisse (Vgl. Tz. 15) 

... 

5.5 Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
(Vgl. Tz. 4, 16) 

A64 Die Identifizierung und Beurteilung von Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene im Zusammenhang mit geschätzten Werten in der Rechnungslegung ist 
für alle geschätzten Werte in der Rechnungslegung – einschließlich nicht nur der im 
Abschluss angesetzten, sondern auch der in den Angaben zu den Finanzaufstellungen 
enthaltenen – wichtig. 

A65 Textziffer A42 des ISA [DE] 200 erklärt, dass die [IDW PS und] ISA [DE] in der Regel 
nicht gesondert auf das inhärente Risiko und das Kontrollrisiko Bezug nehmen 
typischerweise auf die „Risiken wesentlicher falscher Darstellungen“ Bezug nehmen 
anstatt gesondert auf inhärentes Risiko und Kontrollrisiko. Der vorliegende ISA [DE] 315 
(Revised 2019) fordert jedoch eine gesonderte Beurteilung von inhärentem Risiko und 
Kontrollrisiko, um eine Grundlage für die Planung und Durchführung weiterer 
Prüfungshandlungen zu schaffen, um und auf die Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen auf Aussageebene67, einschließlich bedeutsamer Risiken, auf 

 
 
66 ISA [DE] 560 „Nachträgliche Ereignisse“, Tz. 14. 

67 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 31 und 34. 
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Aussageebene für geschätzte Werte in der Rechnungslegung in Übereinstimmung mit 
ISA [DE] 33068 zu reagieren. 

A66 Bei der Identifizierung der Risiken wesentlicher falscher Darstellung und der Beurteilung 
des inhärenten Risikos für geschätzte Werte in der Rechnungslegung in 
Übereinstimmung im ISA 315 (Revised 2019),69 ist der Abschlussprüfer verpflichtet, die 
inhärenten Risikofaktoren zu berücksichtigen die sich auf die Anfälligkeit von Aussagen 
für falsche Darstellungen auswirken und wie dies geschieht inwieweit der geschätzte 
Wert in der Rechnungslegung Schätzunsicherheit, Komplexität, Subjektivität oder 
sonstigen inhärenten Risikofaktoren unterliegt oder von diesen beeinflusst wird. Die 
Würdigung des Abschlussprüfers der inhärenten Risikofaktoren kann auch Informationen 
liefern, die genutzt werden können, um festzustellen: 

● die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß wesentlicher falscher Darstellungen zu 
beurteilen (d.h., wo ein inhärentes Risiko im Spektrum inhärenter Risiken zu 
beurteilen ist,) und 

● welche die Gründe für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen auf Aussageebene bestehenfestzustellen und dass die weiteren 
Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers in Übereinstimmung mit Tz. 18 auf 
diese Gründe reagierenausgerichtet sind. 

 
Die Wechselbeziehungen zwischen den inhärenten Risikofaktoren werden in Anlage 1 
näher erläutert. 
 

A67 Die Gründe für die Beurteilung des inhärenten Risikos auf Aussageebene durch den 
Abschlussprüfer können sich aus einem oder mehreren inhärenten Risikofaktoren der 
Schätzunsicherheit, Komplexität, Subjektivität oder sonstigen inhärenten Risikofaktoren 
ergeben. Beispiele hierfür sind: 

(a) Es ist wahrscheinlich, dass geschätzte Werte in der Rechnungslegung für erwartete 
Kreditausfälle komplex sind, da die erwarteten Kreditausfälle nicht unmittelbar 
beobachtet werden können und es sein kann, dass die Nutzung eines komplexen 
Modells erforderlich ist. Das Modell kann einen komplexen Satz aus 
vergangenheitsorientierten Daten und Annahmen über künftige Entwicklungen bei 
einer Vielfalt einheitsspezifischer Szenarien nutzen, die schwierig vorherzusagen 
sein können. Es ist wahrscheinlich, dass geschätzte Werte in der Rechnungslegung 
für erwartete Kreditausfälle auch einer hohen Schätzunsicherheit und einer 
bedeutsamen Subjektivität bei der Vornahme von Beurteilungen der künftigen 
Ereignisse oder Gegebenheiten unterliegen. Ähnliche Betrachtungen finden auf 
Schulden aus Versicherungsverträgen Anwendung. 

(b) Ein geschätzter Wert in der Rechnungslegung für eine Abwertung wegen 
Überalterung für eine Einheit mit einer großen Bandbreite an verschiedenen 
Vorratsarten kann komplexe Systeme und Prozesse erfordern, aber kann mit wenig 
Subjektivität verbunden sein und der Grad der Schätzunsicherheit kann je nach der 
Art des Vorrats niedrig sein. 

 
 
68ISA [DE] 330, Tz. 7(b). 
69 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 31(a). 
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(c) Es kann sein, dass sonstige geschätzte Werte in der Rechnungslegung nicht schwer 
zu ermitteln sind, aber eine hohe Schätzunsicherheit haben und bedeutsames 
Urteilsvermögen erfordern können, z.B. ein geschätzter Wert in der 
Rechnungslegung, der eine einzige kritische Beurteilung zu einer Schuld erfordert, 
deren Betrag vom Ergebnis des Rechtsstreits abhängig ist. 

A68 Die Relevanz und die Bedeutung inhärenter Risikofaktoren können von einer Schätzung 
zur anderen variieren. Dementsprechend können inhärente Risikofaktoren, entweder 
einzeln oder in Kombination, einfache geschätzte Werte in der Rechnungslegung zu 
einem geringeren Grad beeinflussen, und der Abschlussprüfer kann weniger Risiken 
identifizieren oder ein inhärentes Risiko nahe am unteren Ende des Spektrums 
inhärenter Risiken beurteilen. 

A69 Inhärente Risikofaktoren können dagegen entweder einzeln oder in Kombination 
komplexe geschätzte Werte in der Rechnungslegung zu einem höheren Grad 
beeinflussen und den Abschlussprüfer dazu führen, ein inhärentes Risiko am oberen 
Ende des Spektrums inhärenter Risiken zu beurteilen. Es ist wahrscheinlich, dass bei 
solchen geschätzten Werten in der Rechnungslegung die Würdigung der Auswirkungen 
der inhärenten Risikofaktoren durch den Abschlussprüfer die Anzahl und Art der 
identifizierten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen, die Beurteilung solcher 
Risiken und letztendlich die Überzeugungskraft der für die Reaktion auf die beurteilten 
Risiken notwendigen Prüfungsnachweise unmittelbar beeinflussen. Des Weiteren kann 
für diese geschätzten Werte in der Rechnungslegung die Anwendung einer kritischen 
Grundhaltung besonders wichtig sein.  

A70 Ereignisse, die nach dem Abschlussstichtag eintreten, können zusätzliche Informationen 
enthalten, die für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene durch den Abschlussprüfer relevant sind. Beispielsweise kann das 
Ergebnis eines geschätzten Werts in der Rechnungslegung während der 
Abschlussprüfung bekannt werden. In solchen Fällen kann der Abschlussprüfer die 
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene 
beurteilen oder anpassen,70 unabhängig davon inwieweit der geschätzte Wert in der 
Rechnungslegung Schätzunsicherheit, Komplexität, Subjektivität oder sonstigen sich die 
inhärenten Risikofaktoren auf die Anfälligkeit von Aussagen für falsche Darstellungen 
bezüglich eines geschätzten Wertes auswirken unterliegt oder von diesen beeinflusst 
wird. Ereignisse, die nach dem Abschlussstichtag eintreten, können auch die Auswahl 
der Vorgehensweise beeinflussen, um den geschätzten Wert in der Rechnungslegung in 
Übereinstimmung mit Tz. 18 zu prüfen. Beispielsweise für eine einfache 
Bonusrückstellung, die auf einem einfachen Prozentsatz von der Vergütung ausgewählter 
Beschäftigter basiert, kann der Abschlussprüfer schlussfolgern, dass eine relativ geringe 
Komplexität oder Subjektivität bei der Ermittlung des geschätzten Werts in der 
Rechnungslegung besteht und kann daher das inhärente Risiko auf Aussageebene nahe 
am unteren Ende des Spektrums beurteilen. Die Zahlung der Boni nach dem 
Abschlussstichtag kann ausreichende geeignete Prüfungsnachweise bezüglich der 
beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene liefern. 

A71 Die Beurteilung des Kontrollrisikos durch den Abschlussprüfer kann auf verschiedene 
Weisen in Abhängigkeit von den bevorzugten Prüfungstechniken oder -methoden 

 
 
70 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 3137. 
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erfolgen. Die Beurteilung des Kontrollrisikos kann unter Anwendung qualitativer 
Kategorien ausgedrückt werden (z.B. die Beurteilung des Kontrollrisikos als maximal, 
moderat, minimal) oder bezüglich der Erwartung des Abschlussprüfers, wie wirksam die 
Kontrolle(n) bei der Behandlung des identifizierten Risikos ist, d.h. inwiefern geplant 
wird, sich auf die Wirksamkeit der Funktion vonder Kontrollen zu verlassen. Wenn z.B. 
das Kontrollrisiko als maximal beurteilt wird, wird der Abschlussprüfer nicht in Erwägung 
ziehen, sich auf die Wirksamkeit der Funktion vonder Kontrollen zu verlassen. Wenn das 
Kontrollrisiko als weniger als maximal beurteilt wird, erwägt der Abschlussprüfer, sich 
auf die Wirksamkeit der Funktion vonder Kontrollen zu verlassen. 

5.5.1 Schätzunsicherheit (Vgl. Tz. 16(a)) 

A72 Bei der Berücksichtigung, inwieweit der geschätzte Wert in der Rechnungslegung 
Schätzunsicherheit unterliegt, kann der Abschlussprüfer würdigen: 

● ob die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze Folgendes erfordern: 
- die Anwendung einer Methode zur Ermittlung des geschätzten Werts in der 

Rechnungslegung, der inhärent einen hohen Grad an Schätzunsicherheit hat. 
Die Rechnungslegungsgrundsätze können z.B. die Nutzung nicht 
beobachtbarer Inputs erfordern. 

- die Verwendung von Annahmen, denen ein hoher Grad an Schätzunsicherheit 
inhärent ist, z.B. Annahmen mit einem langen Prognosezeitraum, Annahmen, 
die auf Daten basieren, die nicht beobachtbar und daher für das Management 
schwierig zu entwickeln sind, oder die Verwendung von verschiedenen 
Annahmen, die in gegenseitiger Wechselbeziehung stehen. 

- Angaben zur Schätzunsicherheit 
● das Geschäftsumfeld. Eine Einheit kann in einem Markt aktiv sein, auf dem es 

Turbulenzen oder mögliche Störungen gibt (z.B. aufgrund größerer 
Währungsschwankungen oder inaktiver Märkte) und der geschätzte Wert in der 
Rechnungslegung kann daher von Daten abhängig sein, die nicht direkt 
beobachtbar sind. 

● ob es für das Management möglich (oder praktisch durchführbar, sofern durch 
die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze zulässig) ist: 

- eine genaue und verlässliche Vorhersage über das künftige Ergebnis eines 
bereits erfolgten Geschäftsvorfalls zu machen (z.B. der Betrag, der im 
Rahmen einer ergebnisabhängigen vertraglichen Bedingung bezahlt werden 
wird) oder über das Auftreten und die Auswirkung künftiger Ereignisse oder 
Gegebenheiten (z.B. der Betrag eines künftigen Kreditausfalls oder der 
Betrag, zu dem ein Versicherungsanspruch beglichen wird und der Zeitpunkt 
dessen Begleichung), oder 

- genaue und vollständige Informationen über einen vorliegenden Umstand zu 
erlangen (z.B. Informationen über Bewertungseigenschaften, die die 
Perspektive der Marktteilnehmer zum Abschlussstichtag widerspiegeln, um 
eine Zeitwertschätzung zu entwickeln). 

A73 Die Höhe des angesetzten oder im Abschluss angegebenen Betrags für einen 
geschätzten Wert in der Rechnungslegung ist an sich kein Anzeichen für deren 
Anfälligkeit für falsche Darstellungen, weil z.B. der geschätzte Wert zu niedrig angesetzt 
sein kann. 

A74 In manchen Fällen kann die Schätzunsicherheit so hoch sein, dass ein vertretbarer 
geschätzter Wert nicht ermittelt werden kann. Die maßgebenden 
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Rechnungslegungsgrundsätze können den Ansatz eines Abschlusspostens oder seine 
Bewertung zum Zeitwert ausschließen. In solchen Fällen kann es Risiken wesentlicher 
falscher Darstellung geben, die sich nicht nur darauf beziehen, ob ein geschätzter Wert 
anzusetzen oder zum Zeitwert zu bewerten ist, sondern auch auf die Vertretbarkeit der 
Abschlussangaben. Bezüglich solcher geschätzten Werte kann es sein, dass die 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze die Angabe der geschätzten Werte und der 
damit verbundenen Schätzunsicherheit im Abschluss erfordern (siehe Tz. A112-A113, 
A143-A144). 

A75 In manchen Fällen kann die mit einem geschätzten Wert in der Rechnungslegung 
verbundene Schätzunsicherheit bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Einheit zur 
Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen. [IDW PS 270 n.F. (10.2021) (Stand 
29.10.2021) bzw.] ISA 570 (Revised)71 legt Anforderungen fest und gibt erläuternde 
Hinweise für solche Fälle. 

5.5.2 Komplexität oder Subjektivität (Vgl. Tz. 16(b)) 

5.2.2.1 Das Ausmaß, in dem Komplexität die Auswahl und die Anwendung der 
Methode beeinflusst 

A76 Bei der Berücksichtigung, inwieweit die Auswahl und die Anwendung der für die 
Ermittlung des geschätzten Werts in der Rechnungslegung genutzten Methode von 
Komplexität beeinflusst werden, kann der Abschlussprüfer würdigen: 

● die Notwendigkeit spezieller Fähigkeiten oder Kenntnisse des Managements, 
die anzeigen können, dass die für die Ermittlung des geschätzten Werts in der 
Rechnungslegung angewendete Methode inhärent komplex ist und daher der 
geschätzte Wert eine höhere Anfälligkeit für wesentliche falsche Darstellungen 
haben kann. Die Anfälligkeit für wesentliche falsche Darstellungen kann höher 
sein, wenn das Management intern ein Modell entwickelt und dabei über relativ 
wenig Erfahrung verfügt oder ein Modell verwendet, das eine Methode 
anwendet, die in einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Umfeld 
weder etabliert ist noch gewöhnlicherweise genutzt wird. 

● die Art der nach den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen 
erforderlichen Bewertungsgrundlage, die zur Notwendigkeit einer komplexen 
Methode führen kann, die mehrere Quellen vergangenheits- und 
zukunftsorientierter Daten oder Annahmen mit gegenseitigen 
Wechselbeziehungen untereinander erfordert. Beispielsweise kann eine 
Rückstellung für einen erwarteten Kreditausfall Beurteilungen über künftige 
Kreditrückzahlungen und sonstige Cashflows erfordern auf Basis einer 
Würdigung historischer Erfahrungsdaten und der Anwendung von 
zukunftsgerichteten Annahmen. In ähnlicher Weise kann die Bewertung einer 
Schuld aus einem Versicherungsvertrag Beurteilungen über künftige Zahlungen 
aufgrund des Versicherungsvertrags erfordern, die auf Basis 
vergangenheitsorientierter Erfahrung sowie aktueller und angenommener 
Zukunftstrends zu projizieren sind. 

 

 
 
71 [IDW Prüfungsstandard: Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Rahmen der Abschlussprüfung 

(IDW PS 270 n.F. (10.2021)) (Stand 29.10.2021) bzw.] ISA 570 (Revised) „Fortführung der Geschäftstätigkeit“. 
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5.5.2.2 Das Ausmaß, in dem Komplexität die Auswahl und die Anwendung der Daten 
beeinflusst 

A77 Bei der Berücksichtigung, inwieweit die Auswahl und die Anwendung der für die 
Ermittlung des geschätzten Werts in der Rechnungslegung genutzten Daten von 
Komplexität beeinflusst werden, kann der Abschlussprüfer würdigen: 

● die Komplexität des Datenableitungsprozesses unter Berücksichtigung der 
Relevanz und Verlässlichkeit der Datenquelle. Daten aus bestimmten 
Datenquellen können verlässlicher sein als aus anderen. Zudem werden 
manche externen Informationsquellen aus Vertraulichkeits- oder 
Eigentumsschutzgründen Informationen nicht (oder nicht vollständig) angeben, 
die bei der Würdigung der Verlässlichkeit der von ihnen bereitgestellten Daten 
relevant sein können, wie z.B. die Quellen der zugrundeliegenden Daten, die sie 
genutzt haben, oder wie diese gesammelt und verarbeitet wurden. 

● die inhärente Komplexität, um die Integrität der Daten zu bewahren. Handelt es 
sich um ein großes Datenvolumen und mehrere Datenquellen, kann es zu einer 
inhärenten Komplexität kommen, um die Integrität der Daten zu bewahren, die 
genutzt werden, um einen geschätzten Wert in der Rechnungslegung zu 
ermitteln. 

● die Notwendigkeit, komplexe Vertragsbedingungen auszulegen. Beispielsweise 
kann die Feststellung von Zahlungseingängen oder -ausgängen von einem 
gewerblichen Lieferanten oder Nachlässe für Kunden von sehr komplexen 
vertraglichen Bedingungen abhängen, die besondere Erfahrung oder 
Kompetenz erfordern, um diese zu verstehen oder auszulegen. 

 
5.5.2.3 Das Ausmaß, in dem Subjektivität die Auswahl und Anwendung der Methode, 
Annahmen oder Daten beeinflusst 

A78 Bei der Berücksichtigung, inwieweit die Auswahl und Anwendung der Methode, 
Annahmen oder Daten von Subjektivität beeinflusst werden, kann der Abschlussprüfer 
würdigen: 

● das Ausmaß, in dem die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze die bei 
der Schätzmethode zu nutzenden Bewertungsansätze, -konzepte, -verfahren 
und -faktoren nicht bestimmen 

● die Unsicherheit bezüglich des Betrags oder Zeitpunkts, einschließlich der 
Dauer des Prognosezeitraums. Der Betrag und Zeitpunkt sind eine Quelle 
inhärenter Schätzunsicherheit und führen zu der Notwendigkeit, dass das 
Management bei der Auswahl einer Punktschätzung sein Urteilsvermögen 
ausübt, was wiederum Gelegenheit für eine einseitige Ausrichtung des 
Managements bietet. Beispielsweise kann ein geschätzter Wert in der 
Rechnungslegung, der zukunftsorientierte Annahmen enthält, einem hohen 
Grad an Subjektivität unterliegen, der für eine einseitige Ausrichtung des 
Managements anfällig sein kann. 

 
5.5.3 Inhärente Risikofaktoren (Vgl. Tz. 16(b)) 

A79 Der Grad der Subjektivität im Zusammenhang mit einem geschätzten Wert in der 
Rechnungslegung beeinflusst die Anfälligkeit des geschätzten Werts für falsche 
Darstellungen aufgrund von einseitiger Ausrichtung des Managements oder dolosen 
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Handlungen des Managements oder – sofern sie das inhärente Risiko beeinflussen – 
andere Risikofaktoren für dolose Handlungen. Unterliegt z.B. ein geschätzter Wert in der 
Rechnungslegung einem hohen Grad an Subjektivität, ist es wahrscheinlich, dass der 
geschätzte Wert stärker anfällig für falsche Darstellungen aufgrund von einseitiger 
Ausrichtung des Managements oder dolosen Handlungen des Managements ist, was zu 
einer großen Bandbreite möglicher Bewertungsergebnisse führen kann. Das 
Management kann innerhalb dieser Bandbreite eine Punktschätzung wählen, die unter 
den Gegebenheiten unangemessen ist oder die auf unangemessene Weise durch 
unbeabsichtigte oder beabsichtigte einseitige Ausrichtung des Managements beeinflusst 
wird und daher falsch dargestellt ist. Bei Folgeprüfungen können Anzeichen für eine 
mögliche einseitige Ausrichtung des Managements, die während der Prüfung 
vorhergehender Zeiträume identifiziert wurden, die Planung und die Prüfungshandlungen 
zur Risikobeurteilung im Berichtszeitraum beeinflussen. 

5.5.4 Bedeutsame Risiken (Vgl. Tz. 17) 

A80 Die Beurteilung des inhärenten Risikos durch den Abschlussprüfer, das berücksichtigt 
inwieweit ein geschätzter Wert in der Rechnungslegung einer Schätzunsicherheit, 
Komplexität, Subjektivität oder anderen inhärenten Risikofaktoren unterliegt oder davon 
beeinflusst wird, unterstützt den Abschlussprüfer bei der Feststellung, ob irgendwelche 
Risiken identifizierter und beurteilter wesentlicher falscher Darstellungen ein 
bedeutsames Risiko sind. 

... 

5.6.2 Beabsichtigt der Abschlussprüfer, sich auf die Wirksamkeit der relevanten der 
Funktion dervon Kontrollen zu verlassen (Vgl. Tz. 19) 

A85 Die Prüfung der Wirksamkeit der Funktion der von relevanten Kontrollen kann 
angemessen sein, wenn das inhärente Risiko – einschließlich des für bedeutsame 
Risiken – innerhalb des Spektrums inhärenter Risiken als höher beurteilt ist. Dies kann 
der Fall sein, wenn der geschätzte Wert in der Rechnungslegung einem hohen Grad an 
Komplexität unterliegt oder dadurch beeinflusst wird. Wenn der geschätzte Wert in der 
Rechnungslegung durch einen hohen Grad an Subjektivität beeinflusst wird und daher 
eine bedeutsame Beurteilung durch das Management erfordert, können inhärente 
Grenzen der Wirksamkeit der KonzeptionAusgestaltung von Kontrollen den 
Abschlussprüfer dazu veranlassen, sich stärker auf aussagebezogene 
Prüfungshandlungen als auf Prüfungen der Wirksamkeit der Funktion vonder Kontrollen 
zu fokussieren. 

... 

5.8 Allgemeine Beurteilung auf der Grundlage der durchgeführten 
Prüfungshandlungen (Vgl. Tz. 33) 

... 

Feststellung, ob die geschätzten Werte in der Rechnungslegung vertretbar oder 
falsch dargestellt sind (Vgl. Tz. 9, 35) 
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INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 600 
„BESONDERE ÜBERLEGUNGEN ZU 
KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNGEN (EINSCHLIESSLICH 
DER TÄTIGKEIT VON TEILBEREICHSPRÜFERN)“  
4 Anforderungen 

4.4 Verständnis vom Konzern, seiner Teilbereiche und dem jeweiligen Umfeld 

17 Der Abschlussprüfer hat die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen zu identifizieren 
und zu beurteilen, indem er ein Verständnis von der Einheit und von ihrem Umfeld, den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und dem IKS der Einheit erlangt.72 Das 
Konzernprüfungsteam hat 

(a) ... 
 
5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

... 

5.2 Definitionen 

... 

5.2.2 Bedeutsamer Teilbereich (Vgl. Tz. 9(m)) 

... 

A6 Das Konzernprüfungsteam kann auch einen Teilbereich identifizieren, der aufgrund 
seiner spezifischen Merkmale oder Umstände wahrscheinlich bedeutsame Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen im Konzernabschluss beinhaltet (d.h. Risiken, die 
eine besondere Berücksichtigung bei der Abschlussprüfung erfordern73). Beispielsweise 
könnte ein Teilbereich für Devisenhandel verantwortlich sein und somit den Konzern 
einem bedeutsamen Risiko wesentlicher falscher Darstellungen aussetzen, auch wenn 
der Teilbereich ansonsten keine besondere wirtschaftliche Bedeutung für den Konzern 
hat. 

... 

5.6 Verständnis vom Konzern, seiner Teilbereiche und dem jeweiligen Umfeld 

5.6.1 Sachverhalte, über die das Konzernprüfungsteam ein Verständnis erlangt (Vgl. 
Tz. 17) 

A23  ISA [DE] 315 (Revised 2019) enthält erläuternde Hinweise zu Sachverhalten, die der 
Abschlussprüfer würdigen kann, wenn er ein Verständnis von den branchenbezogenen, 
regulatorischen und sonstigen externen Faktoren erlangt, die sich auf die Einheit 
auswirken. Dazu gehören die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die Art der zu 
prüfenden Einheit, Ziele und Strategien und damit zusammenhängende Geschäftsrisiken 
sowie Messung und Überwachung des wirtschaftlichen Erfolgs der Einheit.74 Anlage 2 

 
 
72 ISA [DE] 315 (Revised 2019) “Identifizierung und Beurteilung der Risiken Wesentlicher falscher Darstellungen aus dem 

Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld“. 
73 ISA [DE] 315 (Revised), Tz. 27-29. 
74 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. A6265-A6449 und Anlage 1. 
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dieses ISA [DE] enthält erläuternde Hinweise zu konzernspezifischen Sachverhalten, 
einschließlich des Konsolidierungsprozesses. 

Anlage 2 (Vgl. Tz. A23) 

Beispiele für Sachverhalte, von denen das Konzernprüfungsteam ein Verständnis 
erlangt 

Konzernweite Kontrollen 

1. Konzernweite Kontrollen können eine Kombination von Folgendem umfassen: 

● regelmäßige Sitzungen zwischen Konzern- und Teilbereichsmanagement zur 
Diskussion von Geschäftsentwicklungen und zur Leistungsüberwachung; 

● ... 
● Kontrollaktivitäten innerhalb eines gemeinsamen IT-Systems in allen oder 

einigen Teilbereichen gemeinsamen IT-Systems; 
● Kontrollen innerhalb des Prozesses des Konzerns zur Überwachung von 

Kontrollen des IKS, einschließlich Aktivitäten der Internen Revision und von 
Selbsteinschätzungsprogrammen; 

● ... 
 
Anlage 5 (Vgl. Tz. A58) 

Verpflichtende und weitere Themen in schriftlichen Anweisungen des 
Konzernprüfungsteams [(Group Audit Instructions)] 

Sachverhalte, die für die Planung der Tätigkeit des Teilbereichsprüfers relevant sind:  
● ... 

... 

Sachverhalte, die für die Durchführung der Tätigkeit des Teilbereichsprüfers relevant 
sind: 

● die Ergebnisse der vom Konzernprüfungsteam durchgeführten Prüfungen der 
Kontrollaktivitäten eines gemeinsamen Verarbeitungssystems in allen oder 
einigen Teilbereichen gemeinsamen Verarbeitungssystems sowie die 
Funktionsprüfungen, die vom Teilbereichsprüfer durchzuführen sind; 

● ... 
 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 610 
(REVISED 2013)  
„NUTZUNG DER TÄTIGKEIT INTERNER REVISOREN“ 
1 Einleitung 

... 

1.2 Zusammenhang zwischen ISA [DE] 315 (Revised 2019) und ISA [DE] 610 
(Revised 2013) 

... 
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7 ISA [DE] 315 (Revised 2019) behandelt die Frage, wie die Kenntnisse und Erfahrungen 
der Internen Revision dem Verständnis des Abschlussprüfers von der Einheit und von 
ihrem Umfeld, den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und dem IKS der 
Einheit sowie der Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen dienen können. Darüber hinaus erläutert ISA [DE] 315 (Revised 2019)75, 
wie eine wirksame Kommunikation zwischen den internen Revisoren und dem 
Abschlussprüfer zudem ein Umfeld schafft, in dem der Abschlussprüfer über bedeutsame 
Sachverhalte, die sich auf seine Tätigkeit auswirken können, informiert werden kann. 

5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

5.1 Definition der Internen Revision (Vgl. Tz. 2, 14(a)) 

... 

A3 Darüber hinaus sind nicht der Internen Revision angehörende Personen innerhalb der 
Einheit, die operative und leitende Aufgaben und Verantwortlichkeiten haben, i.d.R. 
Gefährdungen ihrer Objektivität ausgesetzt, die es ausschließen, dass diese Personen 
als Teil einer Internen Revision i.S. dieses ISA [DE] behandelt werden, auch wenn sie 
Kontrolltätigkeiten ausübendurchführen, die in Übereinstimmung mit ISA [DE] 330 
geprüft werden können. Aus diesem Grund können von einem geschäftsführenden 
Eigentümer durchgeführte Überwachungskontrollen nicht mit einer Internen Revision 
gleichgesetzt werden. 

... 

5.2.1 Beurteilung der Internen Revision 

... 

5.2.1.2  Systematische und geregelte Vorgehensweise (Vgl. Tz. 15(c)) 

A10 Die systematische und geregelte Vorgehensweise bei der Planung, Durchführung, 
Überwachung, Durchsicht und Dokumentation ihrer Aktivitäten unterscheidet die 
Aktivitäten der Internen Revision von anderen überwachenden Kontrolltätigkeiten, die 
möglicherweise innerhalb der Einheit ausgeübt durchgeführt werden. 

... 

A21 Wie in ISA [DE] 315 (Revised 2019)76 erläutert, erfordern sind bedeutsame Risiken 
Risiken, die als nahe am oberen Ende des Spektrums inhärenter Risiken liegend beurteilt 
werden eine besondere Berücksichtigung bei der Abschlussprüfung, so dass die 
Möglichkeit des Abschlussprüfers, die Tätigkeit der Internen Revision zu nutzen, im 
Zusammenhang mit bedeutsamen Risiken auf Prüfungshandlungen beschränkt ist, die 
begrenztes Ermessen beinhalten. Wenn die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
nicht gering sind, ist es außerdem unwahrscheinlich, dass die Nutzung der Tätigkeit der 
Internen Revision für sich alleine das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Maß 
reduziert und dass die Notwendigkeit entfällt, dass der Abschlussprüfer einige 
Prüfungshandlungen selbst durchführt. 

 
 
75 ISA 315 [DE] (Revised 2019), Tz. 24 (a)(i)(e) und Anlage 4. 
76 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 4(c)12(l). 
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INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 620  
„NUTZUNG DER TÄTIGKEIT EINES SACHVERSTÄNDIGEN 
DES ABSCHLUSSPRÜFERS“ 
5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

5.2 Festlegung der Notwendigkeit, einen Sachverständigen des Abschlussprüfers 
einzubeziehen (Vgl. Tz. 7) 

A4  Der Einsatz eines Sachverständigen des Abschlussprüfers kann erforderlich sein, um den 
Abschlussprüfer bei einem oder mehreren der folgenden Punkte zu unterstützen: 

● Erlangung eines Verständnisses von der Einheit und ihrem Umfeld, den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und dem IKS der Einheit 
einschließlich ihres Internen Kontrollsystems (IKS); 

● ... 
 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 720 
(REVISED) 
„VERANTWORTLICHKEITEN DES ABSCHLUSSPRÜFERS 
IM ZUSAMMENHANG MIT SONSTIGEN 
INFORMATIONEN“  
5 Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen 

... 

5.3 Lesen und Würdigung der sonstigen Informationen (Vgl. Tz. 14-15) 

... 

5.3.2 Würdigung, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen den sonstigen 
Informationen und den bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen des 
Abschlussprüfers vorliegt (Vgl. Tz. 14(b)) 

... 

A31 Die bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnisse des Abschlussprüfers schließen das 
in Übereinstimmung mit ISA [DE] 315 (Revised 2019)77 erlangte Verständnis des 
Abschlussprüfers von der Einheit und ihrem Umfeld, den maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen einschließlich der internen Kontrollen und dem IKS der 
Einheit ein. In ISA [DE] 315 (Revised 2019) wird das erforderliche Verständnis des 
Abschlussprüfers dargestellt, welches solche Sachverhalte einschließt wie die Erlangung 
eines Verständnisses von: 

(a) der Organisationsstruktur, Eigentümerschaft sowie Führung und Überwachung der 
Einheit sowie deren Geschäftsmodell, einschließlich des Umfangs, in dem das 
Geschäftsmodell die IT-Nutzung integriert; 

 
 
77 ISA [DE] 315 (Revised 2019) “Identifizierung und Beurteilung der Risiken Wesentlicher falscher Darstellungen aus dem 

Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld“; Tz: 19 11–2712. 
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(b)(a) der relevantenr Branche, regulatorischen und sonstigen externen Faktoren, 
(c)(e)  den zur Messung und Kontrolle Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolgs der 

Einheit intern und extern genutzten Kennzahlen; 
(b) der Art der Einheit, 
(c) der von der Einheit vorgenommenen Auswahl und Anwendung von 

Rechnungslegungsmethoden, 
(d) den Zielen und Strategien der Einheit, 
... 

5.6 Reaktion, wenn eine wesentliche falsche Darstellung im Abschluss [oder in den 
inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben] vorliegt oder eine Aktualisierung des 
Verständnisses von der Einheit und ihrem Umfeld durch den Abschlussprüfer 
notwendig ist (Vgl. Tz. 20) 

A51 Beim Lesen der sonstigen Informationen kann der Abschlussprüfer neue Informationen 
erlangen, die Auswirkungen haben auf: 

● das Verständnis des Abschlussprüfers von der Einheit und ihrem Umfeld, den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und dem IKS der Einheit, und 
dementsprechend auf die Notwendigkeit der Anpassung seiner 
Risikobeurteilung hinweisen können.78 

● ... 
... 

  

 
 
78 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 11, 31 und A119-26 und 37. 
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