
53

Michael Strickmann

DIE VERSTAATLICHUNg 
DER JAHRESABSCHLUSS-
pRÜFUNg BRINgT  
KEINEN VoRTEIL, ABER  
ERHEBLICHE NACHTEILE

1 diE unaBhänGiGkEiT dEs aBsChlusspRüFERs als  
miTTEl zum zWECk 

S. 54

2 das spannunGsFEld Von qualiTäT und unaBhänGiGkEiT S.55

 2.1 KERNPUNKTE DER qUALITäTSKRITIK

 2.2 ZUR IRRELEVANZ VON BETRUGSFäLLEN FüR DIE SySTEMBEURTEILUNG

 2.3 DIE WURZELN DER BEANSTANDETEN qUALITäTSMäNGEL

 2.4 ZU VIEL UNABHäNGIGKEIT KANN AUCH SCHADEN

3 diE EFFiziEnz dEs pRüFunGssysTEms S. 58

4 FaziT: REFoRmEn Ja, sysTEmWEChsEl nEin S. 59



54

michael strickmann

1. die unabhängigkeit des abschluss-
prüfers als mittel zum zweck

Die Verfechter einer Verstaatlichung der Jah-
resabschlussprüfung in Form einer behördlich 
gelenkten „Nur-Prüfungsinstitution“ bedienen 
sich einer denkbar einfach nachvollziehbaren Ar-
gumentationskette: Die Bezahlung der Prüfungs-
leistung durch das zu prüfende Unternehmen 
bewirke zwangsläufig eine mangelnde Unabhän-
gigkeit des Wirtschaftsprüfers.1 Dieser Umstand 
wiederum schränke die Prüfungsqualität massiv 
ein, indem unliebsame Finanzangaben bzw. bi-
lanzielle Folgerungen im wirtschaftlichen Eigen-
interesse gegenüber dem zu prüfenden Unterneh-
men, das zugleich Auftraggeber der Prüfung ist, 
besonders dann nicht durchgesetzt würden, wenn 
die Adressaten des Jahresabschlusses der Überwa-
chungsfunktion des Wirtschaftsprüfers beson-
ders bedürfen: bei (heraufziehenden) Krisen und 
Zusammenbrüchen von Unternehmen. In diesen 
kritischen Fällen würde der Wirtschaftsprü-
fer seiner Warnfunktion ganz nach dem Motto: 
„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ regelmäßig 
nicht gerecht.

Die Wurzel des Übels wird also im eigenwirt-
schaftlichen Prüfungssystem gesehen, das dem 
öffentlichen Auftrag der Jahresabschlussprüfung2 
zwingend zuwider laufen müsse. Diese Über-
legung würde auch dadurch gestützt, dass sich 
sämtliche gesetzlichen Maßnahmen zur Stärkung 
der Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers in der 
Vergangenheit als wirkungslos erwiesen hätten 
und auch die Überlegungen für weitere zukünfti-
ge Systemanpassungen nicht erfolgsversprechend 
erschienen. Notwendige Folge dieses Systemver-
sagens sei deshalb – quasi als Ultima Ratio – der 

1 Es wird hier und im Folgenden an die Terminologie der These zur 
Verstaatlichung der Abschlussprüfung angeknüpft und allgemein 
von „Wirtschaftsprüfern“ statt „Abschlussprüfern“ gesprochen.

2 Im Schrifttum wird der Wirtschaftsprüfer auch als ‚Garant der 
öffentlichen Rechnungslegung‘ bezeichnet; vgl. Nonnenmacher, 
Aufgaben und Umfang der Jahresabschlussprüfung, in: Wysocki/
Schulze-Osterloh (Hrsg.): HdJ, Abt. VI/1, Rn. 56.

Systemwechsel an sich. Nur die Verstaatlichung 
des Abschlussprüfungswesens garantiere das er-
forderliche Höchstmaß an Unabhängigkeit des 
Wirtschaftsprüfers.

Wie viele in der breiteren Öffentlichkeit dis-
kutierte Themen fallen derartige einfache Glei-
chungen auf fruchtbaren Boden, scheint sich 
ihre Logik doch geradezu aufzudrängen. Dabei 
ist gerade bei einem komplexen System wie dem 
Abschlussprüfungswesen eine sehr differenzierte 
Betrachtung angezeigt, dessen übergeordneter 
Maßstab eben nicht die (größtmögliche) Unab-
hängigkeit des Wirtschaftsprüfers ist, sondern 
die Qualität der vermittelten Finanzinformatio-
nen. In der öffentlichen Diskussion ist diese Tat-
sache zwischenzeitlich beinahe untergegangen 
und die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers 
mehr oder weniger zum Selbstzweck erkoren 
worden. Sie stellt jedoch lediglich ein „Hilfsmit-
tel“ dar, welches das allgemeine Vertrauen in die 
Abschlussprüfung als unparteiliche, nicht inter-
essengelenkte Beurteilung der zur Prüfung vorge-
legten Informationen fördern soll.

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden 
das Spannungsfeld von Qualität der Jahresab-
schlussprüfung und Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers zu untersuchen sein. Erste Frage 
in diesem Zusammenhang ist, ob die geforderte 
absolute Unabhängigkeit des Prüfungsorgans 
tatsächlich das erwartete Allheilmittel zur Ver-
besserung der Informationsqualität sein kann. 
Daran anschließend muss ein Aspekt beleuchtet 
werden, der zwar bei der Beurteilung, welches 
System (staatliches versus eigenwirtschaftliches 
Abschlussprüfungswesen) das überlegene ist, 
regelmäßig vernachlässigt wird, jedoch einen 
zumindest gleich hohen Stellenwert besitzt: die 
Effizienz des Prüfungssystems.
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die Verstaatlichung der Jahresabschlussprüfung bringt keinen Vorteil, aber erhebliche nachteile

2. das spannungsfeld von qualität 
und unabhängigkeit

2.1 Kernpunkte der qualitätskritik
Zentraler Maßstab der Qualität der Jahresab-
schlussprüfung ist die Normenkonformität der pu-
blizitätspflichtigen Rechnungslegung3 des geprüf-
ten Unternehmens, die im Bestätigungsvermerk 
ihren Ausdruck findet. Neben der bloßen Beglaubi-
gungsfunktion trägt der Bestätigungsvermerk  auch 
zur Erfüllung der Informationsfunktion der Jahres-
abschlussprüfung bei, indem darin nach § 322 Abs. 
2 Satz 3 HGB insbesondere auf Risiken einzugehen 
ist, die den Fortbestand des Unternehmens gefähr-
den.4 Solange eine etwaige Bestandsgefährdung im 
Lagebericht angemessen dargestellt ist, wird dieser 
Pflicht durch einen ergänzenden, den Bestätigungs-
vermerk nicht einschränkenden Hinweis genügt. 
Nur wenn dies nicht der Fall ist, muss die Bestands-
gefährdung also eine Einschränkung oder gar Ver-
sagung des Testats nach sich ziehen.5

Führt man sich die zentralen Kritikpunkte an 
der Abschlussprüfungsqualität vor Augen, die im 
Übrigen nicht nur von den Gegnern des eigenwirt-
schaftlichen Prüfungssystems vertreten werden, so 
beziehen sich diese im Ergebnis zunächst stets auf 
Abschlussinformationen, die subjektive Einschät-
zungen des Erstellers und/oder einen Zukunftsbe-
zug aufweisen. Daneben lösen spektakuläre Bilanz-
fälschungsskandale – völlig unabhängig von den 
inhaltlichen Hintergründen – in der Öffentlichkeit 
beinahe automatisch einen Reflex aus, dem Wirt-
schaftsprüfer daran die Mitverantwortung zuzu-
weisen.6

3 Zur Schwierigkeit einer konkreten Qualitätsmessung der Jahres-
abschlussprüfung vgl. bspw. Peemöller: Gebührenordnung für 
Abschlussprüfer – ein Ansatz zur Qualitätssicherung, in: WPK 
Magazin 1/2012, S. 39 f.

4 Zur Abgrenzung der Funktionen der Jahresabschlussprüfung 
(Überwachungs-, Informations- und Beglaubigungsfunktion) im 
Einzelnen vgl. z.B. Adler/Düring/Schmaltz: Rechnungslegung und 
Prüfung der Unternehmen, 6. Aufl., § 316 HGB, Rn. 16.

5 Vgl. IDW PS 400.77 f.

6 Auf diese beiden Aspekte stützen sich auch die sog. „Indizien 
für die reduzierte Prüfungsqualität“ in der vorstehend in diesem 
Band abgedruckten Verstaatlichungsthese von T. Joos.

2.2 Zur Irrelevanz von Betrugsfällen  
 für die Systembeurteilung
Betrugsfälle sind nach hier vertretener Ansicht 
aus der Diskussion, welches Prüfungssystem 
überlegen ist, völlig auszuklammern. Ungeach-
tet der Frage, wie die Jahresabschlussprüfung 
der großen Bedeutung von bewussten Manipu-
lationsfällen in der Praxis7 besser gerecht werden 
kann, ist nicht ernsthaft zu vertreten, dass ein 
eigenwirtschaftliches Abschlussprüfungswesen 
dafür anfälliger sei als ein behördliches. Im Ge-
genteil: Die in solchen Fällen regelmäßig deutlich 
gravierenderen persönlichen Haftungsrisiken, 
die neben die Risiken des Verlusts der Berufszu-
lassung und etwaiger strafrechtlicher Sanktionen 
treten, sind als starke systembezogene Schutzme-
chanismen zu betrachten. 

Kurz gesagt hängt die Anfälligkeit für die 
Nichtaufdeckung von Bilanzmanipulationen 
nicht vom System, sondern von der Seriosität und 
Gewissenhaftigkeit der die Prüfung durchfüh-
renden Personen ab. Und dahingehend muss die 
Überlegenheit einer staatlichen gegenüber einer 
eigenwirtschaftlichen Prüfungsinstitution erst 
noch bewiesen werden. Festzustellen ist in diesem 
Zusammenhang aber zumindest, dass es auch in 
anderen, behördlich überwachten Lebensberei-
chen immer wieder zu spektakulären Skandalen 
und Verfehlungen kommt. Verwiesen sei an dieser 
Stelle beispielhaft auf die jüngsten Lebensmittels-
kandale, die unter den Stichworten „Pferdefleisch 
in der Lasagne“, „falsch deklarierte Bioeier“ und 
„Schimmelfutter“ großes Aufsehen erregt ha-
ben. Die Lebensmittelüberwachung, die solche 

7 In einer jüngeren Mittelstandsstudie wird zwar für den Untersu-
chungszeitraum 1999 bis 2010 eine steigende Bedrohung von 
Unternehmen durch Wirtschaftsdelikte konstatiert, in Bezug auf 
Bilanzfälschungen aber sogar eine rückläufige Anzahl an Fällen 
gesehen. Hierzu dürfte auch die präventive Wirkung der festge-
stellten Verbesserung der Aufdeckungsquote von Bilanzdelikten 
im Zuge der Jahresabschlussprüfung beigetragen haben. Unge-
achtet dessen ist die Fälschung von Finanzinformationen auch 
weiterhin von hoher Praxisrelevanz, nicht zuletzt deshalb, weil 
sie in aller Regel ein hohes Schadenspotential mit sich bringen; 
vgl. KPMG, Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2010 – Fokus 
Mittelstand, S. 4, 8 ff.
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Vorgänge verhindern soll, fällt aber gerade in 
die Zuständigkeit von Behörden der Länder und 
Kommunen. Die wiederum sehen sich, sobald es 
zu einem spektakulären Vorfall kommt, dem glei-
chen Reflex der öffentlichen Kritik ausgesetzt wie 
die Wirtschaftsprüfer bei Bilanzdelikten.8 

2.3 Die Wurzeln der beanstandeten  
 qualitätsmängel
In guter Tradition des deutschen Gläubiger-
schutzverständnisses, wonach eine konservative 
Bilanzierung zu präferieren ist, werden Abschluss-
prüfungsmängel in der Regel damit identifiziert, 
dass die aktuelle wirtschaftliche Lage und Ent-
wicklung und/oder die Zukunftsaussichten des 
geprüften Unternehmens zu positiv präsentiert 
werden. Dies aber – so die Kritiker – würde ge-
rade bei einer Schief lage von Unternehmen, 
sprich ihrer Bestandsgefährdung, immer wieder 
dazu führen, dass die tatsächliche wirtschaftli-
che Lage für den externen Abschlussadressaten 
nicht klar ersichtlich sei. Die typische Abwehr-
reaktion der Wirtschaftsprüfer zur Erklärung ei-
ner trotzdem uneingeschränkten Testierung der 
Jahresabschlüsse, nämlich der Verweis darauf, 
dass damit eben keine „fachmännische Garantie 
für die Überlebensfähigkeit des Unternehmens“9 
(so genanntes Gesundheitstestat) verbunden sei, 
widerspräche den in Abschnitt 2.1 beschriebenen 
berufsrechtlichen Prüfungsvorgaben. 

In der Tat erscheint in solchen Fällen eine blo-
ße Bezugnahme darauf, dass der Bestätigungs-
vermerk kein Gesundheitstestat sei, als Erklärung 
„zu dünn“. Es stellt sich vielmehr die Frage, wa-
rum der Wirtschaftsprüfer dazu neigen kann, 
den Verzicht auf Bilanzierungsmaßnahmen, die 
sich negativ auf das Unternehmensergebnis aus-
wirken, oder die Darstellung von Zukunftsaus-
sichten, die sich im Nachhinein (bei Insolvenz) 

8 Vgl. aktuell einen Spiegel-Online-Bericht vom 07.03.2013, Obers-
ter Lebensmittelkontrolleur rechnet mit Politikern ab, abrufbar 
unter www.spiegel.de.

9 Hommelhoff/Mattheus: Corporate Governance nach dem Kon-
TraG, in: AG 1998, S. 258.

als zu positiv erweisen, zu akzeptieren. Liegt dies 
wirklich allein in der Durchsetzungsschwäche 
begründet, die wiederum ihre Ursache im eigen-
wirtschaftlichen Interesse hat, das Mandat nicht 
durch Meinungsunterschiede zu gefährden? Oder 
ist für ein solches Verhalten nicht doch vielleicht 
ein anderer Grund zu suchen, mit der Folge, dass 
eine absolute Unabhängigkeit der Prüfungsins-
titution dem in Frage stehenden Qualitätsrisiko 
gar nicht abhelfen kann?

Blickt man auf die hauptsächlich kritisierten 
Mängel der Jahresabschlussprüfung (nicht er-
folgte Abschreibungen von Geschäftswerten oder 
anderen immateriellen Vermögenswerten, unzu-
reichende Rückstellungsansätze, optimistische 
Prognoseberichterstattung, verhaltene Darstel-
lung bestandsgefährdender Risiken), so zeigt sich, 
dass die Probleme fast ausschließlich Finanzin-
formationen mit großen Ermessensspielräumen 
und/oder subjektiven Zukunftseinschätzungen 
betreffen. Diese sachverhaltsbezogene Problema-
tik wird dadurch verstärkt, dass die dafür maßge-
benden Abbildungsnormen regelmäßig zu unkon-
kret ausgestaltet sind und in weiten Teilen einer 
hohen Änderungsdynamik unterliegen. Darüber 
hinaus existiert keine Institution, an die sich der 
Wirtschaftsprüfer in Zweifelsfällen vor Abgabe 
seines Prüfungsurteils zwecks Einholung einer 
verbindlichen Abbildungsvorgabe wenden kann. 
Nichts anderes als diese Rahmenbedingungen 
führen aber erst zu dem von den Gegnern des ei-
genwirtschaftlichen Abschlussprüfungswesens 
monierten Interessenkonflikt. So stellte schon 
Ulrich Leffson fest, dass die fundamentale Vor-
aussetzung dafür, dass ein Interessenkonflikt des 
Wirtschaftsprüfers überhaupt entstehen kann, 
darin liegt, „dass Normen, aufgrund derer der 
Abschlussprüfer entscheidet, ob er einen Bestä-
tigungsvermerk einzuschränken hat oder über 
Sachverhalte zu berichten hat, nicht eindeutig 
sind“.10

10  Leffson, Wirtschaftsprüfung, 4. Aufl., 1988, S. 64 f.
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Die bestehenden Unklarheiten und großen Spiel-
räume hinsichtlich der zu beurteilenden Rech-
nungslegung lassen sich jedoch nicht dadurch 
beseitigen, dass eine neue (staatliche) Prüfungsin-
stitution die Jahresabschlussprüfung übernimmt. 
Dies wäre so, als wenn der ewige Streitpunkt des 
Fußballs, wann eine passive Abseitsstellung eines 
Spielers vorliegt, nicht durch klare Regelvorgaben, 
sondern die Umstellung auf ein Profi-Schiedsrich-
ter-System gelöst würde.11 Die dann behördlich 
beschäftigten Prüfer würden lediglich in die glei-
che Zwickmühle wie heute die Wirtschaftsprüfer 
geraten. Sie müssten ohne eindeutiges Beurtei-
lungsgerüst über subjektive (Zukunfts-)Einschät-
zungen des zu prüfenden Unternehmens urteilen. 
Das heißt, bei jeder restriktiven Prüfungsaus-
legung, die auf eine wirtschaftliche Schieflage 
oder Bestandsgefährdung eines später insolventen 
Unternehmens hinweist, muss sich der Prüfer die 
Frage stellen, inwieweit sein Verhalten vielleicht 
übertrieben konservativ war und eine Self-fulfil-
ling Prophecy ausgelöst hat. 

Ein staatliches Abschlussprüfungswesen ist 
der gleichen Unsicherheit hinsichtlich subjekti-
ver (Zukunfts-)Einschätzungen ausgesetzt wie 
ein eigenwirtschaftliches. Nur weil die prüfen-
den Personen an der Prüfung nicht unmittelbar 
verdienen, bedeutet dies nicht automatisch, dass 
sie in vermeintlich kritischen Unternehmenssitu-
ationen eine stärker risikobetonte Rechnungsle-
gung erzwingen werden. Im Gegenteil: Die Logik 
spricht dafür, dass ein eigenwirtschaftlich inter-
essierter, tendenziell risikoaverser Wirtschafts-
prüfer bei einem hinreichenden Bestandsgefähr-
dungsrisiko in seinem eigenen Interesse eher eine 
Warnfunktion einnimmt. Denn ihm drohen 
wesentlich größere Haftungsgefahren sowie ein 
Reputationsverlust, der sich sehr negativ auf sei-
ne wirtschaftlichen Interessen auswirken kann. 

11  Mit dieser isolierten Feststellung soll kein Urteil verbunden sein, 
ob aus anderen Gründen die Einführung eines Profi-Schiedsrich-
ter-Systems sinnvoll sein kann. Diese Frage ist – im übertragenen 
Sinne – an dieser Stelle aber auch unbeachtlich, da der Wirt-
schaftsprüfer wohl unstreitig als Profi seines Fachs gelten muss.

Vor diesem Hintergrund erscheint ein staatliches 
Prüfungssystem dem eigenwirtschaftlichen nicht 
nur nicht überlegen, sondern eher nachteilig.

Der Hebel zur Verbesserung der Abschluss-
prüfungsqualität ist nach hier vertretener Ansicht 
bei der Eindeutigkeit der zu beurteilenden Abbil-
dungsnormen anzusetzen. Denn die hauptsäch-
liche Ursache für mögliche Zugeständnisse des 
Wirtschaftsprüfers an die Bilanzierungseinschät-
zungen des Mandanten liegt in den weitreichen-
den Interpretationsmöglichkeiten begründet, 
die die Abbildungsnormen im Zusammenspiel 
mit den nicht vermeidbaren subjektiven Sachver-
haltselementen bieten.

Es ist kaum zu bezweifeln, dass auch in einem 
eigenwirtschaftlichen Abschlussprüfungswesen 
bei Vorliegen klarer Beurteilungsmaßstäbe sowie 
einer konsequenten allgemeinen Sanktionierung 
von Verstößen gegen diese Maßstäbe auch für 
den Mandanten unliebsame Prüfungsfeststellun-
gen durchgesetzt würden. Einer absoluten Unab-
hängigkeit in Form einer staatlichen Prüfungsin-
stitution bedarf es dafür nicht.

2.4 Zu viel Unabhängigkeit kann  
 auch schaden
Um die Unabhängigkeit gegenüber dem zu prü-
fenden Unternehmen bzw. dessen Jahresab-
schluss zu steigern, ist schon seit geraumer Zeit 
der Trend festzustellen, Prüfung und Beratung 
möglichst weitgehend voneinander zu trennen. 
Neben inhaltlichen Fragen in Bezug auf eine da-
raus möglicherweise resultierende Mitwirkung 
am Prüfungsobjekt (dem Jahresabschluss) wird 
in diesem Zusammenhang vor allem angeführt, 
dass lukrative Beratungsaufträge das beschriebe-
ne Problem der wirtschaftlichen Abhängigkeit 
vom Mandanten verstärken. Der Systemwechsel 
hin zu einer staatlichen „Nur-Prüfungsinstituti-
on“ würde eine konsequente Lösung dieses Prü-
fungs- und Beratungsproblems bedeuten.

Es stellt sich allerdings auch dahingehend die 
Frage, ob dies der Qualität der Jahresabschluss-

die Verstaatlichung der Jahresabschlussprüfung bringt keinen Vorteil, aber erhebliche nachteile
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prüfung wirklich dienlich wäre. Denn durch 
laufende Beratungstätigkeiten werden nicht nur 
Einnahmen generiert, sondern insbesondere 
auch wichtige Kenntnisse über das zu prüfende 
Unternehmen, sein Umfeld und mögliche Aus-
wirkungen von Geschäftsvorfällen und Ereig-
nissen auf den Jahresabschluss gewonnen. Nach 
hier vertretener Auffassung bewirkt die geringe 
Mandantennähe einer „Nur-Prüfungsinstituti-
on“ erhebliche Informationsdefizite gegenüber 
einem Wirtschaftsprüfer mit parallel laufendem 
Beratungsengagement, die sich mit Blick auf 
den ständig wachsenden Zeitdruck der Jahres-
abschlussprüfung kaum aufholen lassen. Ein in 
dieser Hinsicht übertriebenes Unabhängigkeits-
verständnis ist der Qualität der Jahresabschluss-
prüfung eher (stark) abträglich. Auch diese Über-
legung spricht daher gegen den vorgeschlagenen 
Systemwechsel, aber gleichermaßen auch gegen 
ein generelles Beratungsverbot für den eigenwirt-
schaftlich tätigen Wirtschaftsprüfer.

3. die Effizienz des prüfungssystems

Die Jahresabschlussprüfung ist eine Terminsa-
che. Beschränkt man sich auf börsennotierte Un-
ternehmen, so sehen die Empfehlungen des Deut-
schen Corporate Governance Kodex (DCGK) 
eine Veröffentlichung der (geprüften) Konzern-
abschlüsse binnen 90 Tagen nach Geschäftsjah-
resende vor.12 In der Unternehmenspraxis wird 
dieses Zeitfenster indes in den meisten Fällen 
nicht voll ausgeschöpft. Vielmehr sind (teilweise 
deutlich) kürzere Veröffentlichungstermine die 
Regel,13 mit weiterhin – wenngleich in verlang-
samten Tempo – abnehmender Tendenz. Unge-

12 Vgl. Ziffer 7.1.2. DCGK.

13 So ist nach eigenen Auswertungen gemäß den Finanzkalen-
dern der 30 DAX-Unternehmen für das Jahr 2013 von einem 
durchschnittlichen Veröffentlichungszeitraum von 67 Tagen 
auszugehen, wobei die Bilanzpressekonferenzen in einigen Fällen 
noch erheblich früher durchgeführt werden. So veranstaltete 
bspw. die Deutsche Bank AG ihre Bilanzpressekonferenz bereits 
am 31.1.2013 und die Daimler AG am 7.2.2013; bei beiden 
Unternehmen entspricht das Geschäfts- dem Kalenderjahr.

achtet dessen, dass diese Zeitangaben mit Blick 
auf die so genannten Fast Close-Maßnahmen 
und dabei insbesondere das Vorziehen von Ab-
schluss- und Prüfungsarbeiten in das zu prüfen-
de Geschäftsjahr zu relativieren sind, bleibt doch 
festzustellen, dass angesichts großer zeitlicher 
Restriktionen die Zeiteffizienz eine elementare 
Anforderung an die Jahresabschlussprüfung dar-
stellt. Realisierbar ist dies in der Praxis nur durch 
einen außergewöhnlich hohen persönlichen Ar-
beits- bzw. Zeiteinsatz der Prüfungsteams. Der 
mit dem Berufsprofil verbundene „Stressfaktor“ 
ist dabei sicherlich eine zentrale Ursache dafür, 
dass die Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung zwi-
schenzeitlich stark an Attraktivität eingebüßt hat 
und sich die Gewinnung von qualifizierten Nach-
wuchskräften zunehmend schwieriger gestaltet.14

Im Zusammenhang mit dem Zeitprofil der 
Durchführung von Jahresabschlussprüfungen 
ist des Weiteren zu beachten, dass der Regelab-
schlussstichtag in der deutschen Unternehmens- 
praxis der 31.12. ist.15

Diese Tatsachen werfen viele Fragen bzw. 
Zweifel auf, ob ein behördlich angesiedeltes mit 
einem eigenwirtschaftlichen Abschlussprüfungs-
wesen in Sachen Effizienz auch nur annähernd 
konkurrieren kann. Es seien an dieser Stelle nur 
folgende Aspekte besonders hervorgehoben:

Die Jahresabschlussprüfung wäre bei einem 
Wechsel in staatliche Hände von ihrer Struktur 
her in der Tat vergleichbar mit der steuerlichen 
Betriebsprüfung.16 Lässt man zunächst außer 
Acht, dass die Zeitdistanz zum Prüfungsobjekt 
bei der Jahresabschlussprüfung im Vergleich zum 

14 Vgl. die Feststellungen des IDW zur Notwendigkeit der kürzlich 
eingeleiteten Imagekampagne für den Beruf des Wirtschaftsprü-
fers; abrufbar im Mitgliederbereich der Website des IDW unter 
https://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281020/n627018/
index.jsp.

15 Nach einer eigenen empirischen Auswertung von 80 zufällig 
ausgewählten, im elektronischen Bundesanzeiger publizierten 
Jahres- und Konzernabschlüssen für die Geschäftsjahre 2010 und 
2011 ist davon auszugehen, dass bei zwischen 90% und 95% 
der prüfungspflichtigen Unternehmen das Geschäftsjahr mit dem 
Kalenderjahr übereinstimmt.

16 So T. Joos in den „Schlussfolgerungen“ seiner vorstehend abge-
druckten „Verstaatlichungsthese“.
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bisherigen Ist-Zustand der Betriebsprüfung mas-
siv verringert werden müsste,17 so lassen die prak-
tischen Erfahrungen mit der Dauer von Betriebs- 
prüfungen und der täglichen Arbeitsintensität 
des Prüfungspersonals darauf schließen, dass das 
beschriebene Zeitkorsett für den handelsrechtli-
chen Jahresabschluss doch ein wenig zu eng wer-
den könnte. Es wird interessant sein zu beobach-
ten, wie das behördliche Prüfungspersonal ohne 
(wesentliche) eigenwirtschaftliche Anreize dazu 
motiviert wird, gerade um die Jahreswende her-
um den zeitlichen Einsatz zu leisten, der für die 
Einhaltung der Veröffentlichungsvorgaben erfor-
derlich ist. Dies gilt umso mehr, als es bereits dem 
wohl unzweifelhaft lukrativeren eigenwirtschaft-
lichen Abschlussprüfungswesen immer größere 
Schwierigkeiten bereitet, das dafür erforderlich 
Personal zu rekrutieren.

In diesem Zusammenhang stellt sich eine 
ebenfalls überaus interessante Frage in Bezug auf 
das Verhältnis von Behörde zu prüfungspflich-
tigem Unternehmen: Muss sich die behördliche 
Prüfungsinstitution das Veröffentlichungsdatum 
des Jahresabschlusses und den daraus folgenden 
Zeitrahmen der Prüfungsdurchführung von den 
Unternehmen diktieren lassen oder gibt sie es 
unter Berücksichtigung ihrer eigenen Ressour-
cenplanung vor? Durch die starke Zusammenbal-
lung der Prüfungsaufträge infolge des üblichen 
Geschäftsjahresendes müsste eigentlich die Be-
hörde den zeitlichen Prüfungsablauf bestimmen, 
um wenigstens in dieser „heißen Phase“ eine eini-
germaßen gleiche Auslastung der Personalkapazi-
täten zu gewährleisten.18

Alternativ könnte natürlich eine starke Auf-
stockung des Personalbestands erfolgen, um auch 
„Spitzenauslastungen“ realisierbar zu machen. 

17 Dieses Anliegen hat die Betriebsprüfung aber bereits selbst, 
indem sie eine so genannte zeitnahe Betriebsprüfung anstrebt 
und durch Änderung von § 4 der Betriebsprüfungsordnung die 
Rahmenbedingungen dafür geschaffen hat.

18 Ironisch könnte man diesbezüglich anmerken, dass zukünftig 
vielleicht nicht nur der späteste Veröffentlichungstermin für den 
Jahresabschluss geregelt sein muss, sondern parallel auch die 
frühestmögliche Veröffentlichung.

Dadurch würde allerdings ein weiteres Problem 
gravierend verstärkt, welches sich grundlegend 
aus der Zusammenballung der Prüfungsaufträge 
ergibt und sich in einer kurzen Frage prägnant 
zusammenfassen lässt: Was tun die behördlichen 
Prüfer eigentlich den Rest des Jahres, in dem nur 
sehr wenige Prüfungsaufträge abzuwickeln sind? 
Im eigenwirtschaftlichen Abschlussprüfungswe-
sen bietet sich dem Prüfungspersonal ein reich-
haltiges Spektrum an Beratungs- und (sonstigen) 
Prüfungsleistungen, aber welche Möglichkeiten 
bestehen in einer staatlichen „Nur-Prüfungsins-
titution“? Und dabei muss man sich klarmachen, 
dass es sich nicht nur – wie die „Pro-Verstaatli-
chungs-These“ für die DAX-30-Unternehmen 
überschlägig abschätzt – um einen Personalstock 
von 2 500 Personen handeln wird, sondern – bei 
etwa 1  000 börsennotierten Unternehmen in 
Deutschland und dem zusätzlich notwendi-
gen „Hilfspersonal“ – um ein Vielfaches davon. 
Süffisant gesprochen wäre es wohl am besten, 
wenn die Prüfungsbehörde zugleich auch das 
Geschäftsjahr der zu prüfenden Unternehmen 
festlegen könnte, dann ließe sich wenigstens eine 
annähernde Gleichverteilung des Prüfungsauf-
kommens erreichen.

Nach hier vertretener Ansicht hat das eigen-
wirtschaftliche Abschlussprüfungswesen in Sa-
chen Effizienz „alle Trümpfe in der Hand“, auch 
wenn die Befürworter des Systemwechsels an die-
ser Einschätzung die normative Kraft des Fakti-
schen kritisieren mögen.

4. Fazit: Reformen ja, 
systemwechsel nein

In der (öffentlichen) Diskussion um die Reform 
des Abschlussprüfungswesens wird schon seit 
langem zu einseitig auf den Aspekt der Unab-
hängigkeit des Wirtschaftsprüfers abgestellt. Ein 
kontinuierliches Mehr an Unabhängigkeit ist in 
der jüngeren Vergangenheit stets als das Patent-
rezept zur Stärkung der Abschlussprüfungsqua-

die Verstaatlichung der Jahresabschlussprüfung bringt keinen Vorteil, aber erhebliche nachteile
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lität identifiziert worden. Die Verfechter einer 
– teilweisen, da nur auf kapitalmarktorientierte 
Unternehmen bezogenen – Verstaatlichung der 
Abschlussprüfung führen diesen Gedankengang 
nur konsequent fort. Und es ist dabei nicht zu 
widerlegen, dass eine einzige Prüfungsinstitution 
– egal ob öffentlicher oder privatwirtschaftlicher 
Art – immer unabhängiger von dem zu prüfen-
den Unternehmen sein wird als mehrere mitein-
ander konkurrierende Prüfungsanbieter.

Bei der Argumentation „pro Verstaatlichung“ 
wird jedoch übersehen, dass die Unabhängig-
keit des Wirtschaftsprüfers kein Selbstzweck ist, 
sondern nur anderen übergeordneten Prüfungs-
maßstäben dient. Diese beziehen sich zum einen 
auf die Qualität, zum anderen aber auch auf die 
Effizienz der Jahresabschlussprüfung. Der ge-
forderte Systemwechsel kann dabei nur dann 
sinnvoll sein, wenn das staatliche gegenüber dem 
eigenwirtschaftlichen Abschlussprüfungswesen 
mit Blick auf diese beiden Kriterien erhebliche 
Vorteile mit sich bringt. Und dies ist mehr als zu 
bezweifeln.

Die Jahresabschlussprüfung durch eine Be-
hörde bringt zunächst keinen systembezogenen 
Qualitätszuwachs, nicht zuletzt deshalb, weil die 
Hauptursache für die in der Praxis auftretenden 
Qualitätsmängel nicht in der (fehlenden) Unab-
hängigkeit des Wirtschaftsprüfers zu suchen ist. 
Sie würde jedoch mit gravierenden Nachteilen 
in Bezug auf die Effizienz der Abschlussprüfung 
einhergehen, die bei einem eigenwirtschaftlichen 
Interesse des Prüfenden als deutlich höher einzu-
stufen ist.

Das Modell einer Verstaatlichung der Jahres-
abschlussprüfung ist deshalb keine echte Option, 
so sehr es sich manchmal auch emotional auf-
drängen mag, wenn es mal wieder zu einem spek-
takulären Bilanzskandal oder Unternehmenszu-
sammenbruch kommt.
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