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lungen und -schwerpunkte abzuleiten und letztendlich 
ein korrektes Prüfungsurteil abzugeben.

Damit der Abschlussprüfer bedeutsame Risiken gemäß 
ISA 315 identifizieren und beurteilen kann, hat sich der 
Prüfer ein Verständnis u.a. über die Branche, das recht-
liche Umfeld, die Strategie, das Interne Kontrollsystem, 
das IT System und den Rechnungslegungsprozess an-
zueignen.  

Wenn der Prüfer das Vorliegen bedeutsamer Risiken 
feststellt, muss ein Verständnis für die diesbezüglichen 
relevanten Kontrollen der Einheit gewonnen werden. Aus 
diesem risikoorientierten Prüfungsansatz werden wei-
tere Prüfungshandlungen abgeleitet.

Bereiche, die nach der Beurteilung des Prüfers ein be-
sonderes Risiko für eine nicht korrekte Darstellung 
der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage darstellen 
sind intensiver zu prüfen als Gebiete mit keinem oder 
geringem Risiko. Welche Themen dies betrifft, hängt 
stark von der zu prüfenden Einheit ab, deren Branche, 
Größe, Rechtsform, finanziellen Lage oder ob sie spe-
ziellen Vorschriften unterliegt. Beispielsweise ist bei 
einem Unternehmen mit stark angespannter Liquiditäts-
situation intensiv zu prüfen, ob die Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit wahrscheinlich ist bzw. eine 
Insolvenz droht. Bei einer Baufirma sind typischerweise 
die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellten Bau-
ten ein Schwerpunkt. 

Ziel jeder Abschlussprüfung ist die 
Erteilung eines korrekten Prüfungs-
urteils. Im Falle eines uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerks urteilt der 
Prüfer unter anderem, dass der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und ein mög-
lichst getreues Bild der Vermögens- 
und Finanzlage sowie der Ertrags-
lage der zu prüfenden Einheit (  zB 
GmbH, AG, Konzern, Privatstiftung  ) 

in Übereinstimmung mit den jeweiligen Vorschriften 
(  zB UGB, IFRS  ) vermittelt.

Um zu einem fundierten Prüfungsurteil zu kommen sind 
Abschlussprüfer verpflichtet Prüfungsstandards einzu-
halten. Der übliche risikoorientierte Prüfungsansatz wird 
in den Fachgutachten, Richtlinien und Stellungnahmen 
der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, 
dem Institut der Wirtschaftsprüfer und den International 
Standards on Auditing (   ISA  ) umfangreich definiert. 

Nach ISA 315 hat der Abschlussprüfer die Pflicht, die 
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Ab-
schluss aus dem Verstehen der Einheit und ihres 
Umfelds, einschließlich des Internen Kontrollsystems 
(  IKS  ), zu identifizieren und zu beurteilen. Das Ziel des 
Abschlussprüfers besteht in der Identifikation und Be-
urteilung von Risiken für beabsichtigte oder unbeab-
sichtigte Fehldarstellungen um daraus Prüfungshand-
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