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D ie so genannte „Plausibilitätsbeur-
teilung“ ist  ein typisches Beispiel 
für die gestiegenen Prüfungsan-

forderungen von Banken. Auf die Beurtei-
lung, die durch den Steuerberater des 
Betriebsinhabers erfolgt, bestehen immer 
mehr Bankinstitute vor einer Kreditverga-
be oder -verlängerung.  Ein vom Steuer-
berater erstellter Jahresabschluss mit einer 
solchen Plausibilitätsbeurteilung erfordert 
neben den Erstellungsarbeiten sachdien-
liche Befragungen und darüber hinaus in 
die Tiefe gehende Prüfungshandlungen. 
Sie sollten zur Feststellung führen, dass 
keine Punkte bekannt geworden sind, die 
gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung und der Bestandsnachweise in 
allen für den Jahresabschluss wesentlichen 
Belangen sprechen. Im Einzelnen erfordert 
die Prüfung der Plausibilität grundsätzlich 
eine Analyse sowohl der dem Berater 
erteilten Auskünfte als auch der vorlie-

genden Unterlagen im Hinblick auf deren 
Schlüssigkeit. Dies erfolgt vor allem durch 
die erwähnten Befragungen, durch 
Prüfung der Bestandsnachweise, durch 
Inventurkontrollen und natürlich durch 
allgemeine Stichprobenprüfungen. 

Verantwortung des Beraters

Im so genannten  „Erstellungs- bzw. 
Prüfungsbericht“ wird über den Umfang 
und über das Ergebnis der durchgeführten 
Abschlussarbeiten ebenso informiert wie 
über die jeweiligen rechtlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Betriebs. 
Weitere Inhalte beziehen sich auf Details 
zu Bewertungsfragen sowie auf wesent-
liche Positionen der Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung. Um die 
Bedeutung einer Plausibilitätsprüfung zu 
unterstreichen, ist es üblich, neben dem 
Werkstattinhaber auch den Steuerberater 

in eine mögliche Haftung mit einzubezie-
hen. Hinzu kommen meist besondere  
Sorgfalts- und Dokumentationspflichten 
des Beraters, die durch die kreditgebenden 
Banken, falls dies erforderlich wird, über-
prüft werden können.

Unternehmer, von denen eine Plausi-
bilitätsprüfung erwartet wird, sollten in 
Abstimmung mit ihrem Steuerberater mit 
dem für sie zuständigen Bankmitarbeiter 
besprechen, welchen Einfluss die bisher 
bereitgestellten Kreditsicherheiten auf den 
Umfang einer solchen Prüfung haben 
können. So bieten beispielsweise werthal-
tige Sicherheiten wie erstrangige Grund-
pfandrechte unter Umständen schon 
entsprechende Verhandlungsspielräume.

 Auf der anderen Seite kann es ebenfalls 
sinnvoll sein, den Steuerberater um einen 
Prüfungsauftrag zu bitten, selbst wenn ein 
solcher von der Bank nicht ausdrücklich 
gewünscht wird. So kann die Geschäfts-

Beurteilung von Jahresabschlüssen

Beweislast steigt
Die in Folge der Bankenkrise veränderten Kreditvergaberichtlinien der Banken sorgen bei Inhabern von 
Werkstattbetrieben nach wie vor für Irritationen. Ein aktuelles Thema ist die Plausibilitätsbeurteilung.
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verbindung zum Kreditgeber stabilisiert 
bzw. verbessert werden. Auch eine solche 
Maßnahme sollte zunächst natürlich mit 
dem Berater und gegebenenfalls mit dem 
Kreditgeber abgestimmt werden.

Zudem ist  es  möglich, den  Jahresab-
schlusses mit umfassenden Prüfungshand-
lungen erstellen zu lassen. Dabei hat sich 
der Steuerberater von der Ordnungsmä-
ßigkeit der Buchführung seines Mandan-
ten zu überzeugen. Der Prüfungsumfang 
geht je nach Einzelfall also über das in der 
Vergangenheit übliche Verfahren hinaus 
mit der möglichen Folge entsprechend 
höherer Beratungsgebühren für den jewei-
ligen Unternehmer. 

Umfangreiche Überprüfungen

Ergibt sich für den Kreditgeber aus dem 
Jahresabschluss mit Plausibilitätsbeurtei-
lung beziehungsweise mit umfassenden 
Prüfungshandlungen kein weiterer Erläu-
terungsbedarf und führen die dem 
Bankinstitut ohnehin bekannten Informa-
tionen nicht zu negativen Erkenntnissen, 
kann der Jahresabschluss mit jeweiliger 
Bescheinigung als ausreichende Bewer-
tungsunterlage vom Kreditgeber ange-
nommen werden. 

Im Ergebnis dürfte klar sein, dass bei 
Kreditnehmern, die durch die bankinter-
ne Risikoklassifizierung mit einem erhöh-
ten Risiko eingestuft werden, grundsätz-
lich die Vorlage des Jahresabschlusses mit 
umfassenden Prüfungshandlungen 
verlangt wird. An den damit verbundenen 
Gesprächen zwischen Bank und Steuer-
berater sollte der Betriebsinhaber grund-
sätzlich teilnehmen. Ob und in welchem 
Umfang er seinen Steuerberater darüber 
hinaus ermächtigt, bei Bedarf Informatio-
nen unmittelbar und ohne seine Beteili-
gung an den Kreditgeber direkt weiterzu- 
geben, sollte detailliert und im jeweiligen 
Einzelfall festgelegt werden.

Kooperative Zusammenarbeit

Bei diesem sensiblen Thema wird sich  
zeigen, in welchem Maße der jeweilige 
Werkstattinhaber vertrauensvoll mit 
seinem Bankinstitut zusammenarbeitet. 
Da die Finanz- und Wirtschaftskrise die 
Vertrauensbildung zwischen Kunde und 
Bank insgesamt nicht gerade gefördert hat, 
bietet sich hier vor allem auf Seiten des 
Kreditgebers die Gelegenheit, eventuelle 
Defizite aufzuarbeiten.       Michael Vetter

Jahresabschlüsse

Grundsätze
Erstellung ohne Prüfungshandlungen;
Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilung;
Erstellung mit umfassenden Prüfungshandlungen.

Neben diesen dargestellten Grundformen der Erstellung von Jahresabschlüssen können 
vom Bankkunden grundsätzlich auch davon abweichende Aufträge beispielsweise mit 
eingeschränkten Prüfungshandlungen erteilt werden. Bei derartigen Aufträgen 
einschließlich einer Erstellung ohne Prüfungshandlungen muss der Unternehmer 
allerdings damit rechnen, dass sie den Anforderungen des jeweiligen Kreditgebers nicht 
ausreichen, um eine abschließende Kreditbeurteilung durchzuführen.
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Anforderungen an den Jahresabschluss

Check-liste
Es ist davon auszugehen, dass der Arbeitsaufwand der Steuerberater für die Anfer-
tigung von Jahresabschlüssen vor dem Hintergrund der bankenaufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen eher zunehmen wird. Betriebsinhaber sollten die damit verbun-
denen Fragen sowohl mit ihrem Kundenberater bei der Bank als auch mit ihrem 
Steuerberater im Detail besprechen und die sich daraus ergebenden Anforderungen 
und zeitlichen Abläufe verbindlich festlegen. 
Wichtig ist dabei vor allem, dass der Kreditgeber diese Entwicklung konstruktiv 
begleitet und den Werkstattinhaber als seinen Kunden über Anpassungen und 
Veränderungen des Gesetzgebers und der Bankenaufsicht rechtzeitig in Kennt-
nis setzt. 
Derartige Orientierungsgespräche sollten um Erläuterungen und mögliche Aspekte 
zur Verbesserung des betrieblichen Ratings, dem nach wie vor  wesentlichem 
Bestandteil der Bonitätsprüfungen, ergänzt werden.
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Mit dem Steuerberater sollte der Unternehmer frühzeitig Details für eine Plausibilitätsbeurteilung besprechen
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