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Anhang 4: Vorlage Prüfungsbericht für Bestätigung der Kostenleistungs-
rechnung 

Bericht über tatsächliche Feststellungen der vereinbarten Prüfungshandlungen an die Ge-
schäftsleitung der XXX (Name Leistungserbringerin):  

Wir haben die mit Ihnen vereinbarten und im Folgenden aufgelisteten Prüfungshandlungen 
im Hinblick auf die durch das Mittelschul- und Berufsbildungsamt vom Kanton Zürich ver-
langte Überprüfung der Kostenleistungsrechnung durchgeführt. Unser Auftrag wurde in 
Übereinstimmung mit dem für Aufträge zur Durchführung vereinbarter Prüfungshandlungen 
geltenden Schweizer Prüfungsstandard 920 „Vereinbarte Prüfungshandlungen bezüglich 
Finanzinformationen“ durchgeführt. 

Die durchgeführten Prüfungshandlungen dienen nur dazu, das Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamt vom Kanton Zürich bei der Überprüfung der Kostenleistungsrechnung zu unter-
stützen, und werden wie folgt zusammengefasst: 

1. Beurteilung, ob die Vorgehensweise zur Erstellung der Kostenleistungsrechnung für die 
subventionierten Bildungsangebote angemessen ist, um die Aufwände und Erträge der 
subventionierten Bildungsangebote zu ermitteln. Insbesondere ist die korrekte Aufteilung 
und Abgrenzung von subventionierten bzw. nicht subventionierten Angeboten in der Kos-
tenleistungsrechnung zu überprüfen. 

2. Prüfung Einhaltung der Vorgaben des Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons 
Zürich sowie der eigenen Vorgehensweise bezüglich der Erstellung der Kostenleistungs-
rechnung für die subventionierten Bildungsangebote.  

3. Prüfung der korrekten Ergebnisabstimmung zwischen Finanzbuchhaltung und Kosten-
leistungsrechnung. 
4. Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Kostenleistungsrechnung mittels reprä-
sentativer Stichproben.  
Im Folgenden geben wir unsere Ergebnisse wieder: 

a) [In Bezug auf Punkt 1 ...] 
b) [In Bezug auf Punkt 2 ...] 

c) [In Bezug auf Punkt 3 ...] 

Da die oben genannten Prüfungshandlungen weder eine Abschlussprüfung noch eine prü-
ferische Durchsicht (Review) in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfungsstandards 
darstellen, geben wir weder ein Prüfungsurteil noch andere Zusicherungen zur Kostenleis-
tungsrechnung zum [Datum (z.B. relevanter Stichtag)] ab. 

Wenn wir zusätzliche Prüfungshandlungen vorgenommen oder eine Abschlussprüfung 
bzw. prüferische Durchsicht (Review) der Kostenleistungsrechnung in Übereinstimmung 
mit den Schweizer Prüfungsstandards durchgeführt hätten, wären von uns möglicherweise 
andere Sachverhalte festgestellt worden, über die Ihnen dann berichtet worden wäre. 

Unser Bericht dient einzig dem im ersten Abschnitt genannten Zweck und ist ausschliess-
lich zu Ihrer Information bestimmt. Er ist weder für einen anderen Zweck zu verwenden 
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noch an andere Parteien weiterzugeben. Dieser Bericht bezieht sich nur auf den oben be-
schriebenen Prüfungsgegenstand und erstreckt sich nicht auf Abschlüsse der XXX (Name 
Leistungserbringerin) insgesamt. 

Name der Leistungserbringerin  

[Ort], [Datum] 


