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I
n seiner Antrittsvorlesung an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München
am 14. Januar 2009 referierte der
neue Honorarprofessor Dr. Martin
Plendl über „die Rolle der Wirt-
schaftsprüfer in Zeiten der Krise“. Mit

Interesse konnten wir zur Kenntnis nehmen,
dass die großen WP-Gesellschaften auch
in der aktuellen Krise sehr viel Geld verdie-
nen, nur eben mit anderen Aufträgen. In der
Presse konnte man lesen, dass die Landes-
bank Baden Württemberg ihren von PwC
geprüften und testierten Jahresabschluss
2008 nochmals von Ernst & Young durch-
sehen lässt. Bei den Landesbanken werden
Sonderprüfungen beauftragt, um den wirkli-
chen Kapitalbedarf festzustellen oder um
den Altvorständen die ordnungsgemäße
Subprimebeschaffung zu bestätigen1. Bei
der SoFFin ist die PwC bei den Auftragsver-
gaben zum 480 Mrd. Euro Programm dick
im Geschäft. Der Bundesrechnungshof hat
sich schon über den Einsatz der externen
Berater aufgeregt. Auch bei der Auftragsver-
gabe des 100 Mrd. Euro Unterstützungspro-
gramms sind wieder die Millionengutachten
der Big4 sehr gefragt. Solche und ähnliche
Aufträge zeigen die neue und ertragreiche
Post-Wirtschaftsprüfung in Zeiten der Welt-
wirtschaftskrise auf. Haben diese Prüfungs-
konzerne nicht gerade erst bei den
Bankenprüfungen und Berichterstattungen
darüber versagt, fragen sich nicht wenige
Betroffene? Gegen diese Kritik sind die Big4
immun, denn die Verantwortung für das Ent-
stehen der Finanzkrise ortete Dr. Plendl bei
den Ratingagenturen und bei jenen Kreisen,
die für die Erwartungslücke verantwortlich
sind. Ob diese Sicht der Dinge daran liegt,
dass sein Arbeitgeber, die Deloitte & Tou-
che, in Deutschland kein Bankenprüfer mehr
ist, oder ob seine Funktion als Mitglied des
Hauptfachausschusses (HFA) des IDW eine
bestimmte Sprachregelung vorgibt, oder ob
er die Gründe wirklich nicht kennt oder nicht
nennen kann, wollte Dr. Plendl auch im Vier-
augengespräch nicht sagen. Er meinte nur,
dass er den Zuhörern die Prüferpflichten
deswegen nicht darlegen wolle, weil diese
Details die Anwesenden nicht verstehen
würden. Wir denken, dass man ohne die
Kenntnis der Wirtschaftsprüferpflichten nicht

allzu weit mit der Aufklärung kommen wird.
An kritischer Aufarbeitung von Fehlern im
Vorfeld der Krise mangelt es gewaltig. 
Die gängige, neue Kollektivschuld-These: 
Alle sind schuld am Desaster, die ganze Ge-
sellschaft hat im Vorfeld daran profitiert.
Diese Sichtweise ist falsch, verharmlosend
und vor allem verantwortungslos.

W
ir meinen, dass der
WP-Berufsstand sehr
wohl mehr zu seiner
Verantwortung im
Vorfeld der Finanz-
krise stehen sollte

und diese Verantwortung der Öffentlichkeit
gegenüber auch erläutern muss. 

Diese Krise war mit Einhaltung der 
WP Berufspflichten zu verhindern.
von Michael Gschrei & Jörg Müller
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Die Schuld nur bei den Vorständen und in
Systemfehlern zu vermuten, reicht nicht aus,
um den drohenden Imageschaden vom ge-
samten WP-Beruf fernzuhalten. 

Wer eine Schutzfunktion für den Kapital-
markt innehat, also Teil der Finanzaufsicht
ist und durch sein Testat und seine Be-
richterstattung darüber, diesen Finanz-
vandalismus hätte verhindern können,
muss zur Verantwortung gezogen werden
können. Es geht hier nur um jene Wirt-
schaftsprüfer, die bei den Bankenprüfun-
gen Verantwortung hatten und dafür auch

reichlich belohnt wurden. Die Verunglimp-
fung des gesamten Berufsstands der Wirt-
schaftsprüfer bringt nichts und lenkt nur von
der Ursachenforschung ab.

I
m Spiegel Nr. 47 vom 17.11.2008 er-
fährt der Leser aus der Sicht des
Spiegel Hintergründe und viele Ein-
zelheiten zu diesem „Kapital-Verbre-
chen“ mit dem Untertitel „Der
Bankraub“. Die Historie dieser un-

heimlichen Erfolgsgeschichte mit den inno-
vativsten Finanzprodukten der jüngsten
Finanzgeschichte wird an einzelnen Markt-
teilnehmern (Investmentbanker, Banken,
Bankkunden und Anleger, Politik) anschau-
lich geschildert. Die Neue Züricher Zeitung
(NZZ) hat im Heft 1/2009 in zwei Abhand-

Finanzkrise - eine allgemeine WP-Krise ?
Oder nur ein Problem für die final Big2 ?
KPMG prüfte 2007 die Deutsche Bank, die Dresdner, die HRE und
IKB. Die PwC prüfte alle übrigen großen Banken. Darunter auch
die vielen Landesbanken, Bayern LB, LBBW, Nord LB, Helaba,
LB Berlin, Saar LB, Bremer LB und zusätzlich die KfW. Nur die
West LB wurde von Ernst & Young, die HSH Nordbank von BDO
geprüft (BDO wurde inzwischen gegen die KPMG ausgetauscht).
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lungen die Entwicklung und Auswirkungen
des Geschäfts mit diesen Produkten an-
schaulich geschildert2. Rainer Sommers
Buch: „Die Subprime-Krise – Wie einige
faule Kredite das internationale Finanzsys-
tem erschüttern“ ist 2009 bereits in der 2.
Auflage erschienen. Jeder der möchte, kann
sich ausführlich über die Zustände in Zeiten
der Vorkrise informieren und sich mit den
gewonnenen Eindrücken selbst ein Bild
über die Aufgaben des Wirtschaftsprüfers
machen und seine eigenen Schlussfolge-
rungen daraus ziehen. Die Geburtsstunde
dieses größten „Bankraubes“ aller Zeiten,
wie ihn der Spiegel“ in seinem Titelbericht
nannte, lag schon in der Mitte der 90ziger
Jahre des letzten Jahrhunderts3. Die Grund-
lagen für dieses Geschäft legte die amerika-
nische Regierung. Denn laxere Richtlinien
bei der Kreditvergabe und die Niedrigzins-
Politik der US-Notenbank Ende der 90iger
Jahre sorgten für ein Überangebot an billi-
gem Geld.

D
er Traum vom eigenen
Heim wurde plötzlich auch
den Kleinstverdienern als
erfüllbar dargestellt. Das
Risiko der nur sehr kurzen
Zinsbindung wurde ange-

sichts der erwartenden Hauspreissteigerun-
gen ausgeblendet. Doch damit allein hätte
man noch keine weltweite Krise verursa-
chen können. Man wusste aus den niedri-
gen Zinsen und dem Häuserwunsch ein
größeres Geschäft zu organisieren. Um die
Jahrtausendwende haben sich dann die
Banken eine scheinbar geniale Methode
ausgedacht, das Kreditrisiko zu reduzieren.
Die Saat mit den niedrigen Zinsen konnte
nun aufgehen. Keimzelle dieser wundersa-

men Wohlstandsvermehrung auf Pump ist
die Zweiteilung des Bankgeschäftes: Die
Kreditvergabe durch die konservativ her-
kömmliche Hypothekenbank wurde abge-
trennt vom wirklichen Geldgeber, der das
Ausfallrisiko übernehmen musste. Diese
Neueinsteiger ins Kreditgeschäft erhielten in
Fonds gebündelte Kredite. Durch den Ein-
kauf von Hypotheken, die Verbriefung und
den Weiterverkauf dieser verbrieften
(Fonds)-Papiere durch die Investmentban-
ker an andere Banken oder große Kapital-
sammelstellen verschwanden die „Hypotheken-
papiere“ aus den Büchern der Kreditvermitt-
ler und Investmentbanken. Dieses Geschäft
schuf zusätzliche Verbriefungsbanken bzw.
Geschäftsmodelle bei Banken, so auch bei
der Deutschen Bank 4, die mit einem Hebel
von fast dreißig bald die Sollrendite von
25 % vorgab. Es gab in den USA geradezu
einen Hypothekenaufkaufboom. Viele - auch
kleine Banken - fungierten nur noch als Kre-
dithändler, sie sammelten mit geliehenem
Geld landauf und landab Hypotheken ein
und verkauften diese im Bündel an die Wall
Street weiter, denn dort war die Großsam-
melstelle für diese Papiere. Von der Wall
Street gelangten diese strukturierten Pa-
piere auch nach Europa5. Diese eingesam-
melten amerikanischen „Mortgages“ waren
keine Hypotheken im Sinne des deutschen
Hypothekenrechts. 

FINANZALCHEMIE 

Die Kreditvergaben erfolgten allein aufgrund
einer Selbstauskunft des Immobilienkäufers
und die Sicherungsmasse war allein das
Grundstück. Die Hypothek war keine akzes-
sorische Sicherheit, wie es das deutsche
Hypothekenrecht vorsieht. Deswegen beka-

men diese Papiere im Gegensatz zu
den Prime Mortgages den Titel „Sub-
prime Mortgages“, für minderwertige
Hypotheken. Da man solche „reinras-
sigen (schlechten) Subprimes“ nicht
an Anleger verkaufen konnte, musste
noch eine Transformation stattfinden.
„Kreditkonsumenten“, wie die Lan-
desbanken6 oder auch Hedgefonds,
gab es genug7. Über 70.000 Mrd.
Dollar umfasste 2006 der heiße
Geldtopf, der geleert werden
musste8. Für die Transformation

brauchte man kreative Investmentbanker,
die nicht nur solche Produkte gestalten, son-
dern dafür auch einen „Markt“ schaffen
konnten. Einen Markt, auf dem diese Pa-
piere gehandelt werden konnten, gab es bis-
lang nicht und den sollte es später auch
nicht geben9. Dieser „Kunstmarkt“ hatte nur
eine sehr kurze Halbwertszeit. Sobald diese
Fondspapiere von der Investmentbank an
die Banken, z. B. die Landesbanken, ver-
kauft waren, wurden die Papiere schon nicht
mehr gehandelt. Nur wenn sich die Bank
selbst in der Strukturierung betätigte, konnte
sie mit einem Weiterverkauf rechnen. Für
die Bewertung mussten dann Rechenmo-
delle eingesetzt werden, weil es keinen
Marktpreis gab. Nicht Tatsachen, sondern
der Glaube an die Erfüllbarkeit von Modellen
bestimmte das Prüferurteil. Schützenhilfe
bei der Transformation leisteten den Invest-
mentbankern die Ratingagenturen. Damit
diese Papiere gute Ratingnoten erlangen
konnten, mischten die Investmentbanker im
Verein mit den Ratingagenturen die „Müllhy-
potheken“ mit erstklassigen Krediten, z. B
Kredite an Anwälte oder Ärzte und schon
verwandelten sich diese Papiere zu begehr-
ten (sicheren!) Wertpapieren. Grund dieser
Verwandlung waren die falschen Annahmen
der Ratingagenturen. Ausfallwahrscheinlich-
keiten über Subprimekredite kannte man
nicht, so nahm man die Ausfallwahrschein-
lichkeiten der guten Kredite in die Modelle
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auf. Diese Transformation könnte man auch
die „amerikanische Finanzmarkt-Alchemie“
nennen. Um diese neuen „Produkte“ ver-
kaufen zu können, benötigten die Invest-
mentbanker eine Ratingagentur, die diesen
Papieren für den Weiterverkauf einen Wert
beizumessen hatten, oder eher in „kollusi-
vem Zusammenwirken“ zuteilten. Am An-
fang dieser finanziellen Neuschöpfung
wurden diese wichtigsten Finanzinnovatio-
nen der vergangenen Jahre10 noch als Mort-
gage Backed Securities11 (MBS) oder Asset
Backed Securities (ABS) unters Volk ge-
bracht. Nach Auslagerung und optischen
Verfeinerungen hießen die Papiere dann
„Collateral Debt Obligations“ (CDO)12. Die
„innovativste“ Form aus der Verbriefungsfa-
brik waren wohl die Credit Default Swaps
(CDS13). Die CDO und die CDS führten zwar
noch den Namen „Wertpapier“, es gab aber
keine ökonomische Begründung
für deren Existenz, außer der,
„dass die Investmentbanker, die
sie auf den Markt brachten, hohe
Gebühren kassierten14. Diesen
Wertpapieren lag in ihrer Entste-
hungsgeschichte auch kein Kre-
ditgeschäft mehr zugrunde. Sie
waren demnach kein Finanzie-
rungsprodukt mehr, sondern eine
Versicherung für den Tilgungs-
ausfall des Kredits15. Die Ameri-
can International Group (AIG)
drehte das größte Rad damit und
ging daran zugrunde, sie musste
vom Staat gerettet werden. AIG
versicherte einen potenziellen
Schaden, den sie dann beim Eintritt des
Schadensfalls nicht bedienen konnte. Ei-
gentlich wollte die AIG gar keine Versiche-
rungszusage machen, sondern sie brauchte
die Versicherungspolice nur, um daraus ein
weiteres Wertpapier (CDO) zu kreieren und
dieses dann mit Provisionen für sich ausge-
stattet, wieder weiter zu verkaufen. Diese
Konstruktion hört sich verrückt an, wurde
aber lange Zeit - bis zum Platzen der „un-
endlichen“ Geldvermehrungsgeschichte -
als das innovativste Finanzprodukt seit der
Erfindung des Geldes gepriesen. Denn sie
ermöglichte, Erntehelfer und Putzfrauen in
den USA zu Hausbesitzern zu machen“16.
Eigentümer der Häuser wurden die Käufer
letztendlich dann doch nicht, weil mit Beginn

der Annuität und dem Ende des Anstiegs
der Häuserpreise das innovative Karten-
haus einstürzte. Denn die Kreditnehmer
waren letztlich nur dann in der Lage, die
Kredite zu tilgen, wenn sie die finanzierten
Häuser wieder mit Gewinn hätten veräußern
können. Die Subprime-Kreditnehmer waren
aber zu keinem Zeitpunkt in der Lage, aus
ihren laufenden Einkünften die Kredite zu
bedienen, sodass fallende Immobilienpreise
die Sicherheiten und damit die Kredite im
Wert schmälerten. Verbrieft waren daher
keine Kredite, sondern es wurden lediglich
vermeintliche Sicherheiten verkauft. Einen
Zweitmarkt für diese „Müllpapiere“ gab es
nicht. Diese Marktsituation kennen die An-
leger von geschlossenen Fonds. Sobald der
Erwerber Gesellschafter geworden ist und
der Geschäftsanteil bezahlt wurde, ist sein
Geld weg. Der Anleger bilanziert nur noch

die Hoffnung und die Erwartung darauf,
dass sein Vertrauen in die Integrität und Fä-
higkeit der Geschäftsführung nicht ent-
täuscht wird. Der Anleger bilanziert die
Annahmen des Businessplans und hofft,
dass sich der Prospekt erfüllen möge. Damit
den Bankvorständen diese Mrd.-schweren
Papiere nicht frühzeitig auf die Füße fallen
würden, haben viele Banken diese Papiere
in eigens dafür gegründete Zweckgesell-
schaften ausgelagert und nicht in die Bilanz
genommen, wo sie hingehört hätten. Damit
wurde das Risiko - oberflächlich betrachtet –
auch nicht sichtbar, auch nicht für die Wirt-
schaftsprüfer, falls diese noch nach den in-
zwischen überholten Prüfungsgrundsätzen

prüften. Seit 2002 sollte risikoorientiert und
nach den Business-Understanding-Grund-
sätzen geprüft werden 17. Die Zweckgesell-
schaften (Conduits) wurden sinnigerweise in
Ländern mit lascher Bankenaufsicht gegrün-
det. Als Standort für diese Conduits erlangte
Irland wegen seiner besonders laschen
Bankenaufsicht Berühmtheit. 

IFRS - DIE BONI-STANDARDS
So soll der Staatsfinanzierer Depfa eben
deswegen seinen Sitz von Deutschland
nach Dublin verlegt haben. Weil die Väter
dieser Conduits, die deutschen Banken,
aber für diese „Conduits“ eine Liquiditätsga-
rantie abgaben, hing doch wieder das Da-
moklesschwert der Inanspruchnahme über
allen Subprime-Investoren. Diese Verlage-
rung ging zwar einige Jahre gut, doch mit-

tels dieses Selbstbetrugs
konnte man trotzdem aus Müll-
krediten keine „normalen“ Kre-
ditbündel zaubern und damit
auf Dauer Geld verdienen. Ist
der ein Schelm, der vermutet,
dass die angelsächsischen Bi-
lanzierungsregeln mit ihrer
kurzfristigen Orientierung
(Stichwort: Tageswertbewer-
tung oder mark-to-market) nur
folgenden Zweck haben sollte:
Schaffung der Rechtsgrundla-
gen zur Auszahlung des Bonus
wegen des nur kurzfristigen
Höhenflugs des Finanzbusi-
ness 18 ? 

Nach fast zwei Jahren Krise ist die Zeit ge-
kommen, dass sich unbefangene Wirt-
schaftsprüfer, die nicht mit der Banken-
prüfung verbandelt sind, zu Wort melden.
Wir berichten aus der Sicht des WP-Berufs-
standes, was die Prüfer im Vorfeld der Krise,
also einige Jahre bevor es zum Crash
kam19, schon hätten leisten können oder
müssen20. Wir wollen Antworten auf die Fra-
gen geben: Liegen auch auf Prüferseite Ver-
stöße vor: Verstöße gegen Gesetze21,
Nichtbeachtung der Berufsgesetze und
Nichteinhaltung der fachlichen Regeln? Die
Antwort auf die Frage, ob strafrechtliche
oder zivilrechtliche Folgen daraus zu ziehen
sind, sollten im Anschluss an diese Analyse
andere Stellen geben22.
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Rechnungslegung, 
Prüfung und 

Berichterstattung

Jahresabschluss und Lagebericht 

D
ie deutschen Rechnungs-
legungsgesetze verlangen,
dass neben dem Jahres-
abschluss (Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung und
Anhang) zusätzlich ein La-

gebericht23 aufzustellen und den Anlegern
(Kapitaleignern) vorzulegen ist. Durch das
Bilanzrechtsreformgesetz 2004 wurde der
Lagebericht als Informationsmedium für die
Anleger gestärkt. Neben Angaben zu Fi-
nanzinstrumenten müssen Inhalt und Um-
fang der Darstellung der Chancen und
Risiken des Unternehmens für die Zeit nach
dem Stichtag vom Vorstand beurteilt und er-
läutert werden24. Eine ausgewogene, aber
auch umfassende Analyse muss der Lage-
bericht beinhalten. Damit will der Gesetzge-
ber nochmals deutlich machen, dass der
Lagebericht kein Anhängsel des Jahresab-
schlusses ist, sondern dass der Lagebericht
ein eigenständisches Rechnungslegungsin-
strument ist. Der Leser muss auch mittels
des Lageberichts ausreichend über die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage entschei-
dungsrelevant informiert werden. Der Vor-
stand darf im Lagebericht nicht über etwas
anderes berichten, als in der „zahlenmäßi-
gen“ Rechenschaftslegung; beide Informati-
onswerke müssen von der Aussage her
übereinstimmen.

Rechtliche Grundlagen für die Prüfung
der Rechnungslegung

N
ach § 317 HGB muss der
deutsche Abschlussprüfer
den (Konzern)Jahresab-
schluss dahingehend prü-
fen, ob die gesetzlichen
und die ergänzenden Be-

stimmungen der Satzung beachtet worden
sind. Der Prüfer muss auch prüfen, ob Un-
richtigkeiten und Verstöße vorliegen, die
sich auf die Darstellung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Unternehmens
wesentlich auswirken. Die Verstöße muss
der Wirtschaftsprüfer bei gewissenhafter Be-

rufsausübung erkennen. Der Lagebericht
des Vorstands muss daraufhin untersucht
werden, ob die dort getroffenen Aussagen
der Geschäftsführung mit den bei der Prü-
fung des Jahresabschlusses gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang stehen und ins-
gesamt eine zutreffende Darstellung der
Lage des Unternehmens vermittelt wird.
Wichtig ist auch die korrekte Beantwortung
der Frage, ob die Chancen und Risiken der
künftigen Entwicklung zutreffend im Lage-
bericht dargestellt sind. Es reicht also nicht
aus, auf Erläuterungen im Lagebericht mit
dem Argument zu verzichten, dass die
schlechten Zukunftsaussichten bereits aus
der Bilanz ersichtlich, bzw. die Risiken aus
der hohen kurzfristigen Interbankenver-
schuldung 25 erkennbar sind26. Bei den bör-
sennotierten Unternehmen ist zusätzlich die
unterjährige Berichterstattung des Unter-
nehmens Gegenstand der sog. prüferischen
Durchsicht. Damit diese gesetzliche Bericht-
erstattungspflicht auch vom Vorstand - wie
vom Gesetz gefordert - umgesetzt wird,
nimmt der Gesetzgeber den Wirtschaftsprü-
fer bzw. den Abschlussprüfer gesondert und
besonders in die Pflicht. Die Abschlussprü-
fung ist also keine „reine Bilanzprüfung“, wie
sie umgangssprachlich genannt wird, son-
dern die Abschlussprüfung ist die umfas-
sende Prüfung der Rechnungslegung. So
haben sich die Richter am LG Chemnitz
2008 auch die Frage gestellt und beantwor-
tet, ob die suboptimale Abfassung des La-
geberichts nicht dafür sprechen könnte,
dass der Abschlussprüfer nicht tief genug
geprüft hat und sich schnell mit Erklärungen
des Vorstands zufrieden gab27. Wenn für die
Zweckgesellschaften Liquiditätszusagen ge-
geben wurden, dann muss dies deutlich im
Lagebericht stehen und darf nicht als Bera-
tungsauftrag formuliert werden.

Prüfung der Funktionsfähigkeit der 
Sicherungs- und Kontrollsysteme 

B
ei den in der Bankenkrise
mit schlechter Performance
aufgefallenen Unternehmen
finden sich viele kapital-
marktorientierte Unterneh-
men (sog. 319a-Unterneh-

men). Darunter fallen Börsenunternehmen,
wie die IKB oder die HRE, aber auch die
Landesbanken, soweit diese den Kapital-
markt (z.B. durch die Ausgabe von Pfand-
briefen) nutzen. Bei diesen 319a-Unter-
nehmen hat der Abschlussprüfer zusätzlich
zu beurteilen, ob der Vorstand ein geeigne-
tes Risikomanagementsystem installiert hat
und ob dieses System seine Aufgaben er-
füllen kann. Der Abschlussprüfer muss sich
also die sogenannten Stresstests28 zeigen
lassen, und beurteilen, ob der Vorstand sich
von der Funktionstüchtigkeit seiner Siche-
rungssysteme überzeugt hat. Ob man im
Rahmen der Stresstests die Pleite von Leh-
mann Brothers hätte einbauen müssen, ist
bei einer Systemprüfung zweitrangig. Die
Stresstests müssen aber mindestens die bi-
lanziellen Realitäten berücksichtigen. Im
Falle der HRE muss sehr wohl die ultraris-
kante und extrem hohe Interbankenver-
schuldung, die aus der Depfa-Übernahme
2007 stammte, durchgespielt werden. Dies
hätte bedeutet, dass die Stresstests bei der
HRE die untypische und den Finanzierungs-
regeln grob widersprechende Refinanzie-
rung der irischen Tochter Depfa Bank hätten
berücksichtigen müssen. Man hätte also
schon mal die Alternative durchspielen müs-
sen, was passiert, wenn die Banken die
kurzfristig aufgenommenen 75 Mrd. Euro
nicht mehr der HRE zur Verfügung stellen.
Aus welcher Quelle sollte sich die HRE, die
auf keine Kundengelder zurückgreifen konnte,
refinanzieren? Genauso hätten die Stress-
tests bei der IKB die Liquiditätsverpflichtun-
gen bei den Zweckgesellschaften („Conduits“
genannt), wie den Rhineland Fonds, oder
bei der SachsenLB die finanziellen Risiken
aus den irischen Zweckgesellschaften (z.B.
den Ormond Quay) beinhalten müssen. Die
Einhaltung der Kapitalerhaltungsvorschriften
durch geeignete Risikomanagementsys-
teme prüft der Abschlussprüfer und beurteilt
diese auch dahingehend, bei welchen
makro- oder mikroökonomischen Szenarien
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das Überleben der Bank gefährdet ist.
Ob dies wirklich bei den o. g. Banken
geprüft wurde, erscheint zweifelhaft,
denn wenn es geprüft worden wäre,
dann hätten die Abschlussprüfer bei
den außerbilanziellen Risiken wohl
weggeschaut und nicht darauf bestan-
den, dass der Vorstand im Jahresab-
schluss (Anhang) und im Lagebericht
auf diese Risiken eingeht. In diesem
Fall läge ein grober Verstoß des Ab-
schlussprüfers gegen seine Redepflicht
an den Aufsichtsrat vor. Dass sich man-
che Wirtschaftsprüfer, hierauf angespro-
chen, der Ausrede gerne bedienen, es
wäre die Pflicht des Vorstands gewe-
sen, einen richtigen Jahresabschluss
aufzustellen und einen korrekten Lage-
bericht vorzulegen, ignoriert fundamen-
tal die gesetzliche Prüfungsaufgabe des
Wirtschaftsprüfers bzw. Abschlussprü-
fers.

Gewissenhafte Prüfung nur durch 
Business Understanding

I
n Deutschland gelten noch nicht
die ISAs29, sondern die auf der
Basis der ISAs in deutsche Prü-
fungsstandards (PS) transfor-
mierten Prüfungsgrundsätze des
IDW. In der EU-Komission wird

an der Übernahme der IAS in die natio-
nale Gesetzgebung gearbeitet. Der
deutsche Gesetzgeber schafft gerade
im BilMoG die Grundlage für die Über-
nahme der IAS in das HGB. Die aktuel-
len Prüfungsgrundsätze umfassen
mehrere hundert Seiten Prüfungsricht-
linien, die nach Kammerlesart als fach-
liche Regeln gem. § 4 der WP/vBP-
Berufsatzung von allen deutschen Ab-
schlussprüfern anzuwenden und einzu-
halten sind, auch und gerade von den
Bankenprüfern. Mit dem IDW PS 261
(Feststellung und Beurteilung der Feh-
lerrisiken und Reaktion des Abschluss-
prüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken)
zusammen mit dem IDW PS 230
(Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
sowie das wirtschaftliche und rechtliche
Umfeld des zu prüfenden Unternehmens
im Rahmen der Abschlussprüfung) wur-
den die internationalen Standards ISA

315 (Understanding the Entity and its En-
vironment and Assessing the Risks of
Material Missstatement“ und ISA 330
(The Auditor´s Procedures in Response
to Assessed Risks) in die deutsche Prü-
fungswelt transformiert. Deswegen muss
der Prüfer das Unternehmen und sein
Businessmodell nicht nur kennen, son-
dern auch verstehen. Der Abschlussprü-
fer muss also beurteilen können, was in
den Büchern ist und auch was in die Bü-
cher gehört30. Er muss nicht das Busi-
nessmodell beurteilen, wohl aber die
Auswirkungen der Businessmodelle auf
die Rechnungslegung und auf die Dar-
stellung der Risiken im Lagebericht prü-
fen und beurteilen. Deswegen sollte die
im Vorspann dargestellte Vorgeschichte
der Finanzkrise verdeutlichen, dass
diese Informationssammlung über das
Geschäftsmodell der Banken und der In-
vestmentbanken elementarer Wissens-
bestandteil des Abschlussprüfers sein
muss31.

IDW fürchtet Bilanztricks

D
eswegen können viele
Kollegen schwerlich
nachvollziehen, was
Vertreter des IDW,
allen voran Prof. Dr.
Naumann, der Öffent-

lichkeit jüngst verkündet haben:
„Die Wirtschaftsprüfer befürchten Bi-
lanztricks der Unternehmen und deswe-
gen haben die IDW-Wirtschaftsprüfer
Angst vor Manipulation“32. Ob das Motiv
für die Verbreitung solcher Botschaften
daran liegt, dass Dr. Naumann sich nie-
mals einer Qualitätskontrolle gemäß 
§ 57a WPO unterworfen hat? Oder liegt
es an einem übergroßen Selbstbewußt-
sein, wenn die Anforderungen der IDW-
eigenen Prüfungsstandards von ihm bei
diesem Interview nicht einmal am Rande
erwähnt worden sind. Leider spricht der
SZ-Journalist Harald Schwarz in diesem
interessanten Interview im Wesentlichen
nur ältere Bilanzskandale an. Sehr gerne
hätten wir jedoch auch erfahren, wie es
um die Qualität der Bankenabschlüsse
im Vorfeld der Krise stand.
Wir wünschen uns eine Fortsetzung!
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wp.net:
Sie bezeichnen in Ihrem Buch den Be-
rufsgrundsatz Eigenverantwortlichkeit als
Primus inter Pares. Durch welche Ein-
flüsse wird Ihrer Meinung nach die Eigen-
verantwortlichkeit des WP beeinträchtigt?

DR. WERNER KROMMES:
Eigenverantwortlichkeit bedeutet, dass
sich der Wirtschaftsprüfer selbst ein Urteil
bilden muss, d.h. seine Meinung, die ab-
schließend in einem Bestätigungsver-
merk zum Ausdruck kommt, muss frei von
fremden Einflüssen sein. Sein Testat be-
ruht immer auf seiner ganz persönlichen
Überzeugung. Es gehört zu seinen urei-
genen Aufgaben – von der Öffentlichkeit
auch erwartet – dass er sich diese Über-
zeugung mit Engagement und ggf. auch
mit überplanmäßig großem Zeitaufwand
erarbeitet. Der Gedanke „Es wird schon
stimmen“ - gegenüber dem Abschluss
insgesamt, zu einzelnen Themen der Be-
wertung oder zum Lagebericht formuliert
- ist damit ausgeschlossen.

wp.net:
Was bedeutet dieser hohe Anspruch für
die Prüfungspraxis und  das Testat?

DR. WERNER KROMMES:
Ist sich der Abschlussprüfer im Rahmen
seiner Arbeit nicht sicher, ob bestimmte Er-
klärungen des Mandanten zutreffen (diese
sind ja zunächst nur „Behauptungen“, so-
lange nicht ausreichende und angemes-
sene Nachweise eine Bestätigung liefern),
dann ist er verpflichtet, fachlichen Rat ein-
zuholen. Seine Eigenverantwortlichkeit
wird damit aber keineswegs tangiert, denn
er muss letztlich nach sorgfältiger Abwä-
gung und unter Einsatz seiner persönli-
chen Erfahrung selbst entscheiden,
welche Meinung er sich zu eigen machen
darf. Kann er sein Urteil nicht mit hinrei-
chender Sicherheit treffen, muss er den
Mut haben, seine Unterschrift zu einem un-
eingeschränkten Testat zu verweigern.
Das gilt auch für den Fall, dass er damit
seine berufliche Position gefährdet.

wp.net:
Dies sagt sich so einfach. Der Mandant
erwartet einen uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk und der Arbeitgeber des
Wirtschaftsprüfers möchte das Mandat
behalten. Schließlich werden die Prü-
fungsaufträge jährlich neu vergeben.
Kann der Abschlussprüfer diesen Spagat
alleine lösen? Was schlagen Sie vor?

DR. WERNER KROMMES:
Es gehört sicherlich immer noch zu den
großen Problemen unseres Berufsstan-
des, dass die meisten Abschlussprüfer
viel zu selten bereit sind, das Testat ein-
zuschränken oder zu verweigern, weil sie
als Abhängige um ihre Weiterbeschäfti-
gung fürchten müssen oder als Selbstän-
dige nicht den Verlust eines wichtigen
Mandats riskieren wollen. Ich glaube al-
lerdings nicht, dass man dieses Problem
durch eine Systemänderung, z.B. durch
die Einführung einer öffentlichen Kontroll-
behörde, die Wirtschaftsprüfer beschäf-
tigt, lösen kann. Ein freier Berufsstand
wird auf Dauer immer noch die bessere
Arbeit leisten. Entscheidend ist allerdings,
dass man von der nachwachsenden Ge-
neration der Wirtschaftsprüfer verlangt,
sich rechtzeitig und engagiert mit Themen
der beruflichen Ethik zu beschäftigen.
Hier sind insbesondere auch die Fach-

hochschulen gefordert, die sich in diesem
Fall von technokratischen Vorstellungen
lösen und an ihre Studenten hohe Anforde-
rungen stellen müssen. 
Darüber hinaus muss sich auch die Wirt-
schaftspresse der Eigenverantwortlichkeit
des Abschlussprüfers annehmen und regel-
mäßig die Frage nach dessen Rollenbe-
wusstsein stellen. Dies ist vor allem in der
gegenwärtigen Bankenkrise – ich denke
hier insbesondere an die IKB – sträflich ver-
nachlässigt worden.

wp.net:
Einen großen Raum nehmen in Ihrem Buch
das Konzept und die Realisierung der risi-
koorientierten Abschlussprüfung ein. Kön-
nen Sie die Leser, die nicht alle vom
WP-Fach sind, am Beispiel der Bankenprü-
fung kurz erläutern, was alles dazu gehö-
ren sollte. Welche Prüfungsnachweise
brauchte der Abschlussprüfer, um die „aus-
gewiesenen Finanzinstrumente, Wertpapiere
und ähnliche Vermögensgegenstände“ un-
eingeschränkt testieren zu können?

DR. WERNER KROMMES:
Ein Teil Ihrer Frage wurde oben bereits be-
antwortet. Wenn man an den außergewöhn-
lich hohen Komplexitätsgrad der Risiko-
managementsysteme denkt, dann dürfte
Eines völlig klar sein: Um diese Systeme prü-
fen und ihre Qualität beurteilen zu können,
war neben besonderem Expertenwissen
auch ein großer Zeitaufwand erforderlich, ein
Rahmen also, der das bisherige Maß deut-
lich überstiegen hätte und demgemäß auch
nicht budgetiert werden konnte. Meines Wis-
sens hat keine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft (weder in Europa noch in Übersee) auf
die hohen Risiken hingewiesen, die sich aus
dem Engagement in strukturierte Wertpa-
piere ergeben können. Hätte man sich die er-
forderliche Zeit genommen – ggf. auch unter
Inkaufnahme eines größeren Verlustes -
hätte man rechtzeitig festgestellt, in welcher
Geschwindigkeit das platzierte ABS- bzw.
CDO-Volumen anstieg, hätte auf Transpa-
renz bei den so genannten Zweckgesell-
schaften bestanden und wäre auf „Black
Boxes“ in Gestalt der Rating Agenturen ge-
stoßen, auf Daten also, die eine Menge – mit
Vorstand und Aufsichtsrat zu diskutierende -
Fragen ausgelöst und möglicherweise auch
zu Einwendungen bzw. zu einer erweiterten
Berichterstattung geführt hätten.

Fragen von Michael Gschrei an Dr. Werner Krommes, WP und
Autor des  Prüfer-Klassikers „Handbuch Jahresabschlussprüfung“ 

Berufspflichten

abschlußprüfungwp.net
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Die vorstehende Grafik zeigt anschaulich
den Prüfungskorridor. Bevor der Prüfer
den ersten Beleg oder Vertrag in den
Händen hält, sind die Grundsätze des
Business Understanding mit der Risiko-
analyse umzusetzen. Für seine Prüfungs-
urteile darf sich der Prüfer nicht mit den
Aussagen (Behauptungen) des Vorstan-
des zufrieden geben, er habe die Risiken
durch die vorhandenen Kontrollen im
Griff. Nur Nachweise sind Beweise! Der
Abschlussprüfer fungiert als Richter über
die Rechnungslegung und Buchführung.

Dies darf er nicht aus dem Auge verlieren.
Dazu braucht er die innere Unabhängig-
keit zum Mandanten.
Bei den Bankenprüfungen muss der Prü-
fer all das, was in seinem Buch (S. 180
bis 194) nur ansatzweise geschildert
wurde und noch Vieles mehr, zum Auftakt
ermitteln und auswerten. Nur dann darf
der Prüfer den nächsten Schritt machen
und die zur Beherrschung der Risiken
und zum korrekten Reporting eingerichte-
ten Kontrollen ermitteln und beurteilen.
Diese Kontrollen muss er erst vorab be-

bestens erläuert im Handbuch Jahresabschlussprüfung von 
Dr. Werner Krommes anhand vieler, anschaulicher Beispiele.

...und Business Understanding Handbuch Jahresabschlussprüfung:
2. A., Gabler Verlag, Wiesbaden, 2008.
Dr. Werner Krommes. hat bereits 2005 sein
gesamtes, über 25 Jahre gesammeltes Prü-
fungswissen, nicht nur der Fachwelt verfüg-
bar gemacht. Prüfung heute: Hierzu erfährt
der Leser alles Wissenswerte und Aktuelle
in anschaulicher Form mit vielen, prakti-
schen Beispielen. 
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urteilen, ob sie angemessen sind und dann
muss er noch prüfen, ob diese Kontrollen
auch das halten, was sie im Handbuch ver-
sprechen. 
Nur wenn dies erfolgt ist, geht’s in das dritte
Stadium, um durch restliche Prüfungshand-
lungen das Prüfungsurteil abzusichern. 
Wären diese Prüfungspflichten eingehalten
worden, dann hätte es keine uneinge-
schränkten Testate bei jenen Banken geben
dürfen, die sich „Müllpapiere“ eingekauft
und am Bilanzstichtag noch das wirtschaft-
liche Bestandsrisiko gehabt haben.

Auszug zu Abb. 2 
Business-Understanding
im Handbuch Jahresab-
schlussprüfung S. 223.
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Vor der Prüfung - während der Prüfung:
Erst mal lesen, was Krommes sagt !

Der Weg zu dem verlässlichen Prüfungsur-
teil ist das Einholen von Informationen und
deren Beurteilung. Dazu braucht der Prüfer
eine geregelte Ordnung von Prüfungshand-
lungen. Dieses System hat Dr. Krommes in
seinem Buch auf Seite 374 in einer an-
schaulichen Grafik ( siehe nebenstehendes
Bild) zusammengestellt.

Prüfung Step 1
Business-Understanding:

Damit der Prüfer beim Start bereits auf die
richtige Prüferspur gelangt, muss sich der
beste Prüfer des Teams vorher mit dem Busi-
ness Understanding beschäftigen. Dieser
Prüfer liefert aussagekräftige Analysen über
das Geschäft, über die Risiken des Unterneh-
mens und auch über jene Risiken, die im
Kontrollapparat des Unternehmens vorhan-
den sind. Dieser Bericht steht im Planungs-
memorandum. Jedes Mitglied des
Prüfungsteams muss diesen Bericht studie-
ren, damit die richtigen prüferischen Maßnah-
men durchgeführt werden können.
Erst an dieser Stelle, also dann, wenn der
Prüfer das „Geschäft“ ausreichend kennt,
kann er festlegen, welche Informationen ver-
lässliche Prüfungsnachweise sein könnten.
Die Beweise müssen ausreichend in der Zahl
und verläßlich im Inhalt sein.
Zur Lösung dieser schwierigen Aufgabe bie-
tet das Buch von Dr. Krommes viele Hin-
weise, anschauliche Grafiken und (anony-
misierte) Praxisbeispiele. Die nebenstehende
Grafik aus seinem Buch zeigt anschaulich die
Aufgabe der Prüfungshandlungen: Einholung
von Information über das jeweilige Prüffeld,
hier zum Beispiel zum Prüffeld „Vorräte". Die-
ses Beispiel kann man auf die Prüfung der
"Subprimepapiere" übertragen.
Die Hinweise auf Seite 42/43 im Magazin
sind Teil des Business Understanding. Da es
sich bei dem Prüffeld um keine Wertpapiere
im üblichen Sinne handelt, sondern um in
Fonds verpackte Kredite, muss der Prüfer die
Grundsätze der Kreditprüfung anwenden. Es
geht ja nicht um das Kleid des Produkts, son-
dern um das, was verpackt wurde und dies
waren keine Staatstitel, sondern "Müllkredite".
Den Nachweis über das Vorhandeinsein die-
ser Papiere sollten die Depotsauszüge sein.
Dazu wird man sich auch den Erwerbsvor-

gang anschauen und dazu die Verträge und
die gesamten Ratingunterlagen einsehen.
Der Prüfer muss die Spreu vom Weizen tren-
nen. Diesen Vorgang nennen die Prüfer den
"Grundsatz der Wesentlichkeit" einhalten.

Prüfung Step 2
IKS-Prüfung:

Um nicht eine Vollprüfung durchführen zu
müssen, wird der Abschlussprüfer auf das
bereits geprüfte Interne Kontroll- und Risiko-
Managementsystem (IKS) der Banken zu-
rückgreifen. Damit muss er feststellen
könne, ob die Abteilungen Rechnungswe-
sen und Controlling das ihrige dazu beige-
tragen haben, dass dem Prüfer verläßliche

Abschlusszahlen vorgelegt worden sind.
Bei der berühmt gewordenen Aussage des
Verwaltungsratschefs der BayernLB noch
Mitte 2008: „Die Bank hat keine belastbare
Zahlen“, denkt der WP unweigerlich an die
Einschränkung seines Testats.
Wenn schon die Bank selbst keine verläßli-
che Bewertung vornehmen konnte, dann hat
der WP ein Prüfungshemmnis, er muss sein
Testat einschränken. 
Warum ab 2005 kein einziges Bankentestat
eingeschränkt  wurde, ist eines der vielen
Fragezeichen hinter den Banktestaten. 
Es gibt noch viel zu tun, nicht nur für die Prü-
feraufsicht!

prüfungshandlungEnwp.net
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Ü
bertragen wir die Antwor-
ten von Dr. Krommes auf
die zurzeit, als Folge der
Finanzkrise, arg gebeutelte
Realwirtschaft: Dann muss
bspw. der Daimler-Ab-

schlussprüfer wissen, welche Fahrzeuge
sich in den Daimler-PKW-Inventaren verber-
gen. Oder darf er sich mit einer Lagerbestä-
tigung eines ausländischen Lagerverwalters
bereits zufrieden geben? Spielt es eine
Rolle, ob Autos der Marke Mercedes oder
Autos des chinesischen Autobauers „Geely“
in den Daimlerinventaren gelistet sind? Ist
die reale Existenz der Autos für die Bilanzie-
rung und Bewertung bedeutend oder reicht
bereits eine einfache Inventarliste aus? Die
Beantwortung dieser Frage hat auch etwas
mit der Prüfung im Vorfeld der Subprime-
Krise zu tun und auch damit, wie der Ab-
schlussprüfer die Prüfungsregeln des
Business-Understanding anzuwenden hat.
Gerade bei den Banken stellt sich die Frage
nach der Inventur der Finanzprodukte.
Wurde bei den Banken überhaupt eine ord-
nungsgemäße Inventur der Subprimepro-
dukte durchgeführt und aufgezeichnet?
Bilanz ist die Inventur der Vermögensgegen-
stände und Schulden. Bilanzerstellung ist
ein Vorgang, der etwas mit zählen, messen,
wiegen und bewerten zu tun hat. Der Vor-
stand muss deswegen mindestens einmal
im Jahr „Bilanz machen“, um sich vom
(Noch) Vorhandensein seines (Buch) Ver-
mögens und vom realen Umfang der (Buch)
Schulden zu vergewissern. Nur beim Anla-
gevermögen kann der Kaufmann durch ein
ordnungsgemäßes Anlagenverzeichnis die
jährliche Inventur vermeiden und muss
diese Inventarisierung nur alle drei Jahre
machen. Die Inventarisierung ist also ein
sehr wichtiger Vorgang. Ohne eine ord-
nungsmäßige Inventur gibt es keinen Jah-
resabschluss. Man kann daraus folgern:
Ohne die Erstellung ordnungsmäßiger In-
ventare konnte auch bei den Banken kein
Jahresabschluss erstellt werden. Müssen
der Bankvorstand und der Abschlussprüfer
wissen, was sich hinter oder in den Verbrie-
fungsdokumenten der MBOs, der CDOs
oder der CDS verbirgt, die in den Büchern
stehen? Der Wirtschaftsprüfer muss nicht
nur prüfen, ob die Buchhaltung den gesetz-
lichen Grundsätzen entspricht, der Ab-

schlussprüfer muss auch prüfen, ob die
Banken mit Subprime-Papieren im Bestand
ordnungsgemäße Inventare erstellt haben.
Denn das uneingeschränkte Testat bestätigt
auch die Ordnungsmäßigkeit der Inventare.
Der Abschlussprüfer muss nicht nur die Ge-
schäftsmodelle kennen, sondern auch alle
Facetten der erforderlichen Rechnungsle-
gung, damit diese Geschäftsmodelle in den
Büchern der Banken richtig abgebildet wer-
den. Aus den veröffentlichten Berichten über
„Vermögenswerte“ der Banken und aus Äu-
ßerungen des Vorstands des für die Ban-
kenprüfung zuständigen Wirtschaftsprüfers
der KPMG wussten scheinbar weder die
Bankvorstände noch die Prüfer, was die
Banken wirklich eingekauft hatten und was
sich unter dem Posten „Wertpapiere“ wirk-
lich befand 33. Das was WP Klaus Becker mit
„Intransparenz“ umschreibt, kann man auf
die praktische reale Frage reduzieren:
Wusste der Bilanzersteller und auch der Ab-
schlussprüfer, ob Fahrzeuge der Marke
Mercedes auf dem Hof standen oder Autos
der chinesische Marke Geely38. Dass die
Ratingagenturen einen Preis für diese „Pa-
piere“ beim Einkauf bzw. Verkauf berech-
neten oder sagen wir einfach festsetzten, ist
eine Frage der Anschaffung und nicht eine
Frage der Inventarisierung und deren Be-
wertung. Die Inventurprüfung ist eine über-
aus wichtige Prüfung. Bei Nichtteilnahme
des Wirtschaftsprüfers an der Inventur muss
dies regelmäßig zu einer Einschränkung
des Bestätigungsvermerks führen34. Die In-
ventur ist die Aufstellung der Vermögensge-
genstände und Schulden. Bei Forderungen
an viele Kreditnehmer wird der Nachweis
über eine Saldenliste geführt, in der die
Schuldner und die Höhe der Forderungen
vermerkt sind. 
Die Zusammensetzung der jeweiligen For-
derung liefert die offene Postenliste. Der
Prüfer muss sich bei den Krediten u. a. den
Nachweis für den Erwerb der Rechte, also
den Kreditvertrag, geben lassen und prüfen.
Auch wenn die „Mortgages“ in Fonds ver-
packt wurden, sind es immer noch Kredite,
aus denen der künftige Ertrag fließen soll.
Wenn der Abschlussprüfer die Ertragsfähig-
keit der „Fonds“ prüft, dann wird er ohne die
Beurteilung der tausend Einzelkredite nichts
über die Werthaltigkeit der Erträge des Re-
chenmodells sagen können. 

Dazu muss der Abschlussprüfer zurück zu
den Wurzeln. Es spricht einiges dafür, dass
den Bankabschlüssen keine ordnungsge-
mäßen Wertpapierinventare zugrunde lie-
gen. Denn die Aussage des Wirtschafts-
prüfers, man durchschaute die Papiere
nicht, weil sie intransparent waren, lässt ver-
muten, dass richtige Inventare gar nicht er-
stellt werden konnten. Dies sollten Sonder-
prüfungen aufklären. Ein weiteres Problem
ist der Nachweis des Rechteerwerbs aus
den amerikanischen Mehrfachverbriefun-
gen. In den USA laufen bereits Musterpro-
zesse, bei denen es um die Eigentümer-
schaft der gekauften Rechte, Titel und Kre-
dite geht. Dazu gibt es bereits seit Okt. 2008
erste Urteile. So zitiert Der Spiegel35 einen
amerikanischen Richter mit den Worten:
„Keine Unterlage konnte beweisen, dass die
Klägerin (Deutsche Bank, Anm. Verf.) wirk-
lich die Eigentümerin der Rechte, Titel und
Kredite ist“.
Was immer in den Büchern steht, laut die-
sem Urteil und den Verträgen, die Käuferin
(Deutsche Bank) hatte weder Rechte an
einem Haus noch an Millionen anderer Häu-
ser erworben. Was aber wurde dann im
Hause der Deutschen Bank verbrieft? In vie-
len Fällen sind es unbewohnte Häuser, z. B.
in den Vororten von Las Vegas, wo für fast
1 Billion $ Steine, Marmor und Holz zu wun-
derbaren wirtschaftlichen Ruinen zusam-
mengesetzt wurden. Wenn die Deutsche
Bank solche nicht veräußerbaren Rechte
selbst wieder zerlegt und gebündelt weiter-
verkauft hat, dann muss der Prüfer klären
lassen, ob der Endabnehmer überhaupt ein
Recht erworben hat? Muss da nicht die
Deutsche Bank mit Regressforderungen
rechnen, weil sie ein Recht, das sie gar nicht
hatte, weiterverkauft hat und dieses Ge-
schäft vielleicht rückabwickeln muss? Aus
den Ergebnissen der Abschlussprüfung, den
Äußerungen der Bankenprüfer und den Aus-
sagen der Kammer kann nicht der Schluss
gezogen werden, dass der Prüfungsstan-
dard „Business-Understanding“ eine prakti-
sche Relevanz bei den Bankprüfungen
hatte. Dieser Prüfungsstandard scheint
keine Anwendung gefunden zu haben. Hier
besteht großer Aufklärungsbedarf dahinge-
hend, ob bei den Banken eine gewissen-
hafte Prüfung der Produkte und damit der
Abschlüsse stattgefunden hat.
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Berichterstattung über
die Prüfung an die 

Kontrolleure des 
Vorstands

Organisation der Dokumentations- 
oder Buchführungspflicht

E
ine ganz wichtige Funktion
des Abschlussprüfers im Zu-
sammenhang mit der Ab-
schlussprüfung ist die
Unterstützung der Überwa-
chungsorgane. Dies sind

der Aufsichtsrat, der Beirat, der Verwal-
tungsrat oder der Gesellschafterausschuss.
Die Unterstützung der Aufsicht durch den
Abschlussprüfer will der Gesetzgeber insbe-
sondere mit der sog. Redepflicht erreichen.
Nach § 321 HGB hat der Abschlussprüfer
über Art, Umfang und Ergebnis der Prüfung
zu berichten. Bei einem 319a-Unternehmen
ist vor allem der Aufsichtsrat der Adressat
des Prüfungsberichts. Im Prüfungsbericht an
den Aufsichtsrat muss der Abschlussprüfer
eine deutliche Stellungnahme zur Lagebeur-
teilung des Vorstands geben. Anders gesagt,
der (Konzern)Lagebericht nach §§ 289 bzw.
315 HGB wird durch den Abschlussprüfer
einer Rezension unterworfen. Damit soll dem
Überwachungsorgan, dem Aufsichtsrat, ge-
holfen werden, gerade auch die Risiken der
künftigen Entwicklung richtig einzuschätzen
und eine allzu positive verbale Verschöne-
rung des Vorstandsberichts zu erkennen.
Diese unverzügliche Redepflicht des Ab-
schlussprüfers wurde 2004 in drei wesentli-
chen Bereichen erweitert (§ 273 Abs. 2
HGB). Es reicht nicht aus, wenn der Ab-
schlussprüfer erst im Prüfungsbericht zu
den folgenden Punkten gesondert Stellung
bezieht:

► Bestandsgefährdung des Konzerns

► bei schwerwiegenden Verstößen
von Arbeitnehmern, (z.B. Mitarbei-
ter, die „nützliche Ausgaben“ einge-
setzt und Konzernvermögen verun-
treut haben.

► bei wesentlichen Schwächen bei
der internen Kontrolle des Rech-
nungslegungsprozesses.

Der Abschlussprüfer muss bei diesen Sach-
verhalten unverzüglich die Aufsichtsgremien
(Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Beirat, Gesell-
schafterausschuss) informieren. Man konnte
bisher in der Wirtschaftspresse nichts darü-
ber lesen, dass die Öffentlichkeit, die Aktio-
näre oder der Aufsichtsrat bei der HRE oder
bei der HSH-Nordbank über die Bestandsge-
fährdung rechtzeitig unterrichtet worden
wären. Wurde auch der Abschlussprüfer an-
gelogen? Und warum zieht der Prüfer sein
Testat dann nicht zurück?

Bericht an die Staatsaufsicht 

L
iegt nicht nur ein einfaches
Börsenunternehmen vor, son-
dern eine Bank, dann greifen
Spezialgesetze, wie das Kre-
ditwesengesetz und die Prü-
fungsberichtsverordnung, um

die staatlichen Aufsichtsbehörden, dies sind
BaFin und Bundesbank, über alle Details,
vor allem über die Risiken des Bankge-
schäfts zu informieren. Dies geschieht nicht
nur einmal jährlich, sondern auch unterjäh-
rig durch sog. Sonderprüfungen. Auch dazu
werden häufig die großen Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften - insbesondere bei den
Prüfungen nach § 44 KWG - verpflichtet36.
Mit Prüfungsaufträgen gut versorgt wurden
bislang von der BaFin immer das deutsche
Prüferoligopol PwC und KPMG37. Bei den
Banken hat neben dem Aufsichtsrat also
auch noch die BaFin, die sog. Staatsauf-
sicht, eine sehr starke Überwachungsfunk-
tion inne. Die fast 2.000 Beamten der BaFin
und Bundesbank sollen, als Vertreter der
Kapitalmarktteilnehmer, zum Schutze der
Verbraucher agieren. Deswegen muss bei
Banken das Risikomanagement zur Siche-
rung des Eigenkapitals besonders geprüft
und darüber auch gesondert und ausführlich
an die BaFin berichtet werden. Die Darstel-
lung des Kreditgeschäftes nimmt nach der
Prüfungsberichtsverordnung im Bericht
einen breiten Raum ein38. Die BaFin hat ge-
genüber der Bank Weisungsrechte und ent-
lässt auch schon mal Bankvorstände. Auch
die Wirtschaftsprüfer werden von den Be-
amten der BaFin mit ausgewählt. Der Prü-
fer braucht nämlich das BaFin-Prüfersiegel,
sonst nützt ihm weder die WP-Bestellung
noch die Teilnahmebescheinigung der Kam-

mer39, er kommt als Prüfer bei der Bank
dann nicht zum Zuge. Es wird deswegen zu
untersuchen sein, warum die BaFin von die-
sem Recht bei den Bankenprüfern keinen
Gebrauch gemacht hat40 und die Qualifika-
tion der Bankenprüfer nicht hinterfragte. Auf-
sichtsrat und BaFin haben nicht nur die
Auswahlkompetenz, sondern müssen auch
die Verantwortung tragen, wenn sie nicht
dafür sorgen, dass ihre Informanten, die Ab-
schlussprüfer, gute Arbeit leisten. Eine gute
Prüfungsarbeit ist nur möglich, wenn die Be-
rufspflichten eingehalten werden. Und mehr
noch: Der Aufsichtsrat sollte aus Gründen
der Corporate Governance über die gesetz-
lichen Mindestregeln hinausgehen und nur
solche Prüfer auswählen und beauftragen,
die keine Beratungsleistungen an die zu
prüfenden Unternehmen erbringen. Er sollte
den Per- sonen keinen Glauben schenken,
die ihm einzuflüstern versuchen, der bera-
tende Prüfer sei der bessere Prüfer! Der be-
ratende Prüfer ist der schlechtere Berichter-
statter und damit für Aufsichtsrat und BaFin
unbrauchbar. 
Wir halten an dieser Stelle fest: 
Ohne eine korrekte Arbeit, dazu gehört vor
allem die Einhaltung der Berichtspflicht des
Abschlussprüfers, können weder der Auf-
sichtsrat, noch die BaFin ihre Überwa-
chungsaufgaben erfüllen. Da der Aufsichts-
rat und die BaFin aber die Möglichkeit
haben, auf die Auswahl des Abschlussprü-
fers Einfluss zu nehmen, können sie, wenn
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sie wollen, damit auch auf die Qualität der
Prüfung und Berichterstattung Einfluss neh-
men. Fehler bei der Auswahl des Prüfers fal-
len wieder auf den Aufsichtsrat bzw. die
BaFin zurück. Bei soviel Aufsicht über die
Banken und Ihre Prüfer fragt sich der Nor-
malbürger seit einiger Zeit, warum gerade in
der Branche mit der höchsten Aufsichts-
dichte die neue Weltwirtschaftskrise ihren
Anfang nahm. Haben manche Beteiligte ihre
Pflichten nicht erfüllt oder können die Pflich-
ten leicht umgangen werden? Deswegen
wollen wir Ihnen nun wichtige Prüferpflich-
ten aufzählen und erläutern.

Abschlussprüferpflichten
Pflichten nach der Wirtschaftsprüfer-

ordnung  und der Berufssatzung
der Wirtschaftsprüferkammer

N
ach der WPO hat der Wirt-
schaftsprüfer seinen Beruf
unabhängig, gewissenhaft,
verschwiegen und eigen-
verantwortlich auszuüben.
Sein Prüfungsbericht muss

unparteiisch sein41. Was sich darunter ver-
birgt, wird nun weiter untersucht. Diese all-
gemeinen Berufspflichten werden in der
WP/vBP-Berufssatzung konkretisiert. Die
Berufssatzung fordert auch Regeln für die
Prüfungsplanung und für die Auftragsab-
wicklung42, die bei Nichteinhaltung zu stren-
gen Auflagen bis zum Berufsverbot reichen
können. Die Nichteinhaltung der wesentli-
chen Berufspflichten wird seit 2002 anläss-
lich der Qualitätskontrollen, die bei den sog.
319a-Unternehmen alle drei Jahre stattfin-
den, überprüft. Da die Regeln der WPK
noch zu allgemein gehalten sind, laufen
diese mehr auf die Erfüllung formaler Vor-
schriften, die sich im Wesentlichen in der
Dokumentation widerspiegeln, hinaus43.
Form-over-substance sagen die Kritiker,
denn eine wirksame Abschlussprüfung
müsste sich auch darin zeigen, dass es
mehr Einschränkungen bei den Bestäti-
gungsvermerken gibt44. Die Regeln zum
Qualitätssicherungssystem (QSS) des Ab-
schlussprüfers müssen die sog. 319a-Prü-
fer der Öffentlichkeit mitteilen und werden
deswegen im sog. Transparenzbericht dar-
gestellt. Jeder Interessierte kann sich mit-
tels dieser Berichte, die auf der Homepage
der Prüfungsgesellschaft eingestellt werden,

über das individuelle QSS informieren. Aus
der allgemein gehaltenen Beschreibung die-
ses QSS kann jedoch der Leser aber nicht
erkennen, was das Prüfungsteam oder der
verantwortliche Wirtschaftsprüfer unterneh-
men, um bspw. die konkrete Unabhängig-
keit oder allgemein, um die Einhaltung aller
Berufspflichten sicherzustellen. 

Infos über das 
QS-System der Prüfer

Die Berichte gehen selten über schöne, all-
gemein gehaltene Formulierungen hinaus,
die mit wenig aussagekräftigen Begriffen
und Anglizismen45 mehr Werbung als Infor-
mation beinhalten. Mit „Transparenz“ haben
diese Berichte wenig zu tun. Dem Aktionär

würde es schon mehr interessieren zu erfah-
ren, welche Wirtschaftsprüfer bei Siemens
oder bei der Hypo Real Estate verantwortlich
prüften und gemäß WPO auch verantwortlich
waren. Wer waren die auftragsbegleitenden
Qualitätssicherer der Bankenprüfer oder wer
waren die externen Qualitätskontrollprüfer,
die den Bankenprüfern allesamt ein funktio-
nierendes QSS bescheinigten? Mit solchen
Informationen ausgestattet, dürfte der Bericht
die Bezeichnung „Transparenzbericht“ eher
verdienen. Von der Einhaltung der umfang-
reichen Pflichten für eine ordnungsgemäße
Auftragsabwicklung würden Aufsichtsrat und
Anleger, aber auch andere Adressaten wie
Arbeitnehmer und der Steuerzahler profitie-
ren. Zurzeit müssen die Adressaten mit dem
Hinweis auf die Erwartungslücke vertröstet
werden.

VERMEIDUNG VON 
PFLICHTENKOLLISIONEN

V
or Auftragsannahme oder 
-fortführung muss der Ab-
schlussprüfer jeweils seine
fachliche und seine persön-
liche Eignung prüfen und
das Ergebnis seiner Selbst-

prüfung dokumentieren. Betrachten wir
unter diesem Blickwinkel das Beispiel IKB
und Deutsche Bank (DB). Abschlussprüfer
bei beiden Banken war die KPMG. Wenn bei
der Einhaltung der Berufspflichten Konflikte
entstehen (können), muss der Abschluss-
prüfer (AP) den Auftrag ablehnen oder, falls
diese Erkenntnis erst nach Auftragsan-
nahme eintritt, vorzeitig beenden. Wenn der
AP sowohl die IKB, den Käufer der von der
Deutschen Bank strukturierten Papiere, als

auch den Lieferanten der Papiere, die DB,
prüft, dann muss dies für den AP bedeuten,
dass bei der Einhaltung der Berufspflichten
Konflikte entstehen. Warum? Es konkurrie-
renr die Redepflicht und die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit. Denn als Abschlussprüfer
der DB erfährt die KPMG, wie sich die struk-
turierten Produkte zusammensetzen und
welche Risiken diese DB-Papiere für die IKB
haben können 46. Auch wenn eine sog. Fire-
wall den Informationsaustausch innerhalb
der KPMG-Prüfungsabteilungen verhindern
könnte47, ändert dies nichts an der grund-
sätzlichen Konfliktsituation. Warum? Bei der
Prüfung der DB erhält die KPMG Informatio-
nen über die „Müllkredite“, die an die IKB
verkauft wurden. Dieses Wissen braucht
KPMG für das Business-Understanding bei
der Prüfung der IKB, darf es aber nicht ver-
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werten (aus Gründen der Verschwiegen-
heit). Dies aber führt nun dazu, dass die
KPMG ihren Berichtspflichten gem.
§ 321 HGB gegenüber den Aufsichtsrat der
IKB nicht nachkommen kann. Damit konkur-
rieren beim gemeinsamen Abschlussprüfer,
der KPMG, bei der Auftragsannahme beider
Prüfungen zwei Pflichten, die die KPMG
gleichzeitig nicht erfüllen kann. Bei der IKB
muss die KPMG der sog. Redepflicht an den
Aufsichtsrat nachkommen. Dieser Pflicht
steht bei der Prüfung der DB die Einhaltung
der Verschwiegenheitspflicht gegenüber. Es
besteht somit die Gefahr, dass der Ab-
schlussprüfer eine Pflicht verletzen muss.
Falls dann im Prüfungsbericht der KPMG an
den Aufsichtsrat der IKB nichts über die Ri-
siken von der DB erworbenen Papiere steht,
dann ist die Redepflicht verletzt worden, um
bei der DB die Pflicht zur Verschwiegenheit
einzuhalten. Damit es zu keiner solchen
Pflichtenkollision kommt, muss diese poten-
zielle Pflichtenkollision zur Auftragsableh-
nung eines Auftrags führen48. In diesem
Zusammenhang soll noch darauf hingewie-
sen werden, dass, wenn ein Abschluss von
einem Wirtschaftsprüfer geprüft wurde, der
den Abschluss nicht hätte prüfen dürfen, der
Jahresabschluss nichtig ist. Die abschlie-
ßende Klärung dieser Frage ist noch offen.

UNABHÄNGIGKEIT UND
UNBEFANGENHEIT

D
ie von der WPO gesetzten
Berufspflichten werden
noch ergänzt durch Vor-
schriften im HGB. Gerade
für die 319a-Unternehmen
wollte der Gesetzgeber mit

dem Bilanzrechtsreformgesetz 2004 einen
beratenden Prüfer vermeiden. Das Gegen-
teil ist heute aber festzustellen49. In der Plus-
minus-Sendung am 9.9.2008 störte sich der
bekannte WP-Kritiker, Prof. Dr. Küting,
daran, dass die Bezahlung des Prüfers
durch das geprüfte Unternehmen erfolgt.
Vor allem die mit der Prüfung verknüpften
Zusatzleistungen strapazieren die Neutrali-
tätsanforderungen an den Abschlussprüfer
stark. Der öffentliche, also gesetzliche Auf-
trag, umfasst nicht nur eine gute Prüferar-
beit. Mindestens genauso wichtig ist die
korrekte und zeitnahe Berichterstattung

über die Ergebnisse der Prüfungen an Auf-
sichtsrat und Öffentlichkeit. Einfluss auf die
korrekte Berichterstattung nimmt die Einhal-
tung der Berufspflicht „Unabhängigkeit und
Unbefangenheit“. Wir gehen auf die Berufs-
pflicht im Artikel „Ein Wirtschaftsprüferrating,
das aufhorchen lässt“ auf Seite 15 ausführ-
lich ein und verzichten an dieser Stelle auf
Wiederholungen. Wir nehmen jedoch auf
die Feststellungen dieses Artikels zur Unab-
hängigkeit Bezug50. Die Höhe der an die
Banken bezahlten Beratungshonorare bei
gleichzeitiger Prüfung, vermittelt der Öffent-
lichkeit nicht den Eindruck, dass der Prüfer
unabhängig und unbefangen sein kann. Das
Ausmaß der Beratungserlöse am Gesamt-
honorar strapaziert die Einhaltung der Be-
rufspflicht „Unabhängigkeit“ enorm. Einige
Beispiele: Die LBBW zahlte 2007 für Bera-
tungsleistungen 7,4 Mio. € und für die Ab-
schlussprüfung 7,3 Mio. € an die PwC,
ebenfalls an die PwC gingen die Honorare
der KfW (1,1 Mio. € für Prüfung und 4,4 Mio. €
für Beratung). Die HRE zahlte 6 Mio. € für
Beratungsleistungen und 5 Mio. € für die
Prüfungsarbeiten an die KPMG. Von der
Deutschen Bank erhielt die KPMG für Bera-
tungstätigkeiten 16 Mio. und 43 Mio. für die
Prüfung, von der Dresdner Bank 15 Mio. €
für die Abschlussprüfung und 7 Mio. € für
übrige Leistungen. Gerade bei den Invest-
mentbanken gibt es weitere Millionen an Zu-
satzaufträgen zu akquirieren, die in diesen
Abschlusszahlen gar nicht enthalten sind,
weil sie mittelbar über die zu prüfenden
Fonds bezahlt werden und die nicht in den
Honoraren der Banken enthalten sind. An-
gesicht dieses zusätzlichen Honorarum-
fangs ist der Öffentlichkeit eine unabhängige
und unbefangene Prüfung schwer verständ-
lich zu machen. 

PRÜFUNGSPLANUNG 
UND QUALITÄTSSICHERUNG

D
ie WP-Praxis muss das er-
forderliche Qualitätssiche-
rungssystem installieren,
beachten und bei allen Be-
troffenen auch durchset-
zen51. Dazu gehören auch

wirksame Regelungen zur Prüfungsplanung
und für die auftragsbegleitende Qualitätssi-
cherung. Das Subprime-Verbriefungsge-

schäftsmodell war äußerst riskant angelegt.
Die Mehrfachverbriefungen führten zur In-
transparenz der Produkte. Dies bestätigte
auch der verantwortliche Wirtschaftsprüfer
der KPMG, WP Klaus Becker52. Nach seiner
Feststellung wussten scheinbar auch die
Abschlussprüfer nicht, was in den zusam-
mengeschnürten Papieren steckte, die aber
trotzdem das Gütesiegel „Bestätigungsver-
merk“ erhalten haben. Die Käufer wussten
es scheinbar auch nicht. Denn diese konn-
ten noch nicht einmal im Sommer 2008
sagen, wer die wirklichen Schuldner der
Forderungen sind und was an die Banken
zurückfliessen wird. Wir erinnern an die Aus-
sage des früheren bayerischen Finanzminis-
ters Erwin Huber von den „nicht belastbaren
Zahlen“ der Bayerischen Landesbank. Allein
die Ratingagenturen und die Investment-
banker waren in der Lage zu sagen, aus
welchen Bestandteilen die innovativsten Fi-
nanzprodukte der letzten Jahrzehnte zu-
sammengesetzt wurden. Manche, auf hohe
Renditen ausgerichtete Banken, wie die iri-
sche Depfabank, haben vielfach die Regeln
für seriöse Finanzierungen (langfristige Aus-
leihungen müssen auch langfristig refinan-
ziert werden) im großen Ausmaß miss-
achtet. Manche Banken meinten, die sog.
Finanzierungsregeln nicht mehr beachten
zu müssen, weil man sich durch den Weiter-
verkauf von Krediten auf dem Kapitalmarkt
(kurzfristig) frisches Geld holen konnte. An-
dere refinanzierten sich über die Interban-
kenschiene und glaubten fest daran, dass
dies trotz sinkender Häuserpreise, Zunahme
der Versteigerungen und bereits eingetrete-
ner Finanzkrise immer so weiter gehen
könnte. Ein schwerer Businessplanfehler,
wie sich nach 2005 herausstellte. Als dann
die Deutsche Bank der IKB-Bank im Som-
mer 2007 diesen Interbanken-Geldhahn zu-
drehte, beendete diese Maßnahme die Re-
finanzierungspolitik der IKB und läutete
damit deren Ende ein. Ganz schlimm erging
es der HRE mit der neuen irischen Tochter
Depfa. Die Depfa brachte 2007 hohe kurz-
fristige Interbankenschulden in die HRE-Fa-
milie ein. Bis heute musste Deutschland die
HRE mit über 110 Mrd. Euro unterstützten.
Dies alles und noch einiges mehr muss der
Wirtschaftsprüfer wissen und in seiner Prü-
fungsplanung berücksichtigen. Die Prü-
fungsplanung hätte auch eine Inaugen-
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scheinnahme der Subprime-Objekte bein-
halten müssen, wenn die Unterlagen vor Ort
keine angemessenen Prüfungsnachweise
lieferten. Zu den Prüfungsnachweisen für
den Bestand der Subprimeprodukte gehö-
ren dann auch noch sorgfältige und klare In-
ventarisierungen der Gläubiger und ihrer
Verträge. Die Berufssatzung der Wirt-
schaftsprüferkammer schreibt den sog.
319a-Prüfern auch eine auftragsbegleitende
Qualitätssicherung vor. Auch diese praxisin-
terne Qualitätssicherungseinrichtung hätte
das Fehlen einer sachgerechten Planung
und das Fehlen von angemessenen und
ausreichenden Prüfungsnachweisen fest-
stellen und beanstanden müssen. Denn
ohne sachgerechte Planung braucht man
sich über das mangelhafte Ergebnis einer
Prüfung nicht mehr wundern. Es ist vorpro-
grammiert!

EIGENVERANTWORTLICHKEIT

D
ie Übernahme der Kunden-
sicht oder der Berechnun-
gen der Ratingagenturen
ist keine sachgerechte Prü-
fungshandlung und ver-
stößt gegen die Berufs-

pflicht der Eigenverantwortlichkeit des Ab-
schlussprüfers53. Für Wirtschaftsprüfer
Dr. Werner Krommes ist die Berufspflicht
„Eigenverantwortlichkeit“ die „Prima inter
Pares“ unter den sechs WP-Grundpflichten,
weil sich diese Pflicht mit besonderem
Nachdruck wie ein roter Faden durch die ge-
samte Abschlussprüfung zieht54. Zu den üb-
rigen allgemeinen Berufspflichten gehören
noch die Gewissenhaftigkeit, die Unabhän-
gigkeit und die Unbefangenheit, die Ver-
schwiegenheit und das berufswürdige
Verhalten. Nach der Berufssatzung, dem ak-
tuellen WPO-Kommentar der Wirtschafts-
prüferkammer und der Interpretation der
Berufspflichten durch die VO 1/200655 muss
sich der Prüfer sein Urteil frei bilden und
seine Entscheidungen selbst treffen. Der
Wirtschaftsprüfer muss nicht nur die Arbeit
seiner (Mit)Prüfer ausreichend überblicken,
sondern auch die Arbeit jener, auf deren Er-
gebnisse er sich bei seinem Testat stützt. Er
kann die Arbeit eines anderen externen Prü-
fers oder auch Gutachters nur dann verwen-
den, wenn er beurteilt hat, welchen Einfluss

diese Arbeit, also z.B. die Ratingbewertung,
auf die Abschlussprüfung hat56. Dabei muss
der Abschlussprüfer berücksichtigen, wel-
che Funktion z. B. die Ratingagenturen bei
der Bewertung der Papiere inne hatten.
Falls der Abschlussprüfer die Subprimepro-
dukte nicht versteht, zieht er Spezialisten
hinzu, die ihm das Intransparente transpa-
rent und verständlich machen. In den Prü-
fungsberichten finden sich scheinbar keine
Hinweise auf dieses riskante Geschäftsum-
feld. Trotz Intransparenz der Produkte gab
es keine Einschränkungen in den Testaten57.
In den Prüfungsberichten der Bankenprüfer
wird man lesen können, dass das Risikoma-
nagementsystem der Banken geeignet sei,
die Kapitalerhaltung zu gewährleisten. Trotz-
der 4,4 Mio. Beratungskosten an PwC hat
der neue Vorstandschef der KfW, Herr
Schröder, kurz nach seinem Amtsantritt fest-
gestellt, dass er bei der KfW kein funktionie-
rendes Risikomanagement festgestellt
habe. Das allgemein gehaltene Urteil über
die geprüften Risikomanagementsysteme
klingt so, wie: Solange die Dämme dem
Wasser standhalten, stimmt die Behaup-
tung, dass die Dämme den Anforderungen
entsprechen. Aber für solche Retro-Plausi-
bilitätsbeurteilungen braucht es keine Wirt-
schaftsprüfer. Die Prüfer müssen die
Schwachstellen und Schäden im Damm fin-
den, solange diese noch repariert und korri-
giert werden können. Die Prüfungsfrage
lautet hier: Wird der Damm auch dem Risiko
einer Sturmflut standhalten? Um dies zu be-
urteilen, muss man sich mit den Bauhand-
werkern, den verwendeten Baumaterialien
und den Plänen auseinandersetzen und
nicht „retroprospektive“ Feststellungen“ ab-
warten! Aber wie bewertet und prüft man
diese intransparenten Finanzinstrumente?
Scheinbar reichte für die Beantwortung der
Frage nach der Bewertung der IAS 39 nicht
aus, denn dieser unterstellt einen funktionie-
renden Markt. Es war aber kein funktionie-
render Markt vorhanden, sondern ein
künstlicher Markt. Ein Markt braucht einen
Marktplatz, an dem sich Angebot und Nach-
frage treffen. Der Käufer kann dort das Pro-
dukt, das er erwerben will, prüfen, kaufen
und wieder weiter verkaufen. Markt erfordert
auch ein Mindestmaß an Transparenz für
die Beteiligten und Marktteilnehmer. Aber
gerade diese Transparenz war bei diesen in-

novativen Finanzprodukten nicht gegeben.
Die Banken haben Papiere „rating-blind“
eingekauft und wundern sich seit 2007, dass
in der Wundertüte nicht das enthalten war,
was man glaubte, gekauft zu haben. Um
das Bewertungsproblem wegen des fehlen-
den Marktes zu lösen, dienten mathemati-
sche Formeln und Annahmen, die einen
fiktiven Markt berücksichtigten, als Markt-
preissurrogate. Herrn WP Klaus Becker von
der KPMG ist deswegen zuzustimmen, als
er der Öffentlichkeit in der WPg Nr. 5/2008
mitteilte, dass die Verbriefung eines der
wichtigsten Finanzinstrumente der letzten
Jahre war, die Produkte waren seiner Mei-
nung nach aber intransparent. Auf die Prü-
fung übertragen heißt dieses Beispiel: Wenn
die Abschlussprüfung gemäß der Berufs-
pflicht nach IDW PS 322 58 durchgeführt wor-
den ist, dann hätte der Abschlussprüfer
ermitteln bzw. kennen müssen, was schon
seit 2004 in der Presse über die amerikani-
sche Immobilienblase und die Ratingagen-
turen berichtet wurde: Die Ratingagenturen
haben allein aufgrund der Angaben der In-
vestmentbanker ihre Ratingrechner in Gang
gesetzt. Die Bankenprüfer haben scheinbar
nicht einmal einen vernünftigen Plausibilität-
scheck durchgeführt. Denn dann hätte
schon allein dieser Vorab-Check ergeben
müssen, dass nicht nur die Häuser um 40
bis 50 % zu hoch eingeschätzt (nicht bewer-
tet) wurden. Es hätte auffallen müssen, dass
60 % der CDOs mit dem Top-Rating AAA
bewertet wurden. Üblicherweise bekommen
ein solches Top-Rating nur 1 bis 2 % der Un-
ternehmensanleihen59. Ein weiterer schwe-
rer Fehler lag in die Ratingformel. Die
Berechnungsbasis für die Ausfallwahr-
scheinlichkeit der (Subprime)Kredite ba-
sierte noch auf den Erfahrungswerten der
„guten“ Vergangenheit, als nur Gutverdie-
nende Hypotheken erhielten. Die Ratingfor-
mel ließ die neue Subprime-Kundschaft
außen vor. Nur so gelang es, dass man aus
tausenden von hochriskanten Hypotheken
nach der Bündelung sog. mündelsichere
Wertpapiere zaubern konnte60. Vielleicht er-
fährt die Öffentlichkeit aus den Sonderunter-
suchungen der WPK, wie die Bankenprüfer
den IDW Prüfungsstandard 32261 „Verwer-
tung der Arbeit von Sachverständigen“ mit
praktischem Sachverstand ein- und umge-
setzt haben. 
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Nach IDW PS 322, Tz. 21 muss der Ab-
schlussprüfer bei Widersprüchen in den Ra-
tinggutachten weitere Maßnahmen ergreifen.
Dies kann und muss nötigenfalls auch die
Einbeziehung anderer Sachverständiger be-
deuten. Pro forma wurden die Ratingagen-
turen gefragt. De facto aber haben die
Investmentbanker schon vorher festgelegt,
welches Rating eine Kreditverbriefung erhal-
ten sollte62, nämlich „AAA“. Zum Prüfungs-
vorgehen gehört auch die Offenlegung der
Verbindungen der Ratingagentur zum Invest-
mentbanker (IDW PS 322, Tz. 16). Der Ab-
schlussprüfer muss anhand von Prüfungs-
nachweisen beurteilen, ob das Rating für die
Rechnungslegung verwertbar ist. Dabei
müssen auch die Formel und Datenbasis der
Ratingagentur geprüft und das Rating durch
Stichproben verifiziert werden (IDW PS 322,
Tz. 18). Der Abschlussprüfer muss sich unter
Hinzuziehung der Ratingagenturen ein aus-
reichendes Verständnis von den Annahmen
und Verfahren der Agenturen verschaffen
und die Schlüssigkeit überprüfen63. Der IDW
PS 230 verlangt vom Abschlussprüfer die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit der
Bank. Dazu gehört auch das Wissen über
die Ratingpraktiken der Ratingagenturen und
das Zusammenspiel mit den Investmentban-
kern. Ohne dieses Wissen hätte der Wirt-
schaftsprüfer nicht prüfen und schon gar
nicht testieren dürfen. Seit 2005 verlangt der
neue IDW PS 230, dass der Prüfer nicht nur
die Kenntnisse darüber haben muss, son-
dern, dass der Prüfer auch das Geschäft der
Subprime-Vermarktung verstehen muss, er
muss also die ganzen Hintergründe der Ver-
briefungen kennen64. Wenn sich der Prüfer
pflichtgemäß informierte, dann musste er
wissen, dass die Subprime-Kredite nur vor-
dergründig Kredite waren. In Wirklichkeit
waren es gehandelte Kredite, bei denen der
Verkäufer keinen großen Wert auf die Boni-
tät der Kreditnehmer legte, weil die Kredite
schnell wieder verkauft werden sollten. Die
Bank gab damit das Ausfallrisiko auf die
Käufer der verbrieften Papiere weiter. Durch
die Ratingagenturen wurde ein preisliches
Upgrade herbeigeführt und nach diesen
„Schminkaktionen“ der Ratingagenturen
wurden die Papiere weiterverkauft. Das gute
Rating sollte dem Käufer nur eine Sicherheit
vorspielen. Falls das Rating dann noch ein
uneingeschränktes Urteil (AAA) erfährt,

umso besser, denn die Vorstände der Ban-
ken haben sich beim Einkauf der Papiere al-
leine auf dieses Ratingurteil gestützt. Trotz
schon schlechter Nachrichten aus den USA,
lief 2005 und 2006 die „Subprime-Verbrie-
fungsparty“ noch auf Hochtouren. Gern lässt
man sich als Abschlussprüfer in dieser Stim-
mung von den Aussagen des Managements
„blenden“ und übernimmt möglicherweise
die Wertansätze der Ratingagenturen, die,
wenn überhaupt, nur überschlägig, geprüft
wurden. Wenn ein solcher Plausibilitäts-
check nicht bemerkt, dass die Häuserpreise
um 40-50% zu hoch angesetzt waren, dann
spricht vieles dafür, dass eine Prüfung der
strukturierten Papiere nach den IDW-Prü-
fungsstandards gar nicht stattgefunden hat.
Deswegen kann man konstatieren, dass die
für das Funktionieren des Finanzmarktes
eingesetzten Stellen, die BaFin und auch die
Abschlussprüfer, ihren jeweiligen Auftrag gar
nicht oder zumindest schlecht erfüllt haben65.
Die Ratingagenturen sind in dieser Verant-
wortungsrangstufe erstmal nur an zweiter
Stelle zu nennen, denn deren Rating muss
der Abschlussprüfer – wie oben dargelegt -
immer hinterfragen und erforderlichenfalls
verwerfen. Eine ungeprüfte Übernahme ver-
bietet die dem WP gesetzlich vorgeschrie-
bene Eigenverantwortlichkeit und Gewissen-
haftigkeit. 
Der auf das Testat des Abschlussprüfers ver-
trauende Aufsichtsrat und die Anleger durf-
ten gerade wegen der Testate auf das Rating
vertrauen, weil der Abschlussprüfer im Be-
stätigungsvermerk die Einhaltung der Prü-
fungsstandards zugesichert hat, also auch
die Einhaltung des Prüfungsstandard IDW
PS 322. Aus einem fiktiven Ratingwert,
wurde durch das Testat ein realer Wert, der
Eingang in die testierte Bilanz fand. Alle Bi-
lanzadressaten durften darauf vertrauen,
dass der Abschlussprüfer Prüfungsnach-
weise eingeholt und ausgewertet hat66, die
den Nachweis dafür lieferten, dass die Arbeit
der Ratingagentur den Zwecken der Ab-
schlussprüfung genügte. Auch die Außenste-
henden wissen heute: Diese Annahme
stimmte nicht! Deswegen ist festzuhalten:
Die Aussage, sich auf das Rating stützen zu
können, ist falsch. Was aber muss der Prü-
fer zu tun, wenn er die Rating-Modelle (vor-
erst) nicht versteht oder nicht nachvollziehen
kann?

KONSULTATIONSPFLICHT

W
enn der Prüfer eine
wichtige Prüfungs-
frage nicht allein klä-
ren kann, dann muss
er sich mit Sachkundi-
gen besprechen und

weitere Auskünfte einholen. Die Berufs-
pflicht aus der Berufspflichtensammlung
heißt: Konsultation67. Für WP Klaus Becker
stellt sich das Bilanzierungsproblem, das
eine Konsultation erfordert68, erst mit Eintre-
ten der Turbulenzen auf den Finanzmärkten
und er begrüßt die klarstellende Stellung-
nahme durch den Berufsstand und das
IDW69. Dass erst viele Jahre, nachdem die
Produkte unter den Banken und Kapital-
marktteilnehmern hin- und hergeschoben
wurden, eine Anleitung für die Bewertung
herauskam, ist bedauerlich, kann für die vor-
herigen Abschlüsse nicht mehr als Konsulta-
tion dienen. Die Bankenprüfer mussten
durch Lesen der amerikanischen Presse70

bereits 2004 feststellen, dass zwar die
Zwangsvollstreckungen, nicht jedoch die
Häuserpreise stiegen71. Nun hätte der Prüfer
fachlichen Rat einholen müssen. Denn der
bisherige Prüfungsansatz und die Bewer-
tungsmaßstäbe der Ratingagenturen sind
angesichts dieser Marktentwicklung und
Einkommensentwicklung der Schuldner ob-
solet geworden. Eine Konsultation fand zwar
statt, aber erst im Frühjahr 2008, vier Jahre
nach den ersten Anzeichen einer wirtschaft-
lichen Störung in den USA. Die Konsultation
muss vor der Erteilung des Testats erfolgen,
sonst liegt ein Prüfungshemmnis vor, das
mindestens zu einer Einschränkung des
Testats führen muss72. Denn kann der Ab-
schlussprüfer aufgrund von Prüfungshemm-
nissen bestimmte abgrenzbare Teile der
Rechnungslegung nicht mit hinreichender
Sicherheit beurteilen, dann muss er seinen
Bestätigungsvermerk einschränken. Der
Prüfer hätte deswegen über die Angemes-
senheit der Prüfungsnachweise zur Bewer-
tung der Subprimepapiere in der Krise
fachlichen Rat benötigt. Auch wenn Indizien
(Ratingbewertung) für die Ordnungsmäßig-
keit sprechen, sind diese für ein mit hinrei-
chender Sicherheit zu treffendes Prüfungs-
urteil keine ausreichenden Nachweise. Auch
in diesem Fall ist das Testat einzuschrän-
ken. Die Papiere waren intransparent, es
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gab keinen Wiederverkaufsmarkt, weder im
ersten Jahr nach dem Erwerb, noch später.
Aktuell fordern gerade wegen des fehlenden
Marktes die Banken vom Staat die sog.
„Bad-Bank“, um weltweit, die Billionen Müll-
papiere loszuwerden. Die Ratingagenturen
konnten und können den Markt nicht erset-
zen, denn ohne die Verbriefungsmöglichkeit
waren sogar für die Investmentbanker am
Ende diese Papiere unverkäuflich: Heute
fordern die Banken, dass nun der Staat „als
Marktsurrogat“ fungieren soll73. Die von den
Landesbanken erworbenen Subprimepa-
piere hatten – wegen der fehlenden Weiter-
verbriefungsmöglichkeit - von Anfang an nur
einen sehr geringen Marktwert, dafür aber
einen hohen Anschaffungswert. Nur wenn
den Abschlussprüfer keine Zweifel plagen,
braucht er keine Konsultation durchführen.
Wie oben dargestellt, hätte man bei gewis-
senhafter Berufsausübung schon 2004
Zweifel an der Bilanzierung und Bewertung
haben müssen. Mit Tripple-A versehene
Kredite schlechter Bonität bleiben schlecht,
auch wenn sich noch Käufer, aus welchem
Grund auch immer, finden lassen. Wie vor-
stehend berichtet, war ein Kreditausfall in
den Ratingprogrammen nur ausnahms-
weise vorgesehen. Wir stellen fest, eine
rechtzeitige Konsultation hat nicht stattge-
funden, diese wäre aber schon 2004 unbe-
dingt erforderlich gewesen! 

REDEPFLICHT 

D
er Abschlussprüfer muss in
der gebotenen Klarheit über
Art, Umfang und Ergebnis
der Prüfung berichten. Nach
§ 321 Abs. 1 Satz 3 HGB
muss er auch berichten

über bei der Durchführung der Prüfung fest-
gestellte Unrichtigkeiten und Verstöße
gegen gesetzliche Vorschriften und einiges
mehr. Eine der wichtigsten Abschlussprüfer-
eigenschaften ist die Unabhängigkeit und
Unbefangenheit bei der Berufsausübung.
Der Berufsstand kannte die Problematik und
der Gesetzgeber und die Öffentlichkeit
haben 2004 diese Frage kontrovers disku-
tiert74. Am Ende haben sich jene durchge-
setzt, die auch künftig Prüfung und
gleichzeitige Beratung haben wollten. Damit
war der Grundstein gelegt, dass Vorstände

auch weiterhin Einfluss auf die Redepflicht
des Abschlussprüfers nehmen konnten.
Denn der Gesetzgeber hat sich 2004 dafür
entschieden, dass Prüfung und Beratung
beim gleichen Mandat generell möglich sein
darf75, obwohl die Einhaltung wichtiger Be-
rufspflichten, wie Unabhängigkeit und Unbe-
fangenheit, dem Wirtschaftsprüfer dadurch
erschwert werden. Eine der wichtigsten Be-
rufspflichten des Abschlussprüfers ist seine
unabhängige und unparteiische Berichter-
stattung76. Ist dies nicht der Fall, bleibt eine
noch so gute Prüfung in den Arbeitspapie-
ren „hängen“ und die Feststellungen gelan-
gen nicht an die Adressaten, zum Beispiel
an den Aufsichtsrat, der auf die Feststellun-
gen des Prüfers angewiesen ist. Das IDW
schreibt auf seiner Homepage zum Berufs-
bild des Wirtschaftsprüfers: „Die Wirtschafts-
prüfer stützen sich in ihrer Tätigkeit auf
streng zu befolgende ethische Normen, zu
denen insbesondere die Unabhängigkeit ge-
hört“. Die britische Prüferaufsicht die „Audit
Inspection Unit (AIU)“ hat im Dezember
2008 das subjektive Empfinden der Öffent-
lichkeit bestätigt und die Berichterstattung
der sieben größten WP-Gesellschaften in
Großbritannien als mangelhaft eingestuft77.
Auf nicht sachgerechte Prüfungsberichte
oder falsche Bestätigungsvermerke deuten
die Auswertungen der britischen Berufsauf-
sicht 2007/2008 hin78. Die AIU kommt nach
der Analyse der Sonderuntersuchungen bei
den sieben größten WP-Gesellschaften zu
keinem schmeichelhaften Urteil: „Prüfung
passabel, Berichterstattung mangelhaft“. Ja,
die Berichterstattung, nicht die Prüfung,
kann das Mandat gefährden. Wen wundert
es, dass die Püfungsgesellschaften sich
gegen dieses Urteil der AIU wehren79. Wie
gut, dass die APAK mit den Sonderuntersu-
chungen 2007/2008 erstmal bei den kleinen
319a-Prüfern begonnen hat. Damit weiß
man erst in einigen Jahren, ob es auch Be-
richtsprobleme bei den Bankenprüfungen in
Deutschland gegeben hat. Der WP-Berufs-
stand versucht gerne, sich mit der „Erwar-
tungslücke“ aus der Berichtsproblematik
herauszureden80: Die Öffentlichkeit kenne
die Grenzen der Prüfung nicht und erwarte
deswegen von den Prüfern zu viel. Jeder
der mit Abschlussprüfung zu tun hat, kann
bestätigen: Die Berichtspflicht beinhaltet
enorme Konfliktsituationen und birgt damit

auch große Mängelrisiken. Die Einhaltung
der Unabhängigkeitsregeln in der Prüfung,
aber noch viel wichtiger, bei der Berichter-
stattung über die Prüfungsfeststellungen, ist
daher ein großes Prüfungsthema in jeder
Qualitätskontrolle. Gerade die Berichterstat-
tung über negative Feststellungen, seien es
Mängel im Jahresabschluss oder im Lage-
bericht oder sonstige (wesentliche) Geset-
zesverstöße, bringen den Abschlussprüfer in
arge Interessenskonflikte. Dieses Phänomen
wird in der WP-Branche auch Kirch-Risiko
genannt81. Mit Redepflicht und Kirch-Risiko
werden aber zwei völlig verschiedene Situa-
tionen und Rechtskonstrukte verglichen.
Wenn ein Bankvorstand vor laufender Ka-
mera über die Kreditwürdigkeit seines Kun-
den plaudert, verletzt er möglicherweise
seine Verschwiegenheitspflicht. Wenn der
Abschlussprüfer wesentliche Prüfungsfest-
stellungen im Prüfungsbericht weglässt,
dann verletzt der Wirtschaftsprüfer seine ge-
setzlich auferlegte Berichtspflicht82 und
kommt wegen der unterlassenen Einschrän-
kung des Bestätigungsvermerks mit den
Strafvorschriften des HGB83 in Berührung.
Nur wenn der WP-Bericht über die Ab-
schlussprüfung vollständig, wahr und klar84

ist, können die Kontrollorgane ihrer Aufgabe
korrekt nachkommen. Man kann den Auf-
sichtsräten oder den Verwaltungsräten doch
nicht alleine Versagen vorwerfen, wenn der
WP-Bericht und der vom WP bestätigte La-
gebericht des Vorstands die Risiken der
künftigen Entwicklung in wichtigen Berei-
chen ausblendet und so die Aufsichtsgre-
mien in Sicherheit wiegt. Deswegen erstaunt
den Fachmann das Urteil des Aufsichtsrats-
Vorsitzenden der Siemens AG, Dr. Cromme,
über die früheren Siemensvorstände, wenn
er ihnen Falschinformation des Aufsichtsrats
vorwirft. Nach der Gesetzeslage muss der
Wirtschaftsprüfer aufgedeckte Verstöße un-
verzüglich, spätestens im Prüfungsbericht,
dem Aufsichtsrat mitteilen85. Die KPMG-Prü-
fer haben davon gewusst86, deswegen sollte
Dr. Cromme seine Vorwürfe nicht nur gegen
Herrn von Pierer richten, sondern der AR
muss seine Forderungen auch an die Ab-
schlussprüfer stellen. Gerade wegen der ei-
genwilligen Interpretation und Umsetzung
der Redepflicht87 häufen sich die Berichte
über das Versagen der Wirtschaftsprüfer.
Sollte aber KPMG nur an den Vorstand be-
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richtet haben und nicht an den Aufsichtsrat
bzw. Prüfungsausschuss, dann muss ge-
prüft werden, warum die KPMG den fal-
schen Adressaten ausgewählt hat. 
Es darf nicht darum gehen, dass der Wirt-
schaftsprüfer lediglich seine Unbefangenheit
und Unabhängigkeit dokumentiert, sondern
der Prüfer muss die Unabhängigkeit auch
leben. Dazu benötigt der Prüfer ein Umfeld,
das ihn dabei unterstützt, die Berufspflich-
ten einzuhalten und nicht nur mit Bestrafung
droht, wenn der Verstoß auffliegt. 
Die (Um)Welt ist wie sie ist. Die Realität be-
stimmt das Bewusstsein und nicht umge-
kehrt. Deswegen kann die Lösung nicht nur
lauten, die Prüfer immer mehr zu überwa-
chen. Wir müssen den Prüfern auch die rich-
tigen Konzepte an die Hand geben und
ihnen eine Umwelt zur Verfügung stellen,
damit es ihnen gelingt, nicht nur eine gute
Prüfung zu organisieren und zu dokumen-
tieren, sondern auch durchzuführen und an-
gemessen darüber zu berichten. Prüfung
und gleichzeitige Beratung ist so eine zu
vermeidende prüferische Umweltsünde.
Denn die Aufgabe des Wirtschaftsprüfers ist
es auch, schlechte Nachrichten angemes-
sen an die richtigen Adressaten zu kommu-
nizieren. Bislang scheint gerade in der
ordnungsgemäßen Berichterstattung ein
enorm hohes Konfliktpotenzial zu liegen,
das bislang noch nicht angemessen gelöst
wurde. Nicht nur die Siemensprüfungen 88

der Jahre 2006 und früher weisen auf eine
gestörte Berichterstattung hin, auch bei den
Bankenprüfungen 2007 und früher kann
man „Störungen in der Berichterstattung“
ausmachen: Bei der Sonderprüfung der
SachsenLB hat der Sonderprüfer
Ernst & Young der PwC Versäumnisse ins
Prüfungsurteil geschrieben89. Die tödliche
Haftungsübernahme für die irischen Con-
duits sei im Risikomanagementsystem der
Bank und damit auch nicht im Prüfungsbe-
richt enthalten gewesen. Seit 2004, als
diese gewaltigen Risiken auftauchten,
haben diese nicht Eingang in die Geschäfts-
berichte der SachsenLB gefunden. Bis Ende
2006 schlummerten 39 Mrd. Euro in Risiko-
papieren in Dublin und niemand will etwas
gewusst haben, weshalb diese auch keiner-
lei Niederschlag im Lagebericht und im Prü-
fungsbericht gefunden haben. Was für die
SachsenLB gilt, gilt ebenso für die IKB und

viele andere Banken, wie die BayernLB,
selbst wenn die Bewertung der Subprimes
eine Zeitlang wegen der Möglichkeit, diese
refinanzieren zu können, möglicherweise
mit den Regeln des IFRS, konform gingen90.
Trotzdem hätte über die eingegangenen Ri-
siken im Lagebericht berichtet werden müs-
sen. Da dies nicht geschah, fragt sich die
Öffentlichkeit: Wo waren die Abschlussprü-
fer91? Die Abschlussprüfer hätten die Falsch-
oder die Nichtberichterstattung durch Weg-
lassen im Lagebericht nicht akzeptieren dür-
fen. Aus der Presse konnte man erfahren,
dass bereits seit Frühjahr 2007, spätestens
ab Juli 2007 den letzten Optimisten klar
wurde, dass diese Papiere wertlos waren.
Diese Kreditpapiere von insolventen Haus-
käufern waren nicht marktfähig und damit
auch nicht werthaltig und damit auch wahr-
scheinlich von Anfang an nicht IAS 39 kon-
form bewertet. Die Tripple- A Beurteilungen
der Ratingagenturen allein sind kein Prü-
fungsnachweis für die richtige Bewertung. In
der FTD vom 31.7.2008 S. 1 erfahren wir,
dass die Research-Abteilung des IKB be-
reits im Okt. 2005 auf die Risiken und die
Folgen hingewiesen hat92. Der Lagebericht
der IKB geht im Risikobericht mit keinem
Satz auf die negativen künftigen Entwicklun-
gen ein, das ein Risikopotenzial von 10 Mrd.
€ umfasste. Mit dieser Kenntnis und dem er-
forderlichen Wissen für die Prüfung hätte
das IKB-Testat 2007 nicht ohne Einschrän-
kung erteilt werden dürfen. 

UNEINGESCHRÄNKTE
TESTATE FÜR BONI NÖTIG !

Man kann deswegen konstatieren: 
Wenn bereits 2005 ein einziger Bankab-
schluss mit Subprimes eingeschränkt tes-
tiert worden wäre, wäre die „Bonusparty“
sofort zu Ende gewesen. Die Bürger der
Welt müssten heute nur einen Bruchteil der
Billionen Kosten tragen, um die Krise zu
meistern. 
Mit einer Testat-Einschränkung hätten Ban-
kenvorstände und Investmentbroker auf Mil-
liarden Bonuszahlungen verzichten müssen.
Zu diesem Umstand, der einen hohen Druck
auf testierende WP-Gesellschaften ausge-
übt hat, drohte den Prüfungsgesellschaften
der Verlust vieler Mio. € Prüfungs- und Bera-
tungshonorare93. 

Fazit:

Wo waren die Bankenprüfer
und ihre Aufsicht?

W
eniger die Journalis-
ten, vielmehr die Leser
des Wirtschaftsteils
der Tageszeitungen,
fragen sich seit gerau-
mer Zeit: Wo waren

die Wirtschaftsprüfer, die diese Bankab-
schlüsse geprüft haben94? Am Ende unserer
Untersuchung können wir folgende Antwort
geben: 
Die Bankenprüfer waren sehr wohl vor Ort
und haben geprüft und da die Big2 auch sehr
hohe Honorare für Ihre Anwesenheit erhalten
haben, sollten die Prüfer auch besonders gut
geprüft haben. KPMG und PwC haben 2007
fast 200 Mio. €, davon für rd. 125 Mio. € Prü-
fung und für Beratung rd. 75 Mio. € der deut-
schen Groß- und Landesbanken erhalten.
Die Prüfer waren dabei fast das gesamte
Jahr vor Ort und nicht ein einziges einge-
schränktes Testat ist dabei herausgekom-
men. Wir fragen uns: Wurden in dieser Zeit
die Berufspflichten in den Urlaub geschickt? 
Die Vertreter der Bankenprüfer versuchen
seit geraumer Zeit vom Versagen der Prüfer
abzulenken und die Ursachen der Bilanzpro-
bleme der Finanzkrise unterzuschieben.
Diese Argumentation ist falsch, denn sie ver-
tauscht Ursache und Wirkung.
Jeder Wirtschaftsprüfer weiß, dass mit einer
einzigen Einschränkung das Kartenhaus hin-
ter der schönen Bilanzfassade eingestürzt
wäre. Doch damit hätte die Möglichkeit be-
standen, den Bonus-Bilanzierungspraktiken
- auch mark-to-market genannt - ein frühzei-
tiges Ende zu bereiten. Für die Einschrän-
kung eines Testats hätte es aber eines
mutigen Wirtschaftsprüfers bedurft. Wir konn-
ten leider keinen einzigen mutigen Wirt-
schaftsprüfer im Rahmen unserer Unter-
suchung ausfindig machen. Der mutige Wirt-
schaftsprüfer hätte aus seinem Business Un-
derstanding die Feststellung ziehen können,
nein müssen: „Der Jahresabschluss der X-
Bank entspricht mit der Einschränkung der
Nichtkonsolidierung der Zweckgesellschaften
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzie-
rung“ oder „Wegen der Intransparenz der Fi-
nanzprodukte liegt ein Prüfungshemmnis vor,
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so dass die Werthaltigkeit der Finanzderivate
nicht abschließend beurteilt werden kann“.
Mit der Einschränkung des Testats wegen In-
transparenz und nicht prüfbaren Unterlangen,
hätten die Bankenprüfer die Finanzkrise ver-
hindern können. Wir kommen nach der Un-
terlagenauswertung zu dem Ergebnis, dass
bei Einhaltung der besprochenen Berufs-
pflichten eine sehr große Chance bestanden
hätte, die Auswüchse der Schuldenblase mit
anschließender Finanzkrise zu verhindern.
Wir stellten nicht nur Mängel bei der Bericht-
erstattung an die Aufsichtsorgane95, sondern
auch bei der Berichterstattung an die Aktio-
näre (Bestätigungsvermerk) fest. Der Bestä-
tigungsvermerk hätte schon wegen der
Intransparenz großer Wertpapierposten in
vielen Bankbilanzen nicht uneingeschränkt
erteilt werden dürfen, meinen viele Berufskol-
legen. Denn die Bankbilanzen mit den Sub-
primepapieren dürften schon von Anfang an
stark überbewertet gewesen sein. Mangels
Zweitmarkt hätten die Papiere im ersten Jahr
nach dem Erwerb auf der Basis einer Inven-
tur und Einzelbewertung neu bewertet wer-
den müssen. Auch auf der Basis
„mark-to-market“ hätte schon vor 4 Jahren
eine Abwertung stattfinden müssen. Denn
Papiere, für die es keinen Marktpreis gab,
können nicht ersatzweise über mathemati-
sche Modelle bilanztauglich und schön ge-
rechnet werden. Damit sind die seit Ende
2008 aufgedeckten Verluste doch eher Ver-
luste bereits früherer Perioden und nicht al-
lein den „Lehmann Brothers“ geschuldet. 
Der Welt wäre diese Weltwirtschaftskrise er-
spart geblieben. Es gab leider keinen muti-
gen Wirtschaftsprüfer und deswegen gab es
im Vorfeld der Krise auch keinen einzigen
eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Wir
meinen: Das Amt des Wirtschaftsprüfers
hätte diesen Mut verdient. 

I
m Blickfeld stehen insbesondere die
Bankenaufsicht (BaFin) und die Prüfer-
aufsicht (APAK und Wirtschaftsminis-
terium). Die Öffentlichkeit davon zu
überzeugen, dass bei den Bankenprü-
fungen die Berufspflichten eingehalten

wurden, dürfte angesichts der Feststellungen
schwierig sein. Deswegen ist die Aufsicht
über die Bankenprüfer selbst gefordert,
schnellstens aufzuklären, um Schaden vom
gesamten Berufsstand abzuwenden. Hätte
die APAK mehr leisten können? Wir haben

den Eindruck gewonnen, dass um die sach-
gerechte Prüfung der Bankenprüfer von der
APAK ein Bogen gemacht wurde96. Verord-
nungswidrig wurden von der APAK im ersten
Jahr die anlaßunabhängigen Sonderuntersu-
chungen (2007/2008) bei den Bankenprüfern
nicht vorgenommen. Bei wirksamer Kontrolle
hätte mehr rauskommen müssen, meinen
viele Wirtschaftsprüfer. Vor allem die kleine-
ren 319a-Prüfer für eine SU auszuwählen,
zeigt wenig Sachverstand bei der Auswahl.
Die Anleger und alle, die auf das Testat ver-
trauen (müssen), sind angesichts des jahre-
langen Schweigens über die Bilanzrisiken
entsetzt. Als ganz besonders schlimm muss
konstatiert werden, dass fast 10 Jahre nach
dem Start der Qualitätskontrolle in Deutsch-
land bei den größten Prüfungsgesellschaften,
die natürlich auch die Banken prüften, die Ab-
schlussprüferaufsicht immer noch nicht auf
dem richtigen Weg ist. 
Ein WP-Kollege hat in einer der letzten Aus-
gabe des Kammermagazins geschrieben,
dass die Wirtschaftsprüfer der Kontrolle nach
dem 34-Augenprinzip97 unterliegen. Bei so-
viel Kontrolle fragt sich die Öffentlichkeit zu
Recht, warum die Bankenprüfer den Zug der
Finanzjongleure nicht aufhalten konnten. 

D
ie wichtigsten „Augenpaare“
aus diesem Multikontrollor-
gan werden von der APAK
gestellt. Dieses Aufsichts-
gremium gibt es seit 2005
und es hat die Fachaufsicht

über die gesetzlichen Abschlussprüfer. Damit
hat es die Oberaufsicht über die Qualitäts-
kontrolle und über die sog. SU, die seit Ende
2007 bei den  319a-Prüfern regelmäßig, also
auch ohne besonderen Anlass, vorgenom-
men werden müssen. 

Seit Dezember 2008 ist die APAK mit der ge-
setzlichen Höchstzahl von 10 Personen be-
setzt. Vorsitzender dieses Gremium ist seit
Beginn Dr. h. c. Volker Röhricht, pensionier-
ter BFH-Richter, sein Stellvertreter ist Prof.
Dr. Kai-Uwe Marten von der Uni Ulm. Ein wei-
teres Mitglied ist eine frühere Wirtschaftsprü-
ferin von KPMG, jetzt Finanzvorstand bei der
HannoverRück. Diesen Jahresabschluss
prüft die KPMG. Ein weiteres Mitglied ist seit
Oktober 2008 eine frühere Hedgefonds-Ma-
nagerin bei Flowers, die aber inzwischen
wegen des Finanzdesasters Flowers wieder
verlassen musste, schreibt die Presse98. 
Wenn die im Jahr 2000 eingeführte Qualitäts-
kontrolle bei den Bankenprüfern wirksam ge-
wesen wäre, dann hätten die aufgezeigten
Mängel bei der Einhaltung der Prüferpflichten
von der Qualitätssicherung und -kontrolle auf-
gedeckt werden müssen, meinen nicht nur
viele WP-Kollegen. 
Die Einhaltung aller vorstehend genannten
Berufspflichten hätte übrigens die neue Ab-
teilung „Sonderuntersuchung“ der APAK
2007/2008 prüfen, ja überprüfen können und
auch müssen. Warum machte die APAK
einen Bogen um die Prüfung der Bankenprü-
fer?

W
elche Hindernisse den
Weg zu einer wirksa-
men Prüferaufsicht
versperren, haben wir
ausfindig gemacht:
Organisationsstruktur

der WPK und die Mitglieder der Kontrollin-
stanzen! Dabei leistet das undemokratische
Wahlrecht in der WPK Schützenhilfe. Deswe-
gen ist es nicht abwegig, davon zu sprechen,
dass sich die Bankenprüfer faktisch selbst
kontrollierten.
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M
it der Durchführung der
gesetzlichen Sonderun-
tersuchungen im ersten
Jahr hätte die Kammer
und die APAK sehr viel
für das Vertrauen in die

Wirtschaftsprüfung tun können. Vielleicht hät-
ten die Untersuchungen auch überraschen-
derweise ergeben, dass die Berufspflichten
doch eingehalten wurden. Auch dies hätte
dem Berufsstand gut getan und Prof. Dr.
Naumann vom IDW müsste nicht Sorge
haben, dass die Bilanztricks der Unterneh-
men Schäden für das Image der Wirtschafts-
prüfer haben könnten99. 

U
ngereimtheiten bei der Auf-
sicht über die Bankenprüfer
und offene Fragen zu den
uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerken sind aufzu-
klären. Die Fachaufsicht

über die Bankenprüfer hätte schon 2007 aktiv
werden müssen, hat es aus uns nicht nach-
vollziehbaren Gründen aber nicht getan, son-
dern lieber die kleinen 319a-Prüfer mit
Sonderuntersuchungen heimgesucht. Dieses
Big2 verschonende Verhalten muss von der
Rechtsaufsicht untersucht und abgestellt wer-
den!100 Auch wäre diese gefordert zu klären,
warum die Kammer und die APAK ihrer Pflicht
zur risikoorientierten Prüferauswahl101 und zur
Prüfung aller Bankenprüfer im ersten Jahr
nicht nachgekommen sind102. 

T
atsächlich ist nach fast 10 Jah-
ren Prüferaufsicht die Qualitäts-
kontrolle von der  Öffentlichkeit
immer noch nicht wahrgenom-
men worden. Nicht nur die von
der SU betroffenen kleinen

Praxen wünschen sich unbefangene und un-
abhängige Prüfer. Zudem sollten sich die SU-
Prüfer dafür interessieren, welche Praxen
wirklich kapitalmarktrelevante Unternehmen
prüfen. Fragen nach Gründen für eine wp.net
Mitgliedschaft des 319a-Prüfers gehören da-
gegen nicht zum Ermittlungsumfang einer
SU.  Auch die Süddeutsche Zeitung beschäf-
tigte sich mit dem „Kapital-Verbrechen“ des
Spiegel und der SZ-Redakteur Dr. Herbert
Prantl kommentierte am 5.12.2008 dieses
Kapitalverbrechen“103 und hat die Einschal-
tung des Staatsanwalts gefordert. Wen wun-
dert es, dass einige Tage später die dritte
Staatsgewalt diesem Aufruf104 folgte und bei

der Hypo Real Estate (HRE) „einmarschierte“.
Dieses „Einmarschgefühl“ hatten die Anwoh-
ner am Tag des Polizeieinsatzes bei der HRE.
Die Prüfer der HRE, die KPMG, wurden als
Zeugen vernommen. Ob es dabei bleiben
wird, wird sich zeigen. Denn jene Prüfer, die
das Kapitalverbrechen mit verhindern hätten
können, wenn sie nicht geschwiegen hätten,
müssen ihre Verantwortung übernehmen. Die
gesetzliche Berichterstattungspflicht über die
Risiken der stattgefundenen „Zockerei“ einzu-
halten, dafür sind die Wirtschaftsprüfer in
Deutschland bereits 1932 explizit geschaffen
worden. Bei dieser vorgefundenen Sachlage
kann man Kollegen verstehen, die meinen,
dass die notwendige Aufklärung nur noch die
Staatsanwaltschaft leisten kann. „Wenn die
Justiz nicht nachvollziehbar klärt, ob und wie
das Strafrecht hier greift, wird die Vertrauens-
krise, die bisher das wirtschaftliche System
betrifft, auch das Strafrecht erfassen. Es muss
der Verdacht ausgeräumt werden, dass die
Justiz vor der Größe des finanziellen Desas-
ters kapituliert“, schreibt Dr. Herbert Prantl
zum HRE-Skandal 105. Übrigens: Auf vorsätz-
lich fehlerhafte Berichterstattung drohen bis
zu drei Jahre Haft106. 
Die Öffentlichkeit drängt immer mehr auf eine
rückhaltlose Aufklärung der Bankenskandale.
Die unglaublichen Aufsichtsmängel bei der
HSH-Nordbank nur als „Sextaner-Fehler“ zu
bezeichnen, wie es Prof. Dr. Küting in der Pa-
norama-Sendung am 16.04.2009 getan hat,
halten wir für weitaus zu gering. Die damit ver-
bundene Bagatellisierung eines zigfachen Mil-
liardenskandals verärgert nämlich die dafür
zahlenden Bürger. Das Wort Skandal ist für
diese unglaublichen Vorfälle die einzig wirk-
lich zutreffende Beschreibung. 
Wofür wurden denn die vielen Millionen in
2007 an den Abschlussprüfer bezahlt (siehe
Diagramm S. 41), wenn dieser den Aufsichts-
rat nicht ausreichend gemäß §321 HGB infor-
miert hat (Redepflicht des Abschlussprüfers).
Dies würde einen Straftatbestand darstellen,
der mit bis zu 3 Jahren Gefängnis geahndet
werden könnte.

Gerne bieten wir allen Journalisten, die an
einer ernsthaften Aufklärung und Aufarbeitung
derartiger Kontrollmängel interessiert sind die
erforderlichen Hintergrund- und  Fachinforma-
tionen an.

1 Ernst & Young bei der Bayerischen Landesbank.

2 Teil 1: Der globale Geldtopf und Teil 2: Das Walt-Street-Mas-
saker.

3 Nach Recherchen der Zeitung „Die Zeit“ liegt der Startschuss in
die Verbriefung schon dreißig Jahre zurück, Die Zeit, Dossier,
29.11.2008, S. 18. „Vor dreißig Jahren wurden die Kredite zum
Spekulationsobjekt – für die Reichen ........“ Ausführliche Infos
zur Finanzkrise erhalten Sie auch im Buch von Lucas Zeise:
Ende der Party, PapyRossa Verlag Köln, 2008, oder Die Sub-
prime-Krise von Rainer Sommer, Heise Zeitschriften Verlag,
Hannover, 2009.

4 Manager Magazin 12/2007 in „KPMG Augen zu und abge-
hakt“ S. 111 ff.: Deutsche Bank hat die hochkomplizierten Fi-
nanzprodukte konzipiert und dann an die IKB weiterverkauft.

5 Neue Züricher Zeitung (NZZ) 1/2009, Die Finanzkrise, S.
30.

6 Die bayerische Landesbank schreibt dazu im Lagebericht 2007
auf. S. 46: Investments in Asset Backed Securities (ABS-Invest-
ments) zur Portfoliodiversifikation und Generierung von lang-
fristig stabilen Erträgen (26,3 Mrd. Euro). 

7 So wurde die bayerische Landesbank mangels Geschäftsmodell
und zu vieler Mrd. Euros zuviel in der Kasse als Kreditkäufer
aktiv und erwarb für zig. Mrd. Euro verbriefte Papiere.

8 NZZ ebenda, S. 24. Die Finanzkrise hat bis Anfang März
2009 davon bereits 50 Billionen nach Auskunft der Asiatischen
Entwicklungsbank wieder vernichtet. 

9 Der Markt ist deswegen wichtig, weil sonst der Käufer in sei-
nen Büchern diese Produkte nicht zum Marktpreis bewerten
kann, vgl. IAS 39. Ohne Bewertung, aber auch keine Bonis.
Wenn dann trotz größter Anstrengung kein Markt zu entde-
cken war, wurden diese Papiere ersatzweise mittels mathemati-
scher Formeln bewertet. 

10 So KPMG Vorstand WP Klaus Becker im Editorial der WPG
5/2008, Die Subprime-Krise aus der Sicht des Berufsstands. 

11 Hypothekenbesicherte Wertpapiere, die in Tranchen weiterver-
kauft wurden.

12 Pools aus Krediten, wie in Zweckgesellschaften eingelegt wer-
den. Dort auch wieder in Tranchen zerlegt und dann als CDO-
Tranchen weiterverkauft. Je nach Risikobeteiligung mit
unterschiedlichen Zinssätzen ausgestattet. Diese CDOs waren
wiederum die Basis für weitere CDOs.

13 Ein CDS ist als ein Kreditderivat eine Versicherungsprämie für
das Ausfallrisiko einzelner Schuldner. Der Sicherungsgeber
(SG) verpflichtet sich, beim Eintritt des „credit events“ eine Aus-
gleichszahlung an den Sicherungsnehmer (SN) zu zahlen.
Dafür bekommt der SG vom SN eine Prämie. Die Prämie ist
damit ein Indikator für die Kreditqualität.

14 Die Zeit 2008, 27.11.2008, Dossier von Kersten Kohlenberg
und Wolfgang Uchatus: Wo ist das Geld geblieben? S. 18.

15 Der Versicherungsumfang soll sich nach Presseberichten inzwi-
schen auf Billionen $ belaufen. An diesen Ausfallgarantien hat
sich dann auch die AIG dann verhoben und musste unter den
staatlichen Rettungsschirm, weil sie für die gewährten Sicherhei-
ten nicht einstehen konnte. 
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16 Vgl. Zeit, ebenda, S. 18, Spalte 1.

17 Vgl. u. a. IDW PS 230 vom 28.6.2000: Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld des zu prüfenden Unternehmens im Rahmen der Ab-
schlussprüfung oder IDW PS 240 vom 28.6.2000: Grundsätze
der Planung von Abschlussprüfungen, oder IDW PS 260: Das
interne Kontrollsystem im Rahmen der Abschlussprüfung,
2.7.2001. Diese Prüfungsstandards sind inzwischen alle wie-
der überholt.

18 Nach Spiegelangaben 8/2009, S. 66, betrugen die Bonuszah-
lungen an der Wahl Street von 2000 bis 2008 rd. 190 Mrd. $.

19 Dieser Stopp des Höhenflugs kann man in das Jahr 2004 legen.
Denn im Juni erhöhte die US-Notenbank kontinuierlich die
Leitzinsen und setzte eine Kettenreaktion in Gang. Die Zins-
steigerungen zerstört die Finanzierungsrechnung der Hauskäu-
fer. Es steigen die Zwangsversteigerungen und der
Immobilienmarkt befindet sich im Abschwung.

20 Dabei stellt sich für den Autor, der auch Prüfer für Qualitäts-
kontrolle ist, weniger die ketzerische Frage: „Braucht die Wirt-
schaft noch die Wirtschaftsprüfer?“, Prof. Dr. Hoffmann im
Gastkommentar des DB Nr. 42, sondern, welcher Wirtschafts-
prüfer hat im Sinne des Berufsrechts und des Gesetzes versagt
und muss zumindest seinen Posten räumen.

21 HGB und berufliche Spezialgesetze, wie die WPO.

22 Nach § 332 HGB drohen dem gesetzlichen Abschlussprüfer bis
zu drei Jahre Freiheitsstrafe, bei unrichtiger Berichterstattung,
bei Verschweigen erheblicher Umstände im Prüfungsbericht
und bei Erteilung eines unrichtigen Bestätigungsvermerks,
wenn dem Abschlussprüfer Vorsatz nachgewiesen werden kann.

23 Vgl. § 289 HGB (Einzelunternehmen) und § 315 HGB (Kon-
zernlagebericht).

24 Vgl. WP/StB Dr. Karin Kaiser, Auswirkungen des Bilanz-
rechtsreformgesetzes auf die zukunftsorientierte Lageberichts-
gestaltung, WPg 2005, S. 405 ff.. Nach Meinung von Frau
Kaiser soll damit der Anlegerschutz gestärkt werden. 

25 So hat die kurzfristige Interbankenverschuldung der HRE von
2006 auf 2007 von 17 auf 75 Mrd. € zugenommen. Im Lage-
bericht wird lapidar nur auf das (eigentlich unbedeutende) Ri-
siko höherer Zinsen hingewiesen, auf das
Zahlungsunfähigkeitsrisiko wird nicht eingegangen.

26 Dies könnte sich Vorstand von der HRE vielleicht gedacht
haben, als er auf die dramatische kurzfristige Interbankenver-
schuldung im Lagebericht nicht eingeht, die der HRE ein hal-
ben Jahr nach Aufstellung des Jahresabschlusses und
Lageberichts in die Insolvenz trieb.

27 Strafsache wegen Verletzung der Berichtspflicht des Abschluss-
prüfers bei der Sachsenring AG 1998, AZ: 4 KLs 320 Js
39192/05. Die Richter haben diese Frage verneint.

28 Simulation bestimmter betriebswirtschaftlicher und volkswirt-
schaftlicher Einflussfaktoren auf die Unternehmensfortführung.
Bei Banken umfasst das Risikomanagementsystem auch die Ei-
genkapitalerhaltung.

29 International Standards of Accounting (ISA)

30 Umfasst bekanntlich: Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht.

31 Es wird daraufhin gewiesen, dass diese Zusammenfassung von
Hintergrundwissen als Planungsgrundlage bei weitem nicht
ausreichend wäre für die Prüfungsplanung der Bankenprüfer.

32 Prof. Dr. Naumann in der SZ am 17.3.2009, S. 20.

33 KPMG-WP Klaus Becker teilte den Lesern der Wirtschafts-
prüfung im Editorial 5/2008 „Subprime-Krise aus der Sicht
des Berufsstands“ mit, dass „die Verbriefungen und insbeson-
dere die Mehrfachverbriefungen von Krediten bei den struktu-
rierten Produkten zu einer Intransparenz hinsichtlich der
zugrundeliegenden Kredite und Risiken führen“. 

34 Vgl. IDW-Prüfungsstands PS 301, PS 400.

35 Spiegel, „Der Bankraub“ Nr. 47, S. 66, Spalte 3.

36 Die BaFin hat u.a. auch die gesetzliche Aufgabe (§ 6 KWG),
Mißständen im Kreditwesen entgegenzuwirken, welche die
Bankguthaben gefährden und u.a. auch erhebliche Nachteile
für die Gesamtwirtschaft herbeiführen können. Die BaFin wäre
gesetzlich gezwungen gewesen, das was wir seit zwei Jahren mit
Finanzkrise oder Weltwirtschaftskrise umschreiben, zu verhin-
dern. Dazu gehört es auch, nicht qualifizierte  Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften aus dem Bankenprüfungsbereich zu
entfernen. Bei manchen Banken erkennen wir, dass sie Bafin
sich nicht um die Qualität (Berufspflichten für Wirtschaftsprü-
fer) der Bankenprüfer gekümmert hat.

37 MM 12/2007, S. 108.

38 §§ 29ff. PrüfBV.

39 § 28 Abs. 1 KWG kann die BaFin einen anderen Prüfer ver-
langen, wenn sie dies für erforderlich hält.

40 Das Finanzministerium hat inzwischen ein Gutachten über
die Bankenaufsicht in Auftrag gegeben.

41 § 43 WPO. Die WPO ist ein Gesetz, auch wenn sie den Namen
„Ordnung“ trägt.

42 Vgl. § 31 bis 33 WP/vBP-Berufssatzung.

43 Vgl. VO 1/2006 des Vorstands der WPK und des IDW.

44 Die Auswertung von 20.000 Testaten durch das Institut für
Wirtschaftsprüfung des Prof. Dr. Küting brachte nur 1% einge-
schränkt oder versagte Testate ans Licht.

45 So nennt die KPMG ihren Verhaltenskodex „Code of Conduct“,
erklärt aber nicht über die Inhalte auf. Weiter schreibt KPMG
im Transparenzbericht, dass Objektivität und Unabhängigkeit
die Eckpfeiler der Tätigkeit des KPMG-WPs sind.

46 Der manager-magazin-Artikel von Dietmar Palan und Ulric
Pependick „KPMG - Augen zu und abgehakt“ ist herunterzu-
laden unter http://www.manager-magazin.de/magazin/arti-
kel/0,2828,519233,00.html . „KPMG testierte im Jahr 2006
indes nicht nur die Bilanzen der IKB, sondern auch den Jah-
resabschluss der Deutschen Bank. Diese wiederum hatte viele
der hoch komplexen Wertpapierkonstruktionen konzipiert, die
der IKB beinahe zum Verhängnis wurden“. Ob sich diese Dop-
pelrolle der KPMG ohne Weiteres bewältigen ließ und mit den
Berufspflichten im Einklang steht, ist fraglich.

47 Der KPMG-Abschlussprüfer der Deutschen Bank muss ver-
schwiegen sein und darf KPMG-Prüfer anderer Banken, z. B
die der IKB nicht informieren.

48 WPK-Schreiben vom 10. Okt. 2008 an den Autor.

49 Kammerpräsident Prof. Dr. Pfitzer von Ernst & Young be-
hauptet in der Plusminus-Sendung am 9.9.2008, dass der be-
ratende Prüfer der bessere Prüfer ist.

50 wp.net Magazin 2009, S. 

51 So fordert es die Wirtschaftsprüferordnung in § 55b. Zum Qua-
litätssicherungssystem gehört auch die Prüfungsplanung und
Regelungen, die sicherstellen, dass nur Aufträge angenommen
werden, die ordnungsgemäß abgewickelt werden können (so
auch § 32 Nr. 2 und 9 der WP/vBP-Berufssatzung).

52 Vgl. WPg 2008, Editorial zu Heft 5: Die Subprimekrise aus
der Sicht des Berufsstands.

53 Vgl. 43 WPO, § 11 WP/vBP-Berufssatzung

54 Vgl. Dr. Werner Krommes „Handbuch der Jahresabschlussprü-
fung, Gabler Verlag, 2. Auflage 2008, S. 12/13. 

55 Gemeinsame Stellungnahme der Vorstände der WPK und des
IDW „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirt-
schaftsprüferpraxis“ vom 27.3.2006, S. 15.

56 Vgl. WPO-Kommentar 2008, Anm. 170 ff zu § 43, S. 336.

57 Dies scheint nun für die PwC gefährlich zu werden. Die FTD
schreibt am 7.8.2008, S. 17, „PwC wegen SachsenLB unter
Beschuss. Weitere Hinweise auf Versagen der Prüfer. Auch die
WPK hat wegen der SachsenLB im Herbst 2007 ein Verfahren
gegen PwC eingeleitet“. Was sagt PwC zu den Vorwürfen:„Wir
gehen davon aus, dass wir weder einen Fehler noch eine Pflicht-
verletzung oder ein Versäumnis begangen haben“.

58 Verwertung der Arbeit von Sachverständigen. Dieser PS ent-
spricht international dem ISA „Using the Work of an Expert“

59 So Moody COO Clarkson in MM vom 21.2.2008 „In einen
Tsunami geraten”. Unternehmensanleihen werden deswegen so
schlecht bewertet, weil es nicht gedeckte Kredite sind. Allein die
künftige Finanzkraft des Unternehmens dient als Haftungs-
masse. Tatsächlich handelte es sich bei den Subprime auch um
( fast) deckungslose Kredite.

60 Vgl. NZZ 1/2009, S. 28 „Warum fiel niemanden auf, dass die
Kredite faul waren?“

61 International ist dieser PS identisch mit dem ISA 620 „Using
the Work of an Expert“.

62 So MM 2008 Heft 3,S. 52ff.

63 IDW PS 261 Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken
und Reaktionen des Abschlussprüfers auf die beurteilten Feh-
lerrisiken sowie der PS 300 Prüfungsnachweise im Rahmen der
Abschlussprüfung verlangen vom Abschlussprüfer auch Prü-
fungsnachweise für die Risikoanalyse. Leider müssen diese nicht
zwingend, sondern nur überzeugend sein (300, Tz. 10).

64 Vgl. IDW EPS 261: Feststellung und Beurteilung von Fehler-
risiken und Reaktionen des Abschlussprüfers auf die beurteilten
Fehlerrisiken, vom 8.12.2005. IDW : „Es wird verdeutlicht,
dass die Informationsgewinnung den Risikobeurteilungen des
Abschlussprüfers nicht vorgelagert ist, sondern sich vielmehr als
kontinuierlicher dynamischer Prozess über die gesamte Ab-
schlussprüfung erstreckt. Sie ist wesentlicher Bestandteil der Prü-
fungshandlungen zur Risikobeurteilung. Dieser neu eingeführte
Begriff umfasst somit nicht nur die bisherige Aufbauprüfung,
sondern zusätzlich die Informationsbeschaffung zum Verstehen
der Einheit und deren Umfeld. Damit wird verdeutlicht, dass
die vom Abschlussprüfer eingesetzten Verfahren zur allgemei-
nen Informationsgewinnung als Prüfungshandlungen gelten
und daher zu Prüfungsnachweisen auf Abschlussebene führen“.

65 Das Schlimmste, was ein Prüfer der BaFin scheinbar antun
kann, ist es, Mängel festzustellen, die möglicherweise sogar noch
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zu Änderungen im bereits geprüften Abschluss führen. Uns liegt
ein Bericht eines Kollegen vor, der wegen solcher unangeneh-
mer Feststellungen von der BaFin mit einem 2-jährigen Auf-
tragsentzug bedacht wurde. Dieses Verhalten würde auch die
unprofessionelle Stichprobenauswahl bei der Sonderprüfung der
LB Sachsen belegen. Diese Bank hatte ein großes Subprime-
Rad in Dublin gedreht. Der Sonderprüfer KPMG hat vor-
sichtshalber die weniger großen und damit risikoarmen
Conduits geprüft und den Ormond Quay Conduit ausgespart.
Auf diese Weise ist das Risiko gering, dass eine Prüfung  mate-
rielle Fehler aufdecken könnte. Dies wäre sozusagen ein umge-
kehrter risikoorientierter Prüfungsansatz (vgl. Spiegel 28/2008,
Casino provincial, S. 80). 

66 Prüfungsnachweise im Rahmen der Risikoanalyse verlangt der
IDW PS 300. Darunter fallen nicht nur Gespräche mit dem
Vorstand, sondern dazu gehören Unterlagen über die Geldan-
lagen und Analysen dazu. 

67 Vgl. § 32 Nr. 10 WP/vBP-Berufssatzung („...fachlicher Rat“).

68 Der Abschlussprüfer ist doch eher an der Lösung der Prüfungs-
probleme interessiert und nicht primär an den Bilanzierungs-
problemen, denn wenn der Bilanzierende nicht weiß, wie zu
bilanzieren ist, dann sonst stellt sich das Problem der Auftrags-
verweigerung, denn der Abschlussprüfer darf nicht erstellen und
gleichzeitig prüfen. 

69 Gemeint ist das Positionspapier des IDW zu Bilanzierungs-
und Bewertungsfragen im Zusammenhang mit der Subprime-
Krise, welches im Frühjahr 2008 herausgegeben wurde.

70 Nach dem PS 230, „Business Understanding“ gehört dieses
Wissen und das Verständnis zur gewissenhaften Vorbereitung
auf jede Prüfung.

71 Nachzulesen in Rainer Sommer: „Die Subprime-Krise, Wie
einige faule US-Kredite das internationale Finanzsystem er-
schüttern“, Heise Verlag 2008, S. 16, 17.

72 IDW PS 400, Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung
von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen, Tz. 50 ff
zuletzt geändert am 28.10.2005, FN IDW Nr. S. 784 ff.

73 Dies würde bedeuten, dass die Bewertungsregeln des IAS 39
schon richtig sind, nur die Interpretation des Marktes durch die
Bankenprüfer war wohl falsch. Da es am Anfang keinen Markt
gab, hätte man die Papiere auch nicht mit den Rating-Agen-
turpreisen nach dem Einstand bewerten dürfen. Was am An-
fang schon falsch war, kann am Ende nicht richtig sein. Beim
Wiederverkauf oder Beleihung fungierte dann der Staat als
„Marktmacher in letzter Instanz“, so Zeise in „Ende der Party“,
PapyRossa Verlag, Köln 2008.

74 Vgl u. a. Schwandtner, Die Unabhängigkeit des Abschlussprü-
fers, DStR 2002, S. 323 ff.

75 Die Big4 nutzen dieses Recht heute weidlich aus, s.a. die Aus-
wertung der 160 Dax-Unternehmen, Magazin 2009, S 29ff. 

76 Vgl. § 43 Abs. 1 WPO. Wir wollen nicht gleich soweit gehen,
wie es der Präsident des DIHT, Dr. Grund, 1932 zur Frage,
was die Wirtschaft von den Wirtschaftsprüfern erwartet, sagte:
„Offenheit, die wenn es erforderlich (ist), vor Niemanden Halt
macht, und Schonungslosigkeit, wenn offenbare Verfehlungen
festgestellt werden. Sie erwartet die völlige Unabhängigkeit des
Denkens und Urteilens, die Niemanden zuliebe und Nieman-
dem zuleide wie eine Magnetnadel sich stets selbsttätig auf den
Pfad der Lauterkeit und Ehrbarkeit einstellen, gefunden in der
WPG, 2002, S. 613.  Vergleiche Krommes a.a.O. S. 478 f.

77 Vgl. Bericht der britischen Aufsicht AIU über die Sonderunter-
suchungen: „2007/08 Audit Quality Inspections an Overview“
vom 8.12.2008

78 Die britische Berufsaufsicht „Audit Inspection Unit (AIU)“
kommt nach der Auswertung der „Inspektionen 2008/2008 bei
den Big4, der BDO, der Grant Thornton und PKF zu dem
Urteil „Die Prüfungen war grundsätzlich akzeptabel, aber das
Berichtswesen (Prüfungsbericht und Testat) zeigte eine Menge
von Mängeln“. Nachlesen können Sie deren Mängelurteile über
unseren Eliteprüfer im AccountancyAge Dez. 2008. Wir stellen
den Bericht der AIU auch auf unserer Homepage in der Navi-
gation \Presse\ ein. 

79 Aufsatz vom 8.12.2008 in AccountancyAge.

80 Immer dann, wenn die Öffentlichkeit das Nichterkennen von
Bilanzfälschungen durch Wirtschaftsprüfer beklagt, sagen die
Vertreter der betroffenen Gesellschaften, es sei nicht Aufgabe der
Abschlussprüfung, Betrug und Fälschungen aufzudecken. Dem
Wirtschaftsprüfer muss vom Vorstand ein korrektes und richti-
ges Zahlen- und Berichtswerk vorgelegt werden.

81 Das Reden/Spekulieren über die Kreditfähigkeit des Kirchim-
periums durch den Vorstand Breuer der DB löste den Konkurs
aus, behauptet Kirch.

82 Die Einschränkung der Bestätigungsvermerke für die breite Öf-
fentlichkeit (Kirch-Risiko) und die Einhaltung der Redepflicht
im Prüfungsbericht (Auftragsverlustrisiko) wären die Waffen
des Abschlussprüfers gewesen, die im Vorfeld der Finanzkrise
nicht zum Einsatz kamen.

83 Vgl. § 332 HGB: Mit Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren
wird bestraft, wer inhaltlich einen unrichtigen Bestätigungsver-
merk erteilt.

84 Der Aufsichtsrat muss den Bericht verstehen, nicht der WP.

85 So verlangt es die Redepflicht des § 321 Abs. II HBG

86 Davon berichtet Hans Leyendecker in seinem Buch „Die Gier“.
Er zitiert aus den Verhörprotokollen der Staatsanwaltschaft.
Dr. Cromme im Spiegel-Interview, Spiegel Nr. 52/2008 S. 63). 

87 „Reden“ im Management-Letter (Bericht geht an Vorstand)
statt im Prüfungsbericht (dieser geht an AR) erfüllt nicht die
gesetzliche Redepflicht. Der KPMG-Wirtschaftsprüfer v. Hey-
nitz sagte im Siemens-Prozess aus, dass er den Finanzvorstand
über die entdeckten „nützlichen“ Zahlungen informierte, der
ihm die Lösung zusicherte. Dies entspricht nicht die Redepflicht
nach § 321 HGB.

88 Ein Teil des Berufsstands kann nicht vollziehen, dass die WPK
das Verfahren gegen die KMPG wegen der Siemensprüfung
und -berichterstattung eingestellt hat. Denn nach den öffent-
lich gemachten Informationen hat KPMG gegen die Rede-
pflicht verstoßen.

89 Siehe Spiegel 2008, Heft 28 S. 80ff.: „Casino Provincial“

90 Der Autor hat größte Zweifel an der korrekten Bewertung, wie
vorstehend dargelegt.

91 Vgl. Artikel „Präsidiales Prüferrating, das aufhorchen lässt,
wp.net Magazin, S.

92 FTD 31.7.2008, S. 1: „IKB Deutsche Ignoranzbank“.

93 Der Spiegel Nr. 8/2009 zeigt auf Seite 85 eine Grafik: Danach
wurden an der Wall Street von 2000 bis 2008 über 190 Mrd.
$ Bonuszahlungen ausgeschüttet. Auch die Big4 verdienten
prächtig an diesem Subprime-Rad: Die PwC hat 2007 allein
für die 7 Landesbankenprüfungen über 57 Mio. € erhalten,
darin waren Beratungserlöse über 23 Mio. € enthalten. Auch in
der Finanzkrise verdienen die Big4 prächtig. Allein PwC ver-
diente in den letzten 6 Monaten mit der insolventen Lehman
Brothers über 77 Mio. ₤. Beratungserlöse.

94 Vgl. Dieter Wolf in der FAZ vom 14.10.2008.

95 Die Kammer teilte mit, dass bei 2 großen WP-Gesellschaften
Ende 2008 begonnen wurde, was immer dies auch bedeutet.
Die WPO verlangt bei den 25 größten 319a-Prüfern jedes Jahr
eine Prüfung.

96 Da aber die Empfänger der Prüfungsberichte (Aufsichtsräte)
nicht gehandelt haben, darf daraus geschlossen werden, dass sie
nicht gesetzeskonform unterrichtet wurden. Der zurückgetre-
tene AR-Chef von der HSH Nordbank hat sich darüber in der
Presse beschwert.

97 WPK-Magazin 3/2007, S. 34ff.

98 SZ vom 19.12.2008, S. 18; Handelblatt 18.12.2008.

99 SZ vom 17.3.2009, S. 20.

100 Die Rechtsaufsicht zeigte Verständnis gegenüber dem Argument
der Kammer, die Prüfung der Big4 zu Lasten der kleinen Pra-
xen im ersten Jahr auszusetzen („Man käme sonst bei den klei-
nen in drei Jahren nicht durch“).

101 So soll z.B. ein kleines 319a-Mandat in die Sonderuntersu-
chung einbezogen worden sein, dessen Bilanzsumme auf der
Aktivseite zu mehr als 50% aus liquiden Mitteln und auf der
Passivseite zu mehr als 2/3 aus Eigenkapital besteht, ein fulmi-
nantes Beispiel für eine risikoorientierte Prüferauswahl. Hier
stellt sich die Frage, ob das Auswahlermessen und die Prüfungs-
intensität nicht gegen das verfassungsrechtlich garantierte Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip verstoßen, insbesondere unter dem
Blickwinkel des Übermaßverbots.

102 Die Aussage der APAK, dass sie es sonst nicht schaffen würde,
die 120 kleinen 319a-Prüfer in den drei Jahren zu prüfen,
rechtfertigt den Verstoß nicht.

103 Vgl. SZ vom 5.12.2008, S. 4 „Kapitalverbrechen“

104 Dr. Herbert Prantl schreibt im letzten Absatz seines Kommen-
tars: „Wenn die Justiz nicht nachvollziehbar klärt, ob und wie
Strafrecht hier greift, wird die Vertrauenskrise, die bisher das
wirtschaftliche System betrifft, auch das Strafrecht erfassen. Es
muss den Verdacht ausräumen, dass es vor der Größe des finan-
ziellen Desasters kapituliert.“

105 Dr. Heribert Prantl in seinem SZ-Kommentar „Kapitalver-
brechen, am 5.12.2008, S. 4.

106 § 332 Abs. 1 HGB. Abs. 2: Der Freiheitsentzug kann sich auf
5 Jahre verlängern, wenn der Täter gegen Entgelt oder in der
Absicht handelt, sich oder anderen zu bereichern oder einen an-
deren zu schädigen.
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