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Neue Anforderungen 
an den Prüfer 
Reformvorschläge In Grossbritannien schlägt der Brydon-Report eine  
breitere Informationspflicht, mehr Pflichten zur Aufdeckung von Betrug  
und umfassende Transparenzvorschriften vor. 

ALESSANDRO MIOLO UND CHRIS KRÄMER

D ie aufsehenerregenden Bi-
lanzskandale der Waren-
hauskette British Home 
Stores (BHS) und des Bau-
konzerns Carillion im Jahr 

2018 nahm die britische Regierung zum 
Anlass, drei unabhängige Untersuchungen 
zum aktuellen Zustand des Audit-Marktes 
in Auftrag zu geben. Mit dem kurz vor Weih-
nachten 2019 erschienenen, von Sir Donald 
Brydon verfassten Bericht liegen nun auch 
die Ergebnisse der dritten Untersuchung 
vor. Zuvor waren im Dezember 2018 mit der 
Kingman-Review und einem von der briti-
schen Wettbewerbsaufsicht (Competition 
and Markets Authority, CMA) im April 2019 
herausgegebenen Report bereits die beiden 
anderen Untersuchungen veröffentlicht 
worden. Diese behandelten die Aufsicht 
über die britischen Revisionsgesellschaften 
und die Wettbewerbssituation des briti-
schen Revisionsmarkts und schlagen teil-
weise tiefgreifende Anpassungen und Ein-
griffe in den Revisionsmarkt vor, so unter 
anderem die Schaf fung einer neuen Auf-
sichtsbehörde, die Einführung sogenannter 
Joint Audits sowie eine Aufspaltung der Big 
Four in unabhängig voneinander operie-
rende Teile. Das Revisionsgeschäft sollte 
dadurch komplett unabhängig von den Be-
ratungsdienstleistungen geführt werden.

Tiefgreifende Veränderungen
Der nun veröffentlichte Brydon-Bericht 

hatte die Abschlussprüfung als solche zum 
Gegenstand. Mit insgesamt 64 Verbesse-
rungsvorschlägen zur Steigerung von Qua-
lität und Effektivität fordert Brydon nichts 
anderes als eine konsequente Neuausrich-
tung der Revision. Der Bericht bezieht sich 
zwar ausschliesslich auf Grossbritannien; 
in Anbetracht der global agierenden 
Unternehmen und deren Revisionsgesell-
schaften sowie weltweit standardisierter 
Prüfungsstandards darf jedoch davon aus-
gegangen werden, dass eine Ist-Analyse 
der Abschlussprüfung in anderen Teilen 
der Welt nicht wesentlich anders ausfallen 

würde und dass daher der Bericht auch 
ausserhalb von Grossbritannien mit Inte-
resse studiert wird.

Der von Brydon neu umschriebene 
Zweck der Abschlussprüfung erscheint als 
grundsätzlich unbestritten: Die Abschluss-
prüfung soll konsequent auf die Bedürfnis-
se ihrer Ansprechpersonen, insbesondere 
der Investoren, zugeschnitten sein und da-
bei helfen, Vertrauen in die Unternehmung, 
deren Verwaltungsrat und die Berichter-
stattung selbst aufzubauen und zu erhalten. 
Die Finanzberichterstattung sieht Brydon 
dabei lediglich als einen Teil der zu prüfen-
den Informationen. Die vorgeschlagenen 
Massnahmen und Anpassungen betreffen 
einerseits die Prüfungsunternehmen, an-
derseits aber auch die zu prüfenden 
Unternehmen beziehungsweise deren Ver-
waltungsräte und können als tiefgreifend 
bezeichnet werden. Unter anderen bein-
halten diese die folgenden Punkte:

•  Erweiterte Berichterstattung betreffend 
Unternehmensfortführung (Going  
Concern):

Brydon hält fest, dass es meistens Früh-
warnsignale gibt, bevor ein Unternehmen 
in Schieflage gerät. Diese können einerseits 
externer Natur sein wie ein starker Abfall 
des Aktienkurses oder eine anhaltende ne-
gative Medienberichterstattung oder an-
derseits interner Natur wie ein fallendes 
Kredit-Rating oder die Verletzung von Kre-
ditvereinbarungen (Covenants). Ein Prüfer 
berücksichtigt diese Signale bereits heute 
bei der Ausgestaltung seiner Prüfstrategie 
und nimmt diese Bereiche dann genauer 
unter die Lupe. Geht es nach Brydon, hat 
der Prüfer das Vorliegen solcher Signale 
und seine diesbezüglichen Prüfungshand-
lungen zukünftig auch an die Aktionäre und 
damit bei kotierten Unternehmen auch an 
die Öffentlichkeit zu rapportieren. 

•  Aufdeckung von Betrug als Bestandteil 
des Audits:

Brydon erachtet das seiner Auffassung nach 
komplexe Verhältnis zwischen Betrug und 
den damit verbundenen Pflichten des Audi-

tors als einen der Hauptgründe für die Lücke 
zwischen den Erwartungen der Öffentlich-
keit an die Prüfung und dem regulatorisch 
festgelegten Umfang der Prüfung (Expecta-
tion Gap). Daher schlägt er eine Anpassung 
des entsprechenden Prüfungsstandards 
(ISA 240) vor. Dort soll zukünftig klar festge-
halten werden, dass es in der Verantwortung 
des Prüfers liege, die Revision so zu gestal-
ten, dass wesentliche Betrugsfälle aufge-
deckt werden. Ausserdem sollen die Wirt-
schaftsprüfer umfassender und regelmässi-
ger als bisher in Forensik und dem Erkennen 
von Betrug geschult werden.

Gleichzeitig fordert der Bericht vom Ver-
waltungsrat der geprüften Unter nehmen 
eine neue, jährliche Berichterstattung über 
die vom Unternehmen getroffenen Mass-
nahmen zur Verhinderung und Entdeckung 
von Fraud. Die darin gemachten Aussagen 
sind durch die Revisionsstelle zu prüfen. 
Über die diesbezügliche Vorgehensweise 
sowie zusätzliche Prüfungshandlungen zur 
Entdeckung von Fraud hat der Prüfer dann 
wiederum in seinem Bericht Angaben zu 
machen.

•  Erhöhte Transparenz:
Der Brydon-Bericht empfiehlt, dass die 
Revisionshonorare direkt aus der Erfolgs-
rechnung der geprüften Unternehmung 
ersichtlich sein müssen, statt sie wie bis 
anhin nur im Anhang offenzulegen. Bry-
don setzt sich auch dafür ein, dass die Re-
visionshonorare nicht Bestandteil des für 
die Managemententlöhnung relevanten 
Ergebnisses sein dürfen. Darüber hinaus 
soll der Revisionsbericht um eine Angabe 
der für den Audit aufgewendeten Stunden 
pro Mitarbeiterstufe ergänzt werden.

Unternehmen, die neben den aus dem 
gewählten Rechnungslegungsstandard di-
rekt resultierenden Ergebnissen weitere 
Kennzahlen (sogenannte Alternative Per-
formance Measures) an die Aktionäre kom-
munizieren oder für die Berechnung der 
Managemententlöhnung benutzen, sollen 
diese ebenfalls prüfen lassen müssen.

Ausserdem fordert der Bericht eine 
klare Trennung innerhalb der Revisions-

unternehmen zwischen den Prüfungs-
teams einerseits und einem Team, das für 
die Verhandlung der Revisionshonorare 
verantwortlich ist, anderseits. Darüber hi-
naus sollen die Revisionsunternehmen 
verpflichtet werden, ihre Gewinnmargen 
aus der Prüfungstätigkeit sowie die Ein-
kommen der verantwortlichen Prüfpart-
ner inklusive deren Berechnungsgrund-
lage offenzulegen.

Anpassungen unumgänglich
Unbestritten unter den Revisionsunter-

nehmen, Prüfkunden und Aufsichtsbehör-

den ist, dass Anpassungen der Abschluss-
prüfung unumgänglich sind, um auch in 
Zukunft Relevanz, Qualität und Effektivität 
der Revision sicherzustellen. Welche der 
im Brydon-Bericht und in den anderen 
beiden Berichten gemachten Vorschläge 
tatsächlich zu dieser Zielsetzung beitragen 
können, wird in den nächsten Monaten zu 
diskutieren sein – in Grossbritannien, aber 
auch im Rest der Welt. 

Alessandro Miolo, Managing Partner Audit &  
Assurance; Chris Krämer, Partner Audit &  
Assurance,  beide Deloitte Schweiz, Zürich.

Justieren: Jedes Jahr nehmen rund 7000 Personen an den Weiterbildungen 
von Expertsuisse teil.
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Unabhängige Wirtschaftsprüfer
Weitergraben statt wegschauen
P lötzlich lag das Spotlight auf der ansons-

ten äusserst verschwiegenen Berufsgat-
tung der Wirtschaftsprüfer. Die Affären 
rund um die Postauto AG und um 
Raiffeisen haben die verantwortlichen 

Revisionsgesellschaften ins Rampenlicht gezerrt. 
Und haben ein Fragezeichen hinter die Qualität und 
vor allem hinter die Unabhängigkeit und Souveräni-
tät ihrer Arbeit gesetzt. Denn die Audit-Unterneh-
men haben scheinbar ihre Verantwortung nicht 
wahrgenommen, haben nicht so kontrolliert, wie sie 
hätten kontrollieren müssen. Sie haben, so der Vor-
wurf, ihre Kunden über Jahre beim Manipulieren der 
Zahlen gewähren lassen.

Interessenkonflikte und Fehlanreize 
Revisionsgesellschaften, die wegschauen? In vie-

len Fällen wird zum Beispiel Beratung und Wirt-
schaftsprüfung nicht getrennt oder Mandatsträger 
verdienen beim gleichen Kunden an der Unterneh-
mensentwicklung und gleichzeitig an der Unterneh-
menskontrolle. Wie soll so das Controlling unabhän-
gig erfolgen? Interessenkonflikte und Fehlanreize sind 
vor diesem Hintergrund vorprogrammiert. Denn ein 
Leiter Audit kann den Kunden, der ihn teuer bezahlt, 
nur sehr schwer zur Verantwortung zwingen. Es be-
steht die Gefahr, dass Audit-Ergebnisse verhandelt bis 
schlimmstenfalls geschönt werden. Denn eine jahre-
lange Zusammenarbeit verstärkt den Scheuklappen-
blick, wenn nicht gar die bewusste Klüngelei. Dies, 
 obwohl ein Audit eigentlich ein reguliertes Vorgehen 
und unabhängige Resultate verlangt. Denn ein Audit 
ist ein Führungs- und ein Krisenfrühwarninstrument. 

Wird dieses unterlaufen, wird das Unternehmen im-
mer schwieriger steuerbar und schlittert früher oder 
später in die hausgemachte Krise. Die Krisenbewälti-
gung verursacht dann hohe direkte und indirekte Kos-
ten. Kurzfristig desavouierte Audits schaden mittel- 
und langfristig immer dem Unternehmen.

Eine unabhängige Revision braucht demnach star-
ke, unabhängige Revisoren. Die Branche hat darum 
nicht nur mit Interessenkonflikten zu kämpfen, son-
dern auch mit Rekrutierungsproblemen. Denn gefun-
den werden müssen Mitarbeitende und insbesondere 
Leiter für die Audit-Teams, die Freude und Lust am 
Finden von Leichen im Keller haben. Experten, die 
nicht wegschauen, sondern weitergraben. Und die 
sich nicht durch dominante Auftritte eines CEO oder 
CFO einschüchtern lassen, sondern nur die Erfüllung 
ihres Auftrages sehen. Hartnäckig, unnachgiebig. 
Natürlich mag dies zu unangenehmen und für Revi-
sionsgesellschaften und ihre Mitarbeitenden auch 
anspruchsvollen Situationen führen. Doch Experten 
der Wirtschaftsprüfung müssen sich diesen Situatio-
nen verantwortungsvoll und im Interesse der Aktio-
näre und der Mitarbeitenden stellen. 

Darauf ist bei der Rekrutierung zu achten
Das Berufsbild des Auditors wird dadurch nicht we-

niger spannend. Im Gegenteil: Er wird machtvoller und 
zugleich unabhängiger. Und er übernimmt grosse 
Verantwortung. Das sind Kompetenzen, die ambitio-
nierte Berufseinsteiger in der Regel suchen. Bei der Re-
krutierung von Auditoren ist neben der Methodik und 
der fachlichen Eignung schwergewichtig auf die Persön-
lichkeit der Kandidatin oder des Kandidaten zu achten. 

Es braucht mutige, gleichermassen selbstsichere und 
selbstkritische Mitarbeitende, die eine klare Vorstellung 
ihrer Verantwortung entwickeln. Diese Kandidatinnen 
und Kandidaten müssen gezielt angesprochen werden. 
Und zugleich ist für Revisionsgesellschaften elementar, 
Unabhängigkeit in der Unternehmenskultur zu veran-
kern und diese im Mandatsalltag zu leben. Für eine 
unabhängige Revision gefährlich sind abgehalfterte, 
bisweilen zynische Spezialisten, die um ihren Job fürch-
ten und sich darum scheuen, beherzt ihre Meinung zu 
äussern und entschlossen vorzugehen.

Die Wirtschaftsprüfung steht vor Veränderungen. 
Die Lehre und Forschung zeigt sich zwar noch wenig 
dynamisch, wenn es darum geht, Vorschläge für die 
künftige Ausgestaltung zu entwickeln. Aber unter 
 einem wachsenden politischen und wirtschaftlichen 
Druck der Aktionäre werden das Honorierungs- und 
damit das Anreizsystem angepasst. Zum Beispiel, in-
dem zwar die Revisionsgesellschaften weiterhin von 
den Kunden bezahlt werden, aber nur noch indirekt 
über einen von den Unternehmen regelmässigen ali-
mentierten Topf, einen Fonds. Mandatiert werden die 
Revisionsgesellschaften dann nicht mehr von den   
zu prüfenden Unternehmen, sondern von einem 
Dachverband oder von der öffentlichen Hand. Darü-
ber hinaus wird künftig die externe Revision auch 
nicht mehr beim internen Audit Committee angesie-
delt sein, sondern muss unbedingte Unabhängigkeit 
geniessen. Die externe Revision muss als effektive 
Kontrollbehörde agieren. Und ja nicht als Teil eines 
vermeintlich erfolgreichen Dreiecks mit CFO und  
Audit Committee! Man wird sich in zehn Jahren die 
Augen reiben und fragen, wie eine so ausgestaltete 
Revision wie die heutige derart lange möglich war.

«Man wird sich in zehn 
Jahren die Augen  
reiben und fragen, wie 
eine so ausgestaltete 
Revision wie die  
heutige derart lange 
möglich war.»

Werner Raschle
Inhaber und Chef des 
Personal- und Executive- 
Search-Unternehmens 
Consult & Pepper


