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Im wirtschaftlichen Prüfungswesen
läßt sich ein fortschreitender Inter-

nationalisierungsprozeß feststellen,
der sich auf drei Ebenen vollzieht.
Zum einen forcieren die Mandanten
den Umfang ihrer grenzüberschrei-
tenden Tätigkeiten. Zum anderen
kann aber auch eine Internationali-
sierung der prüfenden Gesellschaft
erforderlich werden, um Mandan-
tenbeziehungen aufrechtzuerhalten
oder neue überhaupt erst zu ermög-
lichen. Wie weit dieser Internationa-
lisierungsprozeß auf der dritten
Ebene, dem Bereich der Prüfungs-

normen, gediehen ist, soll nach-
folgend für die Europäische Union
untersucht werden.

Das Problem

Der EWG-Vertrag gewährt neben
der Freizügigkeit der Arbeitnehmer
(Art. 48) und dem freien Kapitalver-
kehr (Art. 67) auch die Niederlas-
sungsfreiheit (Art. 52) und den freien
Dienstleistungsverkehr (Art. 59).
Die Niederlassungsfreiheit beinhal-
tet das Recht der freien Niederlas-
sung von Staatsangehörigen eines
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Mit der wirtschaftlichen Annäherung der EU-Mitgliedsländer aneinander
und mit der Globalisierung ihrer Mandanten ergibt sich auch für die 
Wirtschaftsprüfer die Notwendigkeit zur Internationalisierung. Doch noch 
wirkt das Fehlen harmonisierter Prüfungsnormen als Hemmschuh auf 
dem Weg hin zu einem gemeinsamen Binnenmarkt für Prüfungsleistungen.

Markt in Sicht?
Die Harmonisierung von

Prüfungsdienstleistungen in Europa
Von Reiner Quick
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Mitgliedstaates im Hoheitsgebiet ei-
nes anderen Mitgliedstaates und be-
trifft auch die Gründung von Agen-
turen, Zweigniederlassungen oder
Tochtergesellschaften. Sie umfaßt die
Aufnahme und Ausübung selbstän-
diger Erwerbstätigkeiten sowie die
Gründung und Leitung von Unter-
nehmen. Gesellschaften werden
durch Art. 58 hinsichtlich der Nie-
derlassungsfreiheit natürlichen Per-
sonen gleichgestellt. Art. 54 enthält
ein Programm zur Aufhebung von
Beschränkungen der Niederlas-
sungsfreiheit, unter anderem die Ko-
ordination der gesellschaftsrecht-
lichen Schutzbestimmungen. Die
Freiheit des Dienstleistungsverkehrs
betrifft Leistungsbeziehungen, bei
denen Leistender und Leistungs-
empfänger in verschiedenen Mit-
gliedstaaten ansässig sind. Als
Dienstleistungen gelten auch freibe-
rufliche Tätigkeiten – und damit
auch Pflichtprüfungen. Die Freiheit
des Dienstleistungsverkehrs umfaßt
auch die Freiheit des Leistenden,
seine Tätigkeit nach dem Grundsatz
der Inländergleichbehandlung vor-
übergehend in dem Staat auszuüben,
in dem die Leistung erbracht wird
(Art. 60 III). Es stellen sich die Fra-
gen, inwieweit die Niederlassungs-
und Dienstleistungsfreiheit im Prü-
fungswesen verwirklicht ist, ob es
dort also einen „europäischen
Markt“ gibt, und inwieweit die Prü-
fungsnormen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten vereinheitlicht sind. Zur
Beantwortung dieser Fragen sollen
die von der EU hierzu unternomme-
nen Schritte dargestellt und beurteilt
werden. Gleichfalls gilt es, die jüng-
sten Entwicklungen in Deutschland
auf Internationalisierungstendenzen
hin zu untersuchen.

Harmonisierung in der EU:
Die Prüferrichtlinie

Die 8. EG-Richtlinie gehört zu den
Maßnahmen, die zur Koordinierung
des Gesellschaftsrechts getroffen
wurden, und ist eng mit der Errich-
tung, Erhaltung und dem Ausbau ei-

nes gemeinsamen Marktes verbun-
den. Dieser gemeinsame Markt, der
den freien Verkehr von Personen,
Waren, Dienstleistungen und Kapital
zum Ziel hat, ist natürlichen Perso-
nen, aber auch erwerbswirtschaftli-
chen Gesellschaften zugänglich. Alle
diejenigen, die als Gesellschafter,
Gläubiger, Arbeitnehmer oder in an-
derer Weise in Beziehung zu solchen
Gesellschaften treten, bedürfen eines
besonderen Schutzes, wobei diver-
gierende nationale Schutzsysteme im
Widerspruch zum Grundgedanken
eines Binnenmarktes stehen.1 Der
römische Vertrag zur Gründung der
EWG sieht deshalb in Art. 54 die
Koordinierung von Schutzbestim-
mungen in den Mitgliedstaaten vor.
Diese betreffen – im Interesse der
Gesellschafter sowie Dritter – die
Gliederung und den Inhalt des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts
sowie die Bewertungsmethoden und
die Offenlegung dieser Dokumente.
Gestützt auf diesen Artikel wurden
1978 die 4. EG-Richtlinie („Bilanz-
richtlinie“), 1983 die 7. EG-Richt-
linie („Konzernrichtlinie“) und 1984
die 8. EG-Richtlinie („Prüferricht-
linie“) erlassen, wobei letztere eine
notwendige Ergänzung anderer ge-
sellschaftsrechtlicher Richtlinien
darstellt. Die 4. und die 7. EG-
Richtlinie legten die Verpflichtung
zur Prüfung von Einzel- und Kon-
zernabschlüssen fest, ohne die Qua-
lifikation des Abschlußprüfers zu
sichern, so daß die 8. EG-Richtlinie
zur Schließung dieser Lücke not-
wendig war.

Gegenstand der 8. EG-Richtlinie
ist die Harmonisierung der Zulas-
sungsvoraussetzungen für natürliche
und juristische Personen, die in den
Mitgliedstaaten zur Pflichtprüfung
von Rechnungslegungsunterlagen
befugt sind. Zudem soll sie sicher-
stellen, daß diese Personen unabhän-
gig sind und einen guten Leumund
haben. Ziel ist es, Aktionären und
Dritten, die sich der Jahres- und
Konzernabschlüsse bedienen, gleich-
wertige Garantien im Hinblick auf
die Qualität der Pflichtprüfungen zu

geben, indem Mindestbefähigungen
definiert werden. 

Den Kern der 8. EG-Richtlinie
bilden die im Abschnitt II enthalte-
nen Zulassungsregeln zur Pflicht-
prüfung.2 Dabei dürfen von den
Behörden der Mitgliedstaaten nur
natürliche Personen und Prüfungs-
gesellschaften zur Ausübung der
Tätigkeit als Abschlußprüfer zuge-
lassen werden. Die Zulassung von
natürlichen Personen wird an sub-
jektive und objektive Zulassungsvor-
aussetzungen geknüpft. Als subjekti-
ve Zulassungsvoraussetzungen wer-
den in Artikel 3 die Ehrenhaftigkeit
und der Verzicht auf unvereinbare
Tätigkeiten genannt. In Hinblick auf
die objektiven Zulassungsvorausset-
zungen verlangt Artikel 4, daß der
Bewerber nach Erlangung der Hoch-
schulreife eine theoretische und eine
praktische Ausbildung erhalten und
sich mit Erfolg einer staatlichen oder
staatlich anerkannten beruflichen
Eignungsprüfung auf dem Niveau
eines Hochschulabschlusses unter-
zogen hat. Im Zentrum steht die be-
rufliche Eignungsprüfung, die ge-
währleisten muß, daß die prüfungs-
relevanten Theoriekenntnisse und
die praktische Anwendungsfähigkeit
dieser Kenntnisse vorhanden sind,
und die zumindest zum Teil schrift-
lich abzulegen ist (Artikel 5). Um die
praktische Anwendungsfähigkeit si-
cherzustellen, verlangt Artikel 8 eine
praktische Ausbildung von minde-
stens drei Jahren, wovon mindestens
zwei Jahre bei einem zugelassenen
Abschlußprüfer zu absolvieren sind.
Von diesem Normalanforderungs-
standard existieren Ausnahmen (et-
wa nach Artikel 9 für Praktiker mit
fünfzehnjähriger Berufstätigkeit).
Prüfungsgesellschaften müssen nach
Artikel 2 drei Zulassungsvorausset-
zungen erfüllen:
• Die natürlichen Personen, welche
die Pflichtprüfung im Namen der
Gesellschaft durchführen, müssen
die Zulassungsvoraussetzungen als
Abschlußprüfer erfüllen.
• Die Mehrheit der Stimmrechte muß
im Besitz von Prüfungsgesellschaften
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oder natürlichen Personen sein, wel-
che die Zulassungsvoraussetzungen
als Abschlußprüfer erfüllen.
• Gleiches gilt für die Mehrheit der
Mitglieder des Verwaltungs- oder
Leitungsorgans der Prüfungsgesell-
schaft.

Ergänzend verlangt Abschnitt III,
daß Pflichtprüfungen mit beruflicher
Sorgfalt durchzuführen sind (Artikel
23) und daß Abschlußprüfer unab-
hängig sein müssen (Artikel 24).
Schließlich schreibt Abschnitt IV die
Aufstellung eines Berufsregisters vor,
aus dem die Namen und Anschriften
aller zur Pflichtprüfung zugelassenen
natürlichen Personen und Prüfungs-
gesellschaften hervorgehen. Bei Prü-
fungsgesellschaften müssen darüber
hinaus Namen und Anschriften der
in der Gesellschaft tätigen prüfungs-
berechtigten Personen, der Gesell-
schafter und der Mitglieder des Ver-
waltungs- oder Leitungsorgans der
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Die 8. EG-Richtlinie betrifft da-
mit weder die Niederlassungsfreiheit
der mit der Pflichtprüfung der Rech-
nungslegungsunterlagen beauftrag-
ten Personen noch den diesbezügli-
chen freien Dienstleistungsverkehr.
Auch die gegenseitige Anerkennung
von Diplomen findet keinen Ein-
gang.

Auch in Deutschland war die
8. EG-Richtlinie Gegenstand inten-
siver Diskussionen. Folgende
Aspekte wurden kritisiert:3

• Für die  Eignungsprüfung wurde
kein verbindlicher mündlicher Teil
vorgeschrieben.
• Es fehlt eine Regelung zur Prüfung
der praktischen Kenntnisse.
• Es wurde nicht entschieden, wer
die Eignungsprüfung durchführen
(staatliche Institutionen oder Berufs-
organisationen) und in welcher
Weise diese bewertet werden soll.
• Die festgelegte Regelausbil-
dungszeit von lediglich drei Jahren
reicht nicht aus, um einem Berufs-
bewerber die erforderlichen Kennt-
nisse für die eigenverantwortliche
Tätigkeit als gesetzlicher Abschluß-
prüfer zu vermitteln.

• Die Ausnahmeregelung hinsicht-
lich der Zulassung zum Berufsex-
amen für Personen, die fünfzehn
Jahre eine Tätigkeit auf dem Gebiet
des Finanzwesens, des Rechts und
der Buchführung ausgeübt haben,
ohne daß eine Prüfungstätigkeit ver-
langt wird.
• Die Zulässigkeit von Kapitalbetei-
ligungen Berufsfremder an Prüfungs-
gesellschaften.
• Das Fehlen einer Definition der
„prüferischen Unabhängigkeit“, wo-

mit diese in das nationalstaatliche
Belieben gestellt wird. 

Die 8. EG-Richtlinie hatte zur
Folge, daß in einzelnen Mitgliedstaa-
ten ein oder mehrere Berufe hin-
sichtlich ihrer Qualifikation entspre-
chend den europäischen Anforde-
rungen neu zu definieren waren.
Auch kannten einige Staaten über-
haupt kein Verfahren zur Erlangung
einer individuellen Zulassung, andere
mußten ihre bisherige theoretische
und praktische Ausbildung sowie die
Organisation und die Gegenstände
der Examina ändern. Mit der 8. EG-
Richtlinie ging so eine additive Har-
monisierung aber keine Vereinheitli-

chung der Vorschriften einher.
Das Minus dieser Harmonisie-

rung gegenüber einer Vereinheitli-
chung zeigt sich in einer Vielzahl
nationalstaatlicher Wahlrechte. Ein
Beispiel für die unterste Stufe der ad-
ditiven Harmonisierung liefert Arti-
kel 24, der schlicht festschreibt, daß
sich die Unabhängigkeit eines Ab-
schlußprüfers nach dem Recht des
jeweiligen Mitgliedstaates richtet.
Die im Kompromißweg ausgehan-
delten Wahlrechte führten zu diffe-
rierenden nationalstaatlichen Rege-
lungen, so daß die bisherige Vielfalt
weitgehend erhalten blieb – bei-
spielsweise hinsichtlich der Mindest-
ausbildungszeit (vgl. Tabelle 1). Zu-
dem betraf die Harmonisierung le-
diglich die Zulassung von natürli-
chen Personen und Prüfungsge-
sellschaften zur Pflichtprüfung,
während viele andere wichtige
Aspekte des wirtschaftlichen Prü-
fungswesens „außen vor“ blieben.
Deshalb ist die Schlußfolgerung
zulässig, daß die 8. EG-Richtlinie
zwar zu einer formellen Anglei-
chung führte, aber wesentliche in-
haltliche Unterschiede im Prüfungs-
wesen unverändert ließ. Insbeson-
dere wurden weder die Niederlas-
sungs- noch die Dienstleistungsfrei-
heit realisiert. In Deutschland wurde
die 8. EG-Richtlinie im Rahmen des
sogenannten „Bilanzrichtlinien-Ge-
setzes“ am 19. 12. 1985 in nationales
Recht umgesetzt.

Die Hochschuldiplom-Richtlinie

Ein erster Schritt in Richtung Nie-
derlassungsfreiheit stellt die Richt-
linie des Rates vom 21. 12. 1988 über
eine allgemeine Regelung zur Aner-
kennung der Hochschuldiplome, die
eine mindestens dreijährige Berufs-
ausbildung abschließen, dar.4 Darin
wird jeder Mitgliedstaat verpflichtet,
bei den Zugangsregelungen zu einem
reglementierten Beruf die in einem
anderen Mitgliedstaat geltenden
Qualifikationen zu berücksichtigen
und zu beurteilen, ob die eigenen
den dort geforderten Qualifikatio-
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Land Jahre

Belgien 3
Dänemark 3
Deutschland 4
Finnland 5
Frankreich 3
Griechenland 8
Großbritannien 5
Irland 5
Italien 3
Luxemburg 3
Niederlande 3
Österreich 3
Portugal 3
Spanien 3
Schweden 3

(1) Mindestzeiträume praktischer Ausbildung



nen entsprechen. Ist dies nicht der
Fall, kann der Aufnahmestaat von
Aspiranten eine Eignungsprüfung
oder einen Anpassungslehrgang for-
dern. Mit der Eignungsprüfung, in
der ausschließlich die beruflichen
Kenntnisse des Antragstellers berück-
sichtigt werden und die von den
zuständigen Stellen des Aufnahme-
staates durchgeführt wird, soll einer-
seits die Fähigkeit des Antragstellers
beurteilt werden, den reglementier-
ten Beruf im Aufnahmestaat ausüben
zu können. Andererseits muß die
Eignungsprüfung dem Umstand
Rechnung tragen, daß der Antrag-
steller in einem anderen Mitglied-
staat über eine berufliche Qualifika-
tion verfügt. Sie soll auf diese Weise
vor allem Unterschiede zwischen
den Rechtssystemen der Mitglied-
staaten reflektieren und darf sich
auch auf die Kenntnis der berufs-
ständischen Regeln im Aufnahme-
staat erstrecken. Die Niederlassungs-
freiheit für Prüfungsgesellschaften
und die Dienstleistungsfreiheit
werden von der Hochschuldiplom-
Richtlinie nicht tangiert.

Aufgrund der Umsetzung der
Hochschuldiplom-Richtlinie haben
europäische Abschlußprüfer in
Deutschland einen erleichterten Zu-
gang zu den Berufen „Wirtschafts-
prüfer“ und „vereidigter Buchprü-
fer“. Prüfungsgebiete für die Eig-
nungsprüfung zum Wirtschaftsprü-
fer sind nach § 131h Abs. 3 WPO die
rechtlichen Vorschriften des wirt-
schaftlichen Prüfungswesens sowie
bestimmte Bereiche des Wirtschafts-
rechts, des Steuerrechts und des Be-
rufsrechts von Wirtschaftsprüfern.

Studien zu Rolle, Stellung und
Haftung des Abschlußprüfers

Eine von der Europäischen Kom-
mission in Auftrag gegebene Studie5

belegt die Divergenz der Prüfungs-
normen in den Mitgliedstaaten der
EU. Tabelle (1) verdeutlicht dies
exemplarisch für die zum Berufs-
zugang erforderlichen praktischen
Ausbildungsjahre.
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Die Studie empfiehlt zur Reali-
sierung des Binnenmarktes, die Frei-
heit der Gründung einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zu fördern, also
Hindernisse bezüglich des Eigen-
tums, der Leitung und der Kontrolle
solcher Gesellschaften zu beseitigen.

Zu ähnlichen Ergebnissen ge-
langt eine Studie der Fédération des
Experts Comptables Européens.6 Sie
fordert eine weitere Liberalisierung
der wirtschaftsprüfenden Berufs-
stände zur Verwirklichung der Nie-
derlassungs- und Dienstleistungs-
freiheit und damit zur Realisierung
eines Binnenmarktes. Hierzu sei eine
Steigerung der Prüfungsqualität un-
erläßlich, wobei die dazu erforder-
liche Weiterentwicklung der berufs-
ständischen Normen in der Eigen-
verantwortung des Berufsstandes lie-
gen soll. Das öffentliche Interesse
stelle jedoch eine Grenze der Libera-
lisierung dar.

Das Grünbuch
der Europäischen Kommission

Die unvollkommene und unbefriedi-
gende Regelung der Abschlußprü-
fung auf europäischer Ebene veran-
laßte die Europäische Kommission
im Herbst des Jahres 1996 ein soge-
nanntes „Grünbuch“ vorzulegen.
Ziel dieses Grünbuchs ist es, zur An-
hebung des allgemeinen Niveaus der
Prüfungstätigkeit in der Europäi-
schen Union beizutragen. Als Dis-
kussionspapier angelegt, soll das
Grünbuch Meinungsäußerungen von
allen Beteiligten und letztlich ein Ak-
tionsprogramm initiieren, um die
Qualität der Abschlußprüfung euro-
paweit zu verbessern und zu verein-
heitlichen. Nur dann werden die
Voraussetzungen für die Schaffung
eines Binnenmarktes im Bereich der
Abschlußprüfungen gegeben sein.
Darüber hinaus soll verhindert wer-
den, daß von europäischen Gesell-
schaften erarbeitete Jahresabschlüsse
auf internationalen Kapitalmärkten
nicht anerkannt werden, wenn sie
nicht vorher einem unabhängigen
und befugten Prüfer vorgelegt wur-
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den und dieser die Prüfung nach in-
ternationalen Prüfungsgrundsätzen
vorgenommen hat.

Im Hinblick auf Prüfungen nach
weltweit geltenden Prüfungsgrund-
sätzen gemäß den „International
Standards on Auditing“ (ISA) der
„International Federation of Ac-
countants“ (IFAC) wird die EU
entscheiden müssen, ob sie diese
Grundsätze unterstützt und wie in
solchen Fällen die europäische Ein-
flußnahme auf deren Entwicklung
erhöht werden kann. Die Überle-
gungen der Europäischen Kommis-
sion zur Verbesserung der Qualität
von Abschlußprüfungen knüpfen an
die Erwartungen an, welche die Öf-
fentlichkeit in eine Prüfung setzt. 
Je weiter diese Erwartungen vom
Inhalt der Prüfung abweichen („Er-
wartungslücke“), desto weniger ver-
traut die Öffentlichkeit in die ge-
prüften Abschlüsse. Um diese „Er-
wartungslücke“ zu verringern, müß-
te nach Ansicht der Europäischen
Kommission zunächst eine an inter-
nationalen Prüfungsgrundsätzen an-
gelehnte Definition des Begriffes
„Pflichtprüfung“ vorgelegt werden.

Dabei wäre der Rolle des Ab-
schlußprüfers mit Blick auf die Be-
urteilung des Fortbestandes des Un-
ternehmens und der Aufdeckung
von Betrugsdelikten besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Eine ge-
meinsame Definition der Pflichtprü-
fung könnte nach Ansicht der Euro-
päischen Kommission Grundlage für
die Formulierung eines für die ge-
samte Europäische Union einheitlich
geltenden Bestätigungsvermerks sein.

Die Unabhängigkeit des Ab-
schlußprüfers gilt als ein zentrales
Element der Qualität einer Ab-
schlußprüfung. Im Zentrum der
Erörterungen der Europäischen
Kommission steht diesbezüglich die
gleichzeitige Erbringung von Prü-
fungs- und Beratungsleistungen bei
einem Unternehmen. Unklar ist sich
die Kommission, welche Sicherun-
gen implementiert werden müssen,
um die Unabhängigkeit des Prüfers
zu gewährleisten. Mögliche, bisher

nicht verfolgte Maßnahmen wären
die Offenlegung der Prüfungs- und
Beratungshonorare, der interne Prü-
ferwechsel und der externe Prüfer-
wechsel. In diesem Kontext wird
auch die Bestellung des Abschluß-
prüfers angesprochen. Zentrale Fra-
gen sind hier die Bestellkompetenz
eines bestimmten Unternehmens-
organs (etwa des „audit commit-
tees“), die Bestelldauer und die Ver-
einbarung des Prüfungshonorares.
Die Kommission sieht einen Diskus-
sionsbedarf in Richtung einer Ein-
richtung von Prüfungsausschüssen
(mit „non-executive directors“) bei
börsennotierten Kapitalgesellschaf-
ten und der Implementierung eines
funktionsfähigen internen Kontroll-
systems in den Unternehmen.

Die uneinheitlichen Regelungen
auf den verschiedenen Prüfungs-
märkten der EU spiegeln sich auch
in der Haftung der Berufsangehöri-
gen für pflichtwidrige Abschlußprü-
fungen wider. Für den Ausschluß ei-
ner Dritthaftung sieht die Europäi-
sche Kommission keinen offensicht-
lichen Grund, da die Pflichtprüfung
im Interesse der Öffentlichkeit er-
bracht wird. Handelt der Abschluß-
prüfer vorsätzlich zum Schaden
eines Dritten, so haftet er dafür in
allen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union. Allerdings spricht sich
die Europäische Kommission für ei-
ne Begrenzung der Haftung aus, um
die Prüfung von Unternehmen risiko-
behafteter Branchen auch in Zukunft
zu gewährleisten.

Zur Niederlassungs- und Dienst-
leistungsfreiheit stellt die Europäi-
sche Kommission fest, daß es noch
keinen europäischen Markt für Prü-
fungsleistungen gibt. Auch wenn die
unterschiedlichen Rechtsvorschrif-
ten nicht notwendigerweise ein
schwer zu überwindendes Hemmnis
für den innergemeinschaftlichen
Handel mit Prüfungsleistungen dar-
stellen, so werden durch sie Nieder-
lassungen oder auch nur die Erbrin-
gung von Dienstleistungen in ande-
ren Mitgliedstaaten doch kostenauf-
wendiger und weniger effektiv – was

das Entstehen eines europäischen
Markts kaum fördert.

Die Sicherstellung der Gleich-
wertigkeit der Prüfungsqualität sollte
Fortschritte auf dem Wege zu einem
Binnenmarkt für Prüfungsleistungen
ermöglichen. Die Niederlassungsfrei-
heit für einzelne Berufsangehörige ist
durch die Hochschuldiplom-Richt-
linie inzwischen geregelt. Abschluß-
prüfer können die Zulassung in
einem anderen Mitgliedstaat durch
Ablegung einer Eignungsprüfung er-
werben, ohne die gesamte Berufsaus-
bildung absolvieren zu müssen. Von
dieser Regelung hat bislang allerdings
nur eine kleine Zahl von Berufsan-
gehörigen Gebrauch gemacht. Die
Niederlassungsfreiheit für Prüfungs-
gesellschaften ist jedoch noch nicht
gegeben. Die Gründung einer Prü-
fungsgesellschaft durch ausländische
Prüfer ist dadurch erschwert, daß fast
alle Mitgliedstaaten verlangen, daß
sich die Gesellschaft im Hinblick auf
die Besitzverhältnisse und die Zu-
sammensetzung der Leitungsorgane
zumindest mehrheitlich in den Hän-
den inländischer Prüfer befindet.
Ähnliche Probleme entstehen, wenn
eine Prüfungsgesellschaft eine
Zweigniederlassung in einem ande-
ren Mitgliedstaat errichten will.

Was schließlich die Dienstlei-
stungsfreiheit bei grenzüberschrei-
tender Prüfungstätigkeit anbelangt,
so verlangen die meisten Mitglied-
staaten von einzelnen Berufsan-
gehörigen und von Prüfungsgesell-
schaften, daß sie sich auf ihrem Ter-
ritorium niederlassen. Insofern hält
die Europäische Kommission weite-
re Initiativen zur Verbesserung der
Niederlassungsfreiheit von Prü-
fungsgesellschaften durch Einrich-
tung einer Zweigniederlassung sowie
zum Ausbau der Dienstleistungsfrei-
heit bei grenzüberschreitenden Prü-
fungstätigkeiten für erforderlich.

Die Europäische Kommission
behält sich vor, diese Vorschläge in
die bindende Rechtsvorschrift einer
EU-Richtlinie oder in eine Empfeh-
lung münden zu lassen. Sie stellt je-
doch klar, daß nur dann gesetzliche
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Initiativen auf europäischer Ebene
erfolgen werden, wenn ein gleicher
Effekt nicht durch andere Maßnah-
men erreicht werden kann. Insbe-
sondere wird der Berufsstand aufge-
fordert, konkrete Vorschläge zu ei-
ner Selbstregulierung in bestimmten
Bereichen zu formulieren. 

Entwicklungen in Deutschland:
Die Novelle der Wirtschaftsprüfer-
ordnung (WPO)

Durch das Dritte Gesetz zur Ände-
rung der WPO vom 15. 7. 1994 er-
fuhr die Wirtschaftsprüferordnung
eine umfassende Novellierung. Ein
Teil dieser Neuerungen trug der In-
ternationalisierung des Prüfungswe-
sens Rechnung und paßt es an inter-
nationale Standards an. Die wichtig-
sten Änderungen waren:
• Die Dauer der praktischen Ausbil-
dung als Zulassungsvoraussetzung
für das Wirtschaftsprüferexamen
wurde von fünf auf nunmehr vier
Jahre herabgesetzt.7

• Es wurde eine Reihe von Daten-
schutzvorschriften aufgenommen.8

• Ebenso aufgenommen wurde eine
Fortbildungsverpflichtung für Be-
rufsangehörige.9 Diese Berufspflicht
stand bislang nicht explizit im Ge-
setz, ergab sich aber implizit aus der
Verpflichtung zur „gewissenhaften
Berufsausübung“.
• Die gemeinsame Berufsausübung
mit Angehörigen anderer freier Be-
rufe (etwa Rechtsanwälte; natürliche
oder juristische Personen, die im
Ausland als sachverständige Prüfer
ermächtigt oder bestellt sind) ist nun
ausdrücklich zugelassen.10

• Berufsangehörige dürfen nunmehr
mehrere Zweigniederlassungen
haben; zuvor war nur eine Zweig-
niederlassung zulässig.11

• Vorschriften zur Anlegung von
Handakten wurden aufgenom-
mem.12

• Das Werbeverbot wurde abgemil-
dert. Während dem Wirtschaftsprü-
fer Werbung bislang generell unter-
sagt war, ist ihm nun „berufswürdige
Werbung“ erlaubt – Werbung, die

über die berufliche Tätigkeit in
Form und Inhalt sachlich unterrich-
tet und nicht auf die Erteilung eines
Auftrags im Einzelfall gerichtet ist.13

• Normen zur vertraglichen Haf-
tungsbegrenzung wurden aufgenom-
men.14 In diesem Zusammenhang
war insbesondere die Frage, ob Er-
satzansprüche für fahrlässig verur-
sachte Schäden über allgemeine Auf-
tragsbedingungen begrenzbar sind,
zuvor umstritten.
• Erfolgshonorare wurden verbo-
ten.15 Dieser Grundsatz war im Be-
rufsstand schon seit langem allge-
mein anerkannt, ohne jedoch gesetz-
lich geregelt gewesen zu sein.

Das Gesetz zur Kontrolle und
Transparenz im Unternehmens-
bereich (KonTraG)

Spektakuläre Unternehmenskrisen
(wie bei Südmilch, Balsam, der Me-
tallgesellschaft oder KHD) führten
in der jüngsten Zeit zu erheblicher
Kritik an Aufsichtsräten und Ab-
schlußprüfern und zu der Forderung
nach erhöhter Transparenz und einer
effektiveren Kontrolle deutscher
Aktiengesellschaften angesichts
möglicher Interessenskonflikte. Für
den deutschen Gesetzgeber wurde
damit deutlich, daß im vielschichti-
gen Kontrollsystem des deutschen
Aktienrechts, das sich insgesamt be-
währt hatte, dennoch Schwächen
und Verhaltensfehlsteuerungen auf-
treten, die gezielte Korrekturen er-
forderlich machen. Diese Einsicht
wurde nicht zuletzt durch den zu-
nehmenden Druck des weltweiten
Wettbewerbs um Risikokapital ge-
fördert. Insofern mündeten die ange-
führten Unternehmensschieflagen
und die damit ausgelösten, intensiv
geführten Diskussionen um die
Funktion von Aufsichtsrat und Ab-
schlußprüfer im Gesetz zur Kont-
rolle und Transparenz im Unterneh-
mensbereich (KonTraG), das seit
Mai 1998 in Kraft ist und einen we-
sentlichen Beitrag zu einer verbes-
serten Corporate Governance in
deutschen Unternehmen leistet.

Die Hauptanliegen des KonTraG
sind:
• Verbesserungen im Rahmen der
Arbeit des Aufsichtsrats, 
• die Erhöhung von Transparenz,
• die Stärkung der Kontrolle durch
die Hauptversammlung, 
• der Abbau von Stimmrechtsdiffe-
renzierungen, 
• die Zulassung moderner Finanzie-
rungs- und Vergütungsinstrumente,
• die Verbesserung der Qualität
der Abschlußprüfung und der Zu-
sammenarbeit von Abschlußprüfern
und Aufsichtsrat sowie 
• die kritische Prüfung des Beteili-
gungsbesitzes von Kreditinstituten.

Das als „Artikelgesetz“ konzi-
pierte KonTraG enthält dazu eine
Reihe von Änderungen, vor allem
im Aktiengesetz16 und im Handels-
gesetzbuch17. Die wichtigsten
Änderungen für den Bereich der
Abschlußprüfung sind:
• Eine stärkere Anbindung des Ab-
schlußprüfers an den Aufsichtsrat.
Dies drückt sich in der Erteilung des
Prüfungsauftrags durch den Auf-
sichtsrat18 (bislang durch den Vor-
stand) und durch die Aushändigung
eines Exemplars des Prüfungsbe-
richts an jedes Aufsichtsratsmit-
glied19 (bislang nur dem Aufsichtsrat
insgesamt vorzulegen) aus. Zudem
hat der Abschlußprüfer20 an der Bi-
lanzsitzung des Aufsichtsrats teilzu-
nehmen und über seine wesentlichen
Prüfungsergebnisse zu berichten
(bislang nur auf Verlangen des Auf-
sichtsrats).
• Die Verschärfung der Norm zur
Umsatzabhängigkeit. Ein Wirt-
schaftsprüfer oder vereidigter Buch-
prüfer darf nunmehr nicht Ab-
schlußprüfer sein, wenn er in den
letzten fünf Jahren jeweils mehr als
30 Prozent seiner Gesamteinnahmen
aus seiner beruflichen Tätigkeit aus
der Prüfung und Beratung der zu
prüfenden Kapitalgesellschaft (und
von mit ihr verbundenen Unterneh-
men) bezogen hat und dies auch im
laufenden Geschäftsjahr zu erwarten
ist.21 Wirtschafts- und Buchprü-
fungsgesellschaften sind auf analoge
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Weise von der Abschlußprüfungs-
tätigkeit ausgeschlossen. In der Ver-
gangenheit lag die Grenze für eine
vermutete Umsatzabhängigkeit bei
50 Prozent. Innerhalb der EU be-
trägt dieser Grenzwert der Kunden-
abhängigkeit im allgemeinen zwi-
schen fünf und 15 Prozent.22

• Interne Pflichtrotation. Eine Prü-
fungsgesellschaft darf nicht Ab-
schlußprüfer sein, wenn sie bei der
Prüfung einer börsennotierten Akti-
engesellschaft einen Wirtschaftsprü-
fer beschäftigt, der in den vergange-
nen zehn Geschäftsjahren in mehr
als sechs Fällen den Bestätigungsver-
merk gezeichnet hat.23 Dieser Aus-
schlußgrund, der nach § 319 Abs. 2
HGB analog auch für Einzelprüfer
gilt, wurde neu in den Katalog der
Ausschlußtatbestände aufgenom-
men.
• Erweiterung der Prüfungs- und
Berichtspflichten. § 317 Abs. 1 Satz 3
HGB verlangt nunmehr zusätzlich,
daß die Prüfung so anzulegen ist,
daß Unrichtigkeiten und Verstöße
gegen die Rechnungslegungsvor-
schriften, die sich auf die Darstellung
der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Unternehmens wesent-
lich auswirken, bei gewissenhafter
Prüfung erkannt werden. Bei der
Prüfung des Lageberichts ist inzwi-
schen auch zu prüfen, ob die dort
nach § 289 Abs. 1 HGB neu aufzu-
führenden Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dargestellt
sind.24 Abschlußprüfer börsenno-
tierter Unternehmen müssen zudem
nun auch gemäß § 317 Abs. 4 HGB
das Überwachungssystem des Man-
danten zur Früherkennung bestands-
gefährdender Entwicklungen beur-
teilen. Diese Aussagen sollen auch 
in den Prüfungsbericht nach § 321
HGB eingehen, um dem Aufsichts-
rat eine verbesserte Überwachung
des Vorstands zu ermöglichen.
• Frei formulierter Bestätigungsver-
merk. Der bisherige formelhafte Be-
stätigungsvermerk wird durch einen
frei formulierten Bestätigungsver-
merk ersetzt, der auch eine Bewer-
tung des Prüfungsergebnisses und

eine Beurteilung bestands- und ent-
wicklungsgefährdender Risiken zu
enthalten hat (§ 322 HGB).
• Erhöhte Haftung. Die bisherige
Haftungssumme des § 323 Abs. 2
Satz 1 HGB für fahrlässige Pflicht-
verletzungen des Abschlußprüfers
(500.000 DM) wurde angehoben und
erweitert. Sie beträgt nun für nicht-
börsennotierte prüfungspflichtige
Unternehmen zwei Millionen DM,
für börsennotierte Aktiengesellschaf-
ten hingegen acht Millionen DM.

Das KonTraG blieb nicht ohne
Kritik: Es wurde gegen den obligato-
rischen Prüferwechsel argumen-
tiert25 und andererseits die Kompen-
sation eines Aufsichtsratsversagens
durch die Stärkung der Institution
Abschlußprüfung bemängelt.26

Abzuwarten bleibt, ob die mit dem
KonTraG neugefaßten Prüfungs-
normen nicht illusorische Erwartun-
gen beim breiten Publikum wecken.
So sind beispielsweise die Risiken
einer zukünftigen Entwicklung wohl
nur begrenzt prüfbar. Entgegen der
Absicht des Gesetzgebers könnte da-
mit eine Erweiterung der „Erwar-
tungslücke“ (der Diskrepanz zwi-
schen der existierenden Vorstellung
über die Abschlußprüfung und dem,
was sie tatsächlich leisten kann) aus-
gelöst werden. Offensichtlich ist, daß
die durch das KonTraG bewirkten
Änderungen im Prüfungswesen teil-
weise eine Angleichung an interna-
tionale Usancen bedeuten. So fordert
beispielsweise auch die FEE27 einen
verringerten Einfluß des Manage-
ments auf die Erteilung des Prüfungs-
auftrags. Diese Internationalisierungs-
tendenz gilt auch für die umfangrei-
cheren Prüfungs- und Berichts-
pflichten, die freiere Gestaltung der
Berichterstattung nach außen, die er-
höhte (wenngleich noch immer be-
grenzte) Haftung und für die unter-
schiedlichen Anforderungen an Prü-
fungen kapitalmarktorientierter Ge-
sellschaften und börsenferner Unter-
nehmen. Damit stellt das KonTraG
in gewissem Sinne auch so etwas wie
einen – einseitigen – deutschen Har-
monisierungsbeitrag dar. Allerdings

fällt auf, daß der deutsche Gesetzge-
ber selbst Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Qualität von Abschlußprü-
fungen ergriffen und diese nicht der
Selbstverwaltung des Berufsstandes
überlassen hat.

Als jüngste Entwicklung im
Sinne einer Anpassung an internatio-
nale Gepflogenheiten ist die geplante
Einführung einer externen Qua-
litätskontrolle im Berufsstand der
deutschen Wirtschaftsprüfer zu er-
wähnen.28 Hierunter wird die Über-
prüfung der Angemessenheit sowie
der Einhaltung der Grundsätze und
Maßnahmen der internen Qualitäts-
sicherung in der WP-Praxis durch
einen Dritten verstanden.

Fazit

Obwohl die Gründung der EWG
über vierzig Jahre zurückliegt, exi-
stiert noch immer kein Binnenmarkt
für Prüfungsleistungen, denn weder
die Niederlassungs- noch die Dienst-
leistungsfreiheit sind auf diesem Ge-
biet realisiert. Die 8. EG-Richtlinie
regelte primär den Berufszugang und
enthielt viele Wahlrechte, so daß in-
nerhalb der EU weiterhin erhebliche
Unterschiede zwischen den einzel-
nen Mitgliedstaaten bestehen. Einen
wichtigen Schritt stellt die Hoch-
schuldiplom-Richtlinie dar, denn sie
regelt die Niederlassungsfreiheit für
einzelne Berufsangehörige. Defizite
bestehen weiterhin hinsichtlich der
Niederlassungsfreiheit von Prü-
fungsgesellschaften und der Dienst-
leistungsfreiheit bei grenzüberschrei-
tender Prüfungstätigkeit. In ihrem
Grünbuch zeigt die Europäische
Kommission diese Defizite auf, die
sie unter anderem auch durch eine
europaweite Verbesserung der
Prüfungsqualität beseitigen möchte.
Jüngere gesetzliche Entwicklungen
in Deutschland belegen, daß einzelne
Mitgliedstaaten auch unabhängig
von Vorgaben der EU zu einer Kon-
vergenz von Prüfungsnormen inner-
halb der Union beitragen können. Es
bleibt abzuwarten, in welchem Maße
die europäischen Berufsstände durch
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Selbstregulierung zur Verwirkli-
chung eines Binnenmarktes für Ab-
schlußprüfungen beitragen werden.

Summary

Articles 52 and 59 of the EEC-
Treaty provide that restrictions on
the freedom of establishment and on
the freedom to provide services
shall be abolished progressively.
Concerning audit services the objec-
tive of an internal market is not
realized yet. The 8th EC-Directive
led to harmonized rules on the ap-
proval of persons responsible for
carrying out the statutory audit of
accounting documents but it did not
affect the freedom of establishment
and the freedom to provide services.
The freedom of an individual statu-
tory to establish auditor in another
member state has been achieved to a
substantial extent through directive
89/48/EEC on the mutual
recognition of professional
qualifications but – as revealed by
studies of the MARC and the FEE
on the role, position and liability of
the statutory auditor in the
European Union – the freedom of
establishment of audit firms and the
freedom to provide cross-border
audit services are still unattained 
objectives. Recently, the European
Commission published its Green
Paper to launch a consultation pro-
cess that should result in initiatives
for an increased quality of auditing
to create the prerequisites for an
internal market for audit services.
The amendments of German laws of
the recent years demonstrate that
individual member states are capable
of contributing to a convergence 
of audit regulations within the
European Union without any EC-
directives. It is questionable to what
extent the European audit profes-
sions will be able to contribute to an
internal market for audit services via
self-regulation.
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