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Firmen mit 20 Millionen Franken Bilanzsumme, 40 Millionen Franken Umsatz und 250 Vollzeitstellen benötigen eine ordentliche Revision.
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Abschlussprüfung In der EU 
wurden neue Rotationen für 
Revisionsfirmen beschlossen. 
Das wird zu Spezialisierungen 
in der Branche führen.

JaMES BaIRD UnD RoBERt REnz

Die Prüfung der Jahresrechnung von Un-
ternehmen durch die externe Revisions-
stelle ist ein wichtiger Bestandteil der Cor-
porate Governance und essenziell für das 
Vertrauen innerhalb der Kapitalmärkte. 
Diverse Anspruchsgruppen wie Banken 
oder Steuerbehörden verlassen sich auf 
die Geschäftsberichte und den Abschluss-
bericht der Revisionsstelle. Was zählt, ist 
die Qualität und Konsistenz der Prüfung, 
aber auch die Unabhängigkeit und Objek-
tivität des Prüfers und der Prüfungsgesell-
schaft. Als Folge der Wirtschaftsskandale 
in der Vergangenheit und der damit ver-
bundenen Finanzkrise ist die Rolle des 
Wirtschaftsprüfers zunehmend in die öf-
fentliche Aufmerksamkeit gerückt und in 
der Schweiz wie auch im Ausland kritisch 
hinterfragt worden. Vorgeschlagen wurde 
ein Katalog an regulatorischen Massnah-
men, die von der Verschärfung bestehen-
der Kontrollen bis hin zu radikalen Verän-
derungen reichen. 

Uneinheitliche Rotationspflicht
Nachdem einige europäische Länder 

wie die Niederlande oder Grossbritannien 
bereits neue Anforderungen für den Prü-
ferwechsel eingeführt haben, haben im 
Dezember 2013 das Europäische Parla-
ment und die Europäische Kommission 
über eine obligatorische Ausschreibung 
von Prüfungsmandaten im Zehn-Jahres-
Turnus und einen Prüferwechsel nach 
spätestens 20 Jahren entschieden. Zusätz-
lich wird eine stärkere Trennung zwischen 
der Prüfung und der Beratung sowie eine 
Begrenzung der Honorare für nicht prüfe-
rische Leistungen auf 70 Prozent der Prü-
ferhonorare verlangt. Generell ist davon 
auszugehen, dass diese Massnahmen ab 
Anfang 2014 umgesetzt und in den nächs-
ten zwei Jahren in Kraft treten werden. Die 
Anforderungen der obligatorischen Aus-
schreibung und des Prüferwechsels in der 
EU gelten nur für börsenkotierte Unter-
nehmen, also jene, deren Aktien, Schul-
den oder andere Instrumente an der Börse 
notiert sind, sowie für Banken und Versi-
cherungen. Nicht börsennotierte Unter-
nehmen unterliegen den gesetzlichen An-
forderungen des jeweiligen Landes.

Die Schweiz hat gegenwärtig keine 
 regulatorischen Massnahmen ergriffen, 
um obligatorische Ausschreibungen oder 

Prüferwechsel bei börsennotierten Unter-
nehmen oder Privatunternehmen durch-
zusetzen, obgleich in den letzten Jahren 
die Häufigkeit der Prüfungsausschreibun-
gen aus verschiedenen Gründen deutlich 
gestiegen ist. Für alle grösseren Unterneh-
men in der Schweiz besteht zurzeit die 
Pflicht, dass der leitende Revisor nach spä-
testens sieben Jahren wech-
selt. Eine Pflicht zum Wechsel 
des Prüfungsun ternehmens 
besteht jedoch nicht. 

In den europäischen 
Nach barländern zeigt sich 
aktuell ein uneinheitliches 
Bild (siehe Kasten unten). In 
anderen grösseren Volks-
wirtschaften wie zum Bei-
spiel Grossbritannien, den 
USA, Japan und Australien gibt es keine 
Pflicht zum Wechsel der externen Prü-
fungsgesellschaften, obwohl Grossbritan-
nien im letzten Jahr zu einer obligatori-
schen Ausschreibung nach zehn Jahren 
für seine grössten börsennotierten Unter-
nehmen übergegangen ist. In Schwellen-
ländern wie Brasilien, China und Indien 
existiert die Rotationspflicht der Prü-
fungsgesellschaft von meist fünf Jahren.

Während der nicht börsennotierte Sek-
tor für die Schweizer Wirtschaft und Prü-
fungsgesellschaften nach wie vor von ho-
her Bedeutung ist, stellen multinationale 
Grosskonzerne, die entweder in der 
Schweiz oder im Ausland börsenkotiert 
sind, einen bedeutenden Ressourcenein-
satz für grosse Prüfungsgesellschaften dar. 
Häufigere Prüferwechsel führen voraus-
sichtlich zu einer höheren Dynamik im 
Arbeitsmarkt. Erfahrene Prüfer und mög-
licherweise ganze Teams könnten ver-

mehrt aufgrund ihrer Branchenkenntnis-
se und Erfahrung in der Prüfung bestimm-
ter Unternehmen von einer Prüfungsge-
sellschaft zu einer anderen wechseln. 

Der Anstieg der Prüfungsausschrei-
bungen und -wechsel wird die grossen 
Prüfungsgesellschaften dazu veranlas-
sen, sich stärker im Markt zu differenzie-

ren. Dies wird zu Speziali-
sierungen innerhalb von 
Branchen führen und die 
Innovationen weiter för-
dern. Ferner werden neue 
Technologien sowie alter-
native Arbeitsweisen die 
Art und Weise der heutigen 
Prüfung verändern. Inno-
vation wird nicht zuletzt 
auch aufgrund von Kosten-

überlegungen gefördert. Mit einem ver-
mehrten Prüferwechsel muss sowohl bei 
den Prüfungsgesellschaften als auch bei 
den Unternehmen mehr Zeit und Energie 
in die Prüfungsüberleitung investiert 
werden, um die Kenntnisse der Unter-
nehmensbranche und -systeme zu er-
werben. Im ersten Jahr kann die Investi-
tion in den Prüferwechsel für beide Par-
teien erheblich sein.

Herausforderung für alle Parteien
Grosse multinationale Unternehmen 

sind hochkomplexe Organisationen mit 
einer Bandbreite an Geschäftsfeldern, die 
in zahlreichen Märkten agieren und einer 
Vielfalt an regulatorischen Kontrollen so-
wie Erwartungen seitens der Anspruchs-
gruppen ausgesetzt sind. Während die 
Unabhängigkeit und Objektivität funda-
mentale Qualitätsmerkmale für die Prü-
fung sind, ist es naheliegend, dass tief-
greifende Kenntnisse der gesamten Orga-
nisationen ebenfalls ein ganz entschei-
dendes Kriterium für die Prüfungsquali-
tät sind. Bei einem häufigeren Wechsel 
der Prüfungsgesellschaften leiden mögli-
cherweise wichtige Qualitätsaspekte, wie 
beispielsweise Kenntnisse über die Ri-
siken und Kontrollen sowie über Ge-
schäftsdynamiken eines Unternehmens 
bei gleichzeitiger Balancierung der wirt-
schaftlichen Herausforderungen. Die hö-
heren Investitionen werden jedenfalls für 
alle Parteien eine Herausforderung dar-
stellen. 

Die Diskussionen über den EU-Rota-
tionsbeschluss werden sicherlich auch in 
der Schweiz wieder aufgenommen, was 
die Revisionsgesellschaften veranlasst, ih-
ren Status quo zu überdenken.

James Baird, Mitglied Leadership team und 
 verantwortlicher  Partner Wirtschaftsprüfung und 
advisory, Deloitte, zürich; Robert Renz,  Director, 
Deloitte, Basel.
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Die Unternehmen müssen sich steigen-
den rechtlichen und regulatorischen An-
forderungen durch verschärfte Regelwer-
ke wie FATCA, Basel III oder Solvency II 
stellen. Damit verbunden ist ein höherer 
Bedarf an Nachweisen zur effektiven Ein-
haltung dieser Vorschriften. Vor diesem 
Hintergrund entstehen für viele Organisa-
tionen komplexe, reaktive Compliance-
Programme. Diese erzeugen hohe, meist 
unbekannte Kosten und noch mehr 
Druck, deren Mehrwert aufzuzeigen. Die 
Frage ist daher naheliegend, ob sich der 
Aufwand in einem solchen Umfeld signi-
fikant reduzieren lässt, ohne gleichzeitig 
das Risiko ungenügender Qualität oder für 
das Nichteinhalten von Regularien zu er-
höhen. Compliance-Programme umfas-
sen Aspekte wie Risikomanagement, 
Compliance-Management und interne 
Kontrollsysteme. Das Verständnis von 
Compliance befindet sich im Umbruch: 
Weg vom reinen Erfüllen gesetzlicher Re-
gelungen, hin zu einer Schlüsselvoraus-
setzung effektiver Unternehmensstrate-
gien. Die Komponenten effizienter Com-
pliance-Programme ermöglichen eine 
ganzheitliche Betrachtung. Sie zeigen auf, 
welche Integrations- und Einsparpoten-
ziale in den verschiedenen Compliance-
Aktivitäten stecken.

Strategie
Ein Vergleich der Erwartungen verschie-
dener Stakeholder – etwa der internen 
 Revision und des Controllings – zeigt die 
unterschiedlichen Perspektiven auf die 
Compliance. So können das Verständnis 
für deren Zweck und die daraus abgeleite-
ten Aktivitäten wesentlich voneinander 
abweichen.

Eine strategische Abstimmung sämtli-
cher Stakeholder ist allerdings entschei-
dend, damit sich die Erwartungen im Un-
ternehmen konsistent, nachvollziehbar 
und einheitlich kommunizieren und um-
setzen lassen.

Strukturen
Unternehmen haben verschiedene Com-
pliance-Funktionen und -Prozesse, abge-
stimmt auf die regulatorischen Anforde-
rungen und zeitlich gestaffelt, eingeführt. 
Mit der wachsenden Komplexität ging je-
doch der Überblick über deren gemeinsa-
me Basis und Kontrollen verloren.

Das optimale Ausschöpfen von Syner-
gien führt zu einem integrierten Ansatz, 
der die Komplexität reduziert, die Effizienz 
steigert und mehr Transparenz hinsicht-
lich Risiken und Compliance ermöglicht.

Personal
Eine wesentliche Erfolgskomponente 
stellt das Personal dar. Gut ausgebildete, 
erfahrene Mitarbeitende sind für eine 
hohe Qualität unerlässlich, auch wenn 
deren Lohnkosten den grössten Aufwand 
darstellen. Allerdings werden in der 
 Praxis oft überqualifizierte Ressourcen 
mit repetitiven, risikofernen Com   pli    an-
ce-Aufgaben betraut – so zum Beispiel 
mit Einhalteprüfungen (Testings). Diese 
lassen sich problemlos zusammenfassen 
und an ein Shared Service Center aus-
lagern. 

Prozesse
Obschon innerhalb des Risikomanage-
ments eine eingehende Analyse der Com-
pliance-Risiken durchgeführt wurde, er-
folgen die Compliance-Aktivitäten den-
noch meistens völlig losgelöst davon. So 
fehlt die risikobasierte Betrachtungsweise 
gänzlich, was zu übermässigen Kontroll-
aktivitäten führt. Dieses Vorgehen wider-
spiegelt sich in der teilweise redundanten 
Kontrolllandschaft. Wichtige Abstimmun-
gen von Finanzzahlen erfolgen beispiels-
weise innerhalb verschiedener Funktio-
nen oder Ländergesellschaften gleich 
mehrfach. Eine zentrale Kontrolle wäre 
nicht nur effizienter, sondern würde auch 
die Kontrollqualität verbessern. 

Technologie
Gemäss einer aktuellen Studie von PwC  
nutzen Compliance-Funktionen techno-
logische Hilfsmittel wie SAP GRC, Appro-
va BizRights und MetricStream primär für 
die Dokumentenverwaltung und Mitar-
beiterumfragen – nur selten jedoch für die 
laufende Risikoüberwachung. Mit diesen 
Produkten entstand in den letzten Jahren 
eine Vielzahl neuer Funktionalitäten. So 
lassen sich neben der Überwachung von 
potenziellen Konflikten in der Funktions-
trennung auch finanzielle Schnittstellen, 
Konfigurationen der Systeme und Finanz-
transaktionen analysieren.  

Qualität
Qualität ist das wichtigste Nebenprodukt 
aller Effizienzkomponenten zusammen. 
Werden Compliance-Aktivitäten konsis-
tent ausgeführt, können sich weitere 
Funktionen wie die externe Revision auf 
die Ergebnisse interner Compliance-
Funktionen abstützen und indirekt zu 
mehr Effizienz beitragen.

Cristian Manganiello, Director Wirtschaftsprüfung, 
PwC Basel.

Die Diskussion 
über den 

 Beschluss der 
EU zur Rotation 

erfasst die 
Schweiz.

Häufiger Wechsel  
hat Folgen

Sicherheit verlangt  
ihren Preis
Compliance Die Regulierungsanforderungen wachsen. Dabei 
 verlangen Kostendruck und knappe Ressourcen effiziente Lösungen.

EuroPA

Keine generelle 
Pflicht für Wechsel
Revision Vorderhand gibt es unein-
heitliche Regelungen in Europa. In 
den nachbarländern Deutschland, 
Frankreich und Österreich besteht 
bislang keine generelle Pflicht zum 
Wechsel der externen Prüfergesell-
schaften. Einzig Italien fordert be-
reits einen Wechsel der Prüfungsge-
sellschaft bei öffentlichen Unterneh-
men nach maximal neun Jahren. Die 
niederlande haben kürzlich mit Wir-
kung ab 2016 beschlossen, einen 
Wechsel bei börsenkotierten Unter-
nehmen nach acht Jahren verpflich-
tend einzuführen. 


