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1. problemstellung

„Wirtschaftsprüfer1… erbringen auf der Grund-
lage ihrer besonderen fachlichen Qualifikation 
und ihrer beruflichen Sorgfaltspflichten Leis-
tungen unabhängig, persönlich und eigenverant-
wortlich für ihre Auftraggeber und im Interesse 
der Öffentlichkeit. (Sie; der Verfasser)… nehmen 
eine wichtige Sicherungsfunktion für die Wirt-
schaft wahr und schaffen Vertrauen bei Kapital-
markt, Anteilseignern, Gläubigern und der sons-
tigen interessierten Öffentlichkeit“ 2.

In diesem Auszug aus dem „Leitbild des wirt-
schaftsprüfenden Berufs“3 formuliert die Wirt-
schaftsprüferkammer ein Selbstbild des Berufs-
stands, das heute weniger denn je dem Fremdbild 
der angesprochenen Stakeholder entspricht. Letz-
teres ist von Zweifel über die proklamierte Unab-
hängigkeit und dem Arbeiten im öffentlichen In-
teresse geprägt. Zudem offenbart das Leitbild ein 
Spannungsverhältnis, in dem sich Wirtschafts-
prüfer bei ihrer zentralen Aufgabe, der Jahres-
abschlussprüfung von Unternehmen, befinden, 
nämlich gleichzeitig im Interesse ihrer Auftrag-
geber (= den Unternehmen) und der Öffentlich-
keit (= vor allem den Investoren) zu handeln.

Gegenstand der folgenden Ausführungen 
wird die These sein, dass Wirtschaftsprüfer bei 
der Jahresabschlussprüfung dem an sie gestellten 
Anspruch, unabhängig zu sein und im Interes-
se der Öffentlichkeit zu handeln, nicht gerecht 
werden (können) und darunter die Qualität der 
Abschlussprüfung in erheblichem Maße leidet. 
Die Ausführungen werden sich im Weiteren auf 
Jahresabschlussprüfungen kapitalmarktorien-

1 Im Folgenden wird zur Vereinfachung nur von Wirtschaftsprüfern 
die Rede sein. Damit werden auch Wirtschaftsprüferinnen sowie 
vereidigte Buchprüfer und Buchprüferinnen eingeschlossen.

2 WPK (2012):  Leitbild des wirtschaftsprüfenden Berufs. In: Mittei-
lungen der Wirtschaftsprüferkammer, 3-2012, S. 26.

3 Ebenda.

tierter Unternehmen4 konzentrieren, bei denen 
Eigentum und Geschäftsführung personell ge-
trennt sind, und deren – aktuelle oder potenzielle 
– Eigentümer nur auf öffentlich zugängliche In-
formationen, vor allem den Jahresabschluss, zu-
greifen können.

2. kernursache für mangelnde 
unabhängigkeit und fehlendes arbeiten 

im öffentlichen interesse

Die Kernursache für die mangelnde Unabhängig-
keit der Abschlussprüfer kann darin gesehen wer-
den, dass sie vom geprüften Unternehmen bezahlt 
werden, obwohl die Investoren5 die mutmaßlich 
größten Nutznießer der Prüfung darstellen. Es 
besteht also mit anderen Worten keine Kongru-
enz zwischen Auftragserteilung und Honorierung 
einerseits und Nutzenzugang andererseits. Man 
könnte sogar so weit gehen, die Dienstleistung 
„Abschlussprüfung“ bzw. das mit einem erteilten 
Bestätigungsvermerk6 verbundene Qualitätsurteil 
als „öffentliches Gut“ zu bezeichnen.

In jedem Fall ergibt sich ein Abhängigkeitsver-
hältnis: Das Unternehmen braucht den Prüfer zur 
Erteilung des Testats, der Prüfer den Klienten zur 
Umsatz- und Gewinnerzielung. Allerdings besteht 
der Verdacht, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis 
ungleichgewichtig geworden ist. In ihrem 2003 
erschienenen Buch „Final Accounting“ zitiert 

4 Unter kapitalmarktorientierten Unternehmen werden 
Unternehmen verstanden, die einen organisierten Markt im 
Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz i.d.F.v. 
09.09.1998, zuletzt geändert am 05.12.2012) durch von ihm 
ausgegebene Wertpapiere in Anspruch zu nehmen oder die Zu-
lassung solcher Wertpapiere zum Handel an einem organisierten 
Markt beantragt zu haben. Kapitalmarktorientierte Unternehmen 
sind fast ausschließlich große Kapitalgesellschaften im Sinne des 
267 HGB (Handelsgesetzbuch v. 10.05.1987, zuletzt geändert 
am 10.12.2012), meist Aktiengesellschaften. Große Kapitalge-
sellschaften sind zur Jahresabschlussprüfung nach § 316 HGB 
verpflichtet.

5 Der Begriff des Investors soll an dieser Stelle bewusst weit gefasst 
werden und sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalinvestoren ein-
schließen. Investor im weiteren Sinne sind damit auch Gläubiger 
des Unternehmens, wie z.B. Kreditinstitute.

6 Die Abschlussprüfung endet mit der Erteilung des Bestätigungs-
vermerks (§ 322HGB).
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Baraba Ley Toffler einen pensionierten Partner 
von Arthur Andersen, der diese (ungleichgewich-
tige) Abhängigkeit treffend zum Ausdruck bringt: 
„In the old days, the client didn’t tell us what to 
do. We told the client what was right. And if they 
didn’t listen to us, we dropped them. In those days, 
being dropped by your auditor was a scary busi-
ness; it usually meant that your stock price would 
drop as well. Not anymore. Now if the auditor tells 
the client something it doesn’t like, the client drops 
the auditor – and that can mean a few million dol-
lars a year down the drain“.7

Bei der Abschlussprüfung geht es in der Tat um 
erhebliche Summen. Nach einer Auswertung des 
Verfassers lag die für Abschlussprüfungen bezahlte 
Honorarsumme bei den DAX30 Unternehmen in 
den Jahren 2010 und 2011 bei rd. 383 Mio. €.8 Zu-
dem fungiert die Abschlussprüfung als „Türöffner“ 
für weitere Aufträge, sei es eine Due Dilligence bei 
Akquisitionen oder Steuerberatungsleistungen. Die 
Honorarsumme für derartige Aktivitäten ist bei den 
DAX 30 Unternehmen sogar von rd. 192 Mio. € in 
2010 um rd. 9% auf rd. 210 Mio. € in 2011 gestie-
gen. Insgesamt flossen damit im Jahr 2011 allein 
von den DAX 30 Unternehmen rd. 593 Mio. € in 
die Kassen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Für die um ein straffes Kostenmanagement be-
mühten Unternehmen dürften diese Ausgaben eher 
eine ungeliebte Pflichtübung als einen Beitrag zur 
Wertsteigerung darstellen. Der Preisdruck auf die 
Wirtschaftsprüfer ist daher hoch; insbesondere 
bei Neuausschreibungen sinken die Honorare. So 
konnte Siemens beim Wechsel von KPMG zu Ernst 
& Young eine Honorarabsenkung von 50,7 Mio. € 
auf 40,5 Mio. € verbuchen.9

7 Zitiert nach: Toffler, B. L. with Reingold, J. (2003): Final Accoun-
ting, New York, S. 49.   

8 Die Verpflichtung zur Angabe der Abschlussprüferhonorare im 
Anhang besteht seit 2009 (vgl. §§ 285 Nr. 17, 314 Abs. 1, Nr. 9 
HGB.

9 Dennoch stiegen nach einer Untersuchung der Kanzlei Kleeberg 
die Gesamthonorare von 2009 bis 2011 an, gerade wegen der 
sonstigen Beratungsleistungen. Vgl. Metzger, S. (2012): Wirt-
schaftsprüfer steigern Honorare. In: Handelsblatt v. 27.12.2012, 
S. 23. 

Durch den Druck auf die Honorare besteht die 
Gefahr, dass die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften ihre Kosten dadurch senken, dass sie die 
Breite und Tiefe der durchgeführten Prüfungs-
handlungen reduzieren und damit letztlich die 
Qualität des Testats sinkt. Für die Unterneh-
men stellt dies eine komfortable Situation dar: 
Sie können mit Entzug des Mandats und der 
mutmaßlich lukrativen Zusatzaufträge drohen 
und die Wirtschaftsprüfer zu Kompromissen 
drängen, die sie bei wirklicher Unabhängigkeit 
nicht eingehen würden. Gerade die seit 2005 für 
den Konzernabschluss kapitalmarktorientierter 
Unternehmen verbindliche IFRS-Rechnungs-
legung10 bietet viel Spielraum für Ermessensent-
scheidungen; man denke nur an die Frage, ob ein 
Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) noch 
werthaltig ist oder nicht. Dass eine Mehrzahl der 
in einer jüngst veröffentlichten Studie befragten 
Manager (= 57%) daher am bestehenden System 
(Auftragsvergabe durch das Unternehmen an 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) nicht rüt-
teln will,11 passt gut ins Bild, da sich nur so deren 
Druckpotenzial aufrechterhalten lässt. 

3. indizien für reduzierte 
prüfungsqualität       

3.1 Verstrickung von Wirtschaftsprüfern  
 in Bilanzskandale
Eines der Indizien für eine abnehmende Prü-
fungsqualität ist die lange Reihe von Bilanzskan-
dalen, in denen Abschlussprüfer Unternehmen 
bescheinigten, einwandfrei Rechnung gelegt und 
die Risiken der künftigen Entwicklung richtig 
abgebildet zu haben, die aber kurz danach In-
solvenz anmelden, sich zumindest aber einer Re- 
strukturierung unterziehen mussten.

In den 1990er und den frühen 2000er Jahren 
waren dies in den USA z.B. die spektakulären 

10 Vgl. § 315a HGB.

11 Vgl. Signium International (Hrsg.) (2012): Wandel im WP-Markt, 
Düsseldorf, S. 9.   
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Fälle Waste Management, Sunbeam, Enron und 
WorldCom, die letztlich zum Absturz und zur 
Auflösung von Arthur Andersen, der einstmals 
fünftgrößten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
der Welt, im Jahre 2002 führten.12 In Deutsch-
land sind etwa im gleichen Zeitraum u.a. die 
gescheiterten Unternehmen Balsam, FlowTex, 
Holzmann oder mg technologies zu nennen.

In der in den Jahren 2008/09 folgenden 
schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise seit 
Jahrzehnten mussten die europäischen Staaten 
allein fast zwei Billionen Euro zur Stützung von 
Banken und anderen Unternehmen aufwenden. 
„Damit wurden Unternehmen gerettet, die oft 
genug von ihren Abschlussprüfern wenige Wo-
chen zuvor noch uneingeschränkte Bestätigungs-
vermerke erhalten hatten“.13 Bekannte deutsche 
Beispiele sind HRE, IKB oder HSH Nordbank.

Bis in die jüngste Zeit hinein machen Wirt-
schaftsprüfer unrühmliche Schlagzeilen: beim 
„Rechenfehler“ der FMS Wertmanagement, der 
Bad-Bank der eben erwähnten HRE, bei der 
55,5 Mrd. € in den Jahresabschlüssen 2010 und 
2011 falsch verbucht wurden; bei den zahlreichen 
Insolvenzen in der Solarbranche, denen als feh-
lerfrei attestierte Jahresabschlüsse vorangingen 
oder jüngst die Hess AG, die kurz nach ihrem 
Börsengang Insolvenz anmelden musste, deren 
Wirtschaftsprüfer ein halbes Jahr zuvor dem Jah-
resabschluss einen uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk verliehen.

Wenn es darum geht, Wirtschaftsprüfern eine 
Mitverantwortung in den geschilderten Fällen 
zuzusprechen, wird dies häufig damit abgewehrt, 
dass es nicht zu den gesetzlichen Aufgaben des 
Abschlussprüfers gehöre, „Fehler und Betrug“ 
aufzudecken,14 und dass der Bestätigungsver-
merk nur eine fehlerfreie Rechnungslegung do-
kumentiere, aber keine wirtschaftliche „Gesund-

12 Vgl. Toffler, B. L. with Reingold, J. (2003): a.a.O.,  insb. S. 209ff.   

13 Rödl, B. (2011): Die Wirtschaftsprüfer in der Krise – Chance für 
eine Neubestimmung. In: Der Betrieb, 2011, Heft. 1, S. 1. 

14 Vgl. ebenda.

heit“. Dem muss entgegengehalten werden, dass 
nach deutschem Recht im Lagebericht nicht nur 
die „… voraussichtliche Entwicklung mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken zu beurtei-
len…ist“,15 sondern auch auf „…  Risiken aus 
Zahlungsstromschwanken (eingegangen werden 
muss; der Verfasser), denen die Gesellschaft aus-
gesetzt ist“.16 Zudem muss ein Bestätigungsver-
merk auf „… Risiken, die den Fortbestand des 
Unternehmens oder eines Konzernunternehmens 
gefährden, gesondert (eingegangen werden; der 
Verfasser)“.17 Damit lässt sich im Umkehrschluss 
folgern: Wird der Bestätigungsvermerk nicht ent-
sprechend ergänzt, kann der Adressat des Jahres-
abschlusses von der Wahrscheinlichkeit der Un-
ternehmensfortführung ausgehen.

3.2 Fehleraufdeckung in testierten  
 Jahresabschlüssen
Seit Mitte 2005 überprüft die privatrechtlich 
organisierte Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung (DPR) im Auftrag des Bundesjustizmi-
nisteriums die testierten Jahresabschlüsse kapi-
talmarktorientierter Unternehmen. Mit diesem 
sog. Enforcement-Verfahren sollen Fehler in der 
Rechnungslegung aufgedeckt und präventiv un-
terbunden werden. Die DPR wurde als Reakti-
on auf die vorletzte Welle von Bilanzskandalen 
gegründet, um das Vertrauen des Kapitalmarkts 
in die Korrektheit von Jahresabschlüssen wie-
derherzustellen.18 Bei den von der DPR durch-
geführten Prüfungen ergab sich im Zeitraum 
2006-2012 eine durchschnittliche Fehlerquote 
von rd. 22 %. Dass im Jahr 2012 die Fehlerquote 
auf 16 % absank, führt die DPR nicht auf bessere 

15 § 289 Abs. 1, S. 4 HGB.

16 § 289 Abs. 2, Nr. 2 b) HGB. 

17 § 315 Abs. 2, S. 3 HGB.

18 Zu den anderen Maßnahmen gehörte u.a. die Schaffung der Ab-
schlussprüferaufsichtskommission (APAK). Die APAK unternimmt 
eine branchenunabhängige Aufsicht über die Wirtschaftsprü-
ferkammer und insoweit über alle Wirtschaftsprüfer (vgl. §66a 
WPO Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer 
(Wirtschaftsprüferordnung) v. 24.07.1961, zuletzt geändert am 
06.12.2011).
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Abschlüsse, sondern hauptsächlich auf die Ver-
ringerung der Anlass- und Verlangensprüfungen 
zurück.19 

Bei einer Betrachtung der am häufigsten 
durch die DPR festgestellten Fehler zeigt sich ein 
aufschlussreiches Ergebnis: In den Bereichen, in 
denen die größten subjektiven Spielräume beste-
hen, gab es die meisten Beanstandungen. Dies 
betrifft vor allem das Feld „Unternehmenserwerb 
und -verkauf “, in dem die Kaufpreisallokation 
und das Festhalten an einem zu hohen Goodwill 
häufig beanstandet wurden.20 Obwohl gerade in 
Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise hohe 
Abschreibungen auf den Goodwill zu erwarten 
gewesen wären, unterblieben sie in der Regel. 
„Dies wurde erreicht, indem für die Bewertung – 
verglichen mit den realen Umständen – sehr hohe 
Ergebnisdaten in zukünftigen Jahren eingeplant 
wurden“.21

Für die Unternehmensführung kommt eine 
Abschreibung auf den Goodwill meist dem Ein-
geständnis einer Fehlinvestition gleich. Die Un-
ternehmensführung wird daher eine solche Ab-
schreibung durch (zu) optimistische Annahmen 
zur Entwicklung des Akquisitionsobjektes zu ver-
hindern suchen. Unterstützt wird sie dabei durch 
die Abschlussprüfer, die im Interesse ihres Auf-
traggebers und aus Sorge um einen potenziellen 
Entzug ihres Mandats auch derart fragwürdige 
Bewertungen mittragen.

4. schlussfolgerungen für die 
Reform der abschlussprüfung

Als Folge der dargestellten Mängel im System der 
Abschlussprüfung werden derzeit Vorschläge auf 
unterschiedlichen politischen Ebenen diskutiert, 
mit denen die Qualität der Abschlussprüfung ge-
steigert werden soll. Am bedeutendsten ist dabei 
das sog. Grünbuch der Europäischen Kommissi-

19  Vgl. DPR (Hrsg.) (2013): Tätigkeitsbericht 2012, Berlin, S. 4.

20  Vgl. DPR (Hrsg.) (2011): Tätigkeitsbericht 2010, Berlin, Anlage 7.

21  Ebenda, S. 7.

on, in dem in Kern die folgenden Änderungsvor-
schläge gemacht werden:22

 Obligatorische Rotation der Prüfungsgesell-
schaften nach maximal sechs Jahren

 Obligatorische Ausschreibung des Prüfungs-
mandats

 Keine Erbringung prüfungsfremder Leistun-
gen neben der Abschlussprüfung

 Europäische Beaufsichtigung des Prüfungs- 
gewerbes

 Europaweite Ausübung des Abschlussprüfer- 
berufs

Ohne die Vorschläge im Einzelnen zu diskutie-
ren, sind Zweifel angebracht, ob sich diese Maß-
nahmen als zielführend herausstellen werden. Im 
Kern ist ein Mehr an Bürokratie zu befürchten, 
ohne dass sich am Grundsatzproblem, nämlich 
an der mangelnden Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers infolge Bezahlung durch das ge-
prüfte Unternehmen, etwas ändert.

Im Interesse des öffentlichen Auftrags der Ab-
schlussprüfung erscheint eine Übertragung der 
Verantwortung für die Abschlussprüfung kapi-
talmarktorientierter Unternehmen an eine vom 
Staat getragene Institution sinnvoller. Dabei sind 
zwei Modelle vorstellbar:

 Prüfung durch eine Behörde 

 Prüfung durch eine privatrechtlich organisier-
te, nicht gewinnorientierte Organisation unter 
staatlicher Aufsicht

Im ersten Fall erfolgte die Abschlussprüfung 
unmittelbar durch Beamte bzw. Angestellte der 
Prüfungsbehörde. Die Abschlussprüfung wäre 
damit von der Struktur her vergleichbar mit der 
steuerlichen Betriebsprüfung. Bei dieser Lö-
sung würde dem Charakter der Abschlussprü-

22 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.) (2011): Vorschlag für VER-
ORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse, Brüssel.

die Jahresabschlussprüfung kapitalmarktorientierter unternehmen gehört in staatliche hände



52

fung als „öffentliche Dienstleistung“ in hohem 
Maße entsprochen.23 Allerdings könnten diesem 
Vorschlag ordnungspolitische Bedenken ent-
gegenstehen, die eine weitere Ausdehnung der 
Staatsaktivität als nicht marktwirtschaftskon-
form betrachten. Als marktverträgliches Modell 
wird daher eine privatrechtlich organisierte Ins-
titution nach dem Modell der DPR empfohlen, 
die unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestellt wer-
den sollte. 

Die vorgeschlagene Prüforganisation sollte 
sich durch Umlagen bei den zu prüfenden kapi-
talmarktorientierten Unternehmen finanzieren. 
Bei kostenneutraler Ausgestaltung entspräche 
dies einen Mittelaufkommen von derzeit 383 
Mio. € allein von den DAX 30 Unternehmen. 
Unterstellt man, dass die Prüforganisation 2/3 
dieses Betrags in eigenes Personal investiert, er-
gäbe dies einen Personalstock von rd. 2.500 Be-
schäftigten (bei rd. 100 Tsd. € je Beschäftigten), 
die sich ausschließlich der Prüfung der DAX 30 
Unternehmen widmen könnten.

Es erscheint jedoch wenig wahrscheinlich, 
dass die Politik zu einer derart radikalen Reform 
fähig ist. Zu groß dürften die Widerstände des 
Berufsstands sein, der seine Pfründe durch inten-
sive Lobbyarbeit zu sichern bemüht sein wird. Ei-
nen kleinen Vorgeschmack bietet die Empörung 
der Wirtschaftsprüferkammer über die von der 
EU-Kommission vorgeschlagene Abschaffung 
der Prüfungspflicht mittelgroßer Kapitalgesell-
schaften.24 Anleger und Öffentlichkeit werden 
daher wohl mit einer weiteren Erosion des Anse-
hens der Abschlussprüfung leben müssen.

23  Die BaFin übt die Aufsicht über Banken und Finanzdienstleister, 
Versicherer und den Wertpapierhandel aus. Sie ist eine selbststän-
dige Anstalt des öffentlichen Rechts und unterliegt der Rechts- 
und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. 

24  Vgl. WPK (2012): a.a.O., S. 7f.
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