
Ende 2006 überraschte der damalige WPK-Präsi-
dent, WP Dieter Ulrich, den Berufsstand mit der
Kreation der „Eliteprüfer“1. 

Mit seinem Ranking wurden jene Wirtschaftsprüfer in
den Prüferadelsstand gehoben, die sog. 319a-Unter-
nehmen prüfen. Warum sich WP Dieter Ulrich den
„Elite-Prüfern“ andiente, wurde dem Berufsstand
nicht mitgeteilt. Auf diese neue Zweiteilung des be-
reits zweigeteilten Prüfer-Berufstandes angespro-
chen, machte die Kammer dann wieder einen
Rückzieher. Um diese erneute Zweiteilung des Be-
rufsstands nicht amtlich werden zu lassen, ließ die
Kammer die Textpassage mit dem „Ulrich-Rating“ auf
der WPK-Homepage auswechseln. Nach der neuen
Sprachregelung der Kammer sind Eliteprüfer nun sol-
che Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, die
sich schon frühzeitig mit den Segnungen der Quali-
tätssicherung vertraut gemacht haben. Wollte sein
Nachfolger im Präsidentenamt, Herr Prof. Dr. Pfitzer,
in die Fußstapfen seines Vorgängers treten und
machte er deswegen kurz nach seinem Amtsantritt
sein eigenes Prüferrating bekannt? Wir werden am
Ende beurteilen, ob sich die Fußstapfen nicht als ein
riesengroßes Fettnäpfchen herausstellen sollten. Der
Berufsstand horchte zunächst erstaunt auf, als Prof.
Dr. Pfitzer, der auch Vorstand bei Ernst & Young in
Stuttgart ist, im September 2008 den Fernsehjourna-
listen von Plusminus den Satz ins Mikrofon diktierte 2:
„Der beratende Prüfer ist der bessere Prüfer!“

Seine Begründung für diese Höherstufung der Bera-
terprüfer als bessere Prüfer:„Der Prüfer kennt durch
seine Zusatzleistungen das Unternehmen besser und
kann daher wirksamer und wirtschaftlicher prüfen“.
Stellt sich damit Prof. Dr. Pfitzer mit dieser Einschät-
zung nicht auf einem Auge blind? 
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In der Plusminus-Sendung am 9.9.2008
kamen auch gewichtige Personen zu
Wort. So störte sich der bekannte WP-
Kritiker, Prof. Dr. Küting, emeritierter
Uni-Professor aus Saarbrücken - daran,
dass der Umstand, dass die Bezahlung
des Prüfers durch das geprüfte Unter-
nehmen erfolgt und mit der Prüfung
Zusatzleistungen verknüpft sind, die
Neutralitätsanforderung an den Ab-
schlussprüfer arg strapaziert. Der öffent-
liche, also gesetzliche Auftrag, umfasst
nämlich nicht nur eine gute Prüferar-
beit. Zu einer guten Prüfung gehört
auch die erforderliche Berichterstattung
über die Ergebnisse der Prüfung. 

Die nachfolgende Auswertung der
160 Dax-Mandate3, ihre Prüfer und Ho-
norare geben darüber Aufschluss, wie
weit die immer arg strapazierte Unab-
hängigkeit des Abschlussprüfers bereits
erodiert ist. Denn dass von den 16.000

untersuchten Bestätigungsvermerken4

über 99% einen uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erhalten haben, stößt
bei Prof. Dr. Küting auf große Skepsis
und Unbehagen. Die Stichprobenzie-
hung für die Sonderprüfungen durch
die Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung (DPR) ist zwar nicht normalver-
teilt – (gerade unangenehm in der
Presse aufgefallene Unternehmen wur-
den einbezogen) – trotzdem beschwerte
sich Prof. Dr. Meyer, Präsident der
DPR, in derselben Sendung darüber,
dass 2007 noch über 25% der von der
DPR geprüften Unternehmensberichte
wesentliche Mängel aufwiesen. 

Die Frage, die sich bei solchen Diag-
nosen stellt, kann nicht einfach vom
Tisch gewischt werden: Sind die Prü-
fungen schlecht, die Berichterstattun-
gen über die Prüfungsergebnisse
schlecht oder beides?

Aktuelle objektive 
Ratinggrundlagen nicht verwendet!
Von großen Mängeln in der Bericht-

erstattung über die Prüfung bei den sie-
ben größten britischen Prüfungsgesell-
schaften schreibt die britische Prüfer-
aufsicht AIU5 in ihren Jahresberichten
2007/2008. Die britische Prüferauf-
sicht hat den risikoorientierten Prü-
fungsansatz verstanden, ganz im Gegen-
satz zur deutschen APAK mit ihren
BIG4-Inspektoren. Die AIU hat sich
für die Prüfungssaison 2007/2008 die
sieben größten Prüfungsgesellschaften
herausgesucht und dabei insgesamt 90
Prüfungen untersucht. 

Die deutschen Prüferinspektoren,
die im Oktober 2007 ihre Arbeit auf-
genommen haben, sahen scheinbar erst
mal bei den Kleinst-Prüfungspraxen
(vor allem Einzelpraxen oder Klein-
Gesellschaften) das größte Risiko für

Präsidenten küren den besseren Prüfer
Heftige Kritik aus berufenem Munde an den Eliteprüfern.

Urteil der Fachleute zur Wirtschaftsprüfer-Qualität.

Ist denn der beratende Prüfer wirklich der
bessere Prüfer? Dieser Paradigmenwech-
sel stimmt nicht nur die Presse kritisch.

Beraten und dann noch
objektiv berichten?
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den deutschen und internationalen Ka-
pitalmarkt und haben in der Untersu-
chungssaison 2007/2008 die Big4-
Gesellschaften außen vor gelassen. Nun
haben diese Gesellschaften erst mal
Zeit, ihre Prüfungsdokumentation auf
Vordermann zu bringen. Diese gezielte
Auswahl der kleinen 319a-Prüfer darf
nicht verwundern, denn die Prüfer in
der Abteilung Sonderuntersuchung
kommen fast ausschließlich von den
Big4-Gesellschaften und wissen schon
aufgrund ihrer beruflichen Biographie
wie bei ihren früheren Arbeitgebern
geprüft wurde und noch wird. 

Warum also sich die Arbeit der Ex-
Kollegen noch anschauen? Amtlich
und offiziell begründete die WPK auf
dem Jour Fixe in München im Okt.
2008 diese seltsame Interpretation des
risikoorientierten Prüfungsansatzes
und der Prüferauswahl damit, dass die
Kammer erst mal wissen müsse, wie bei
den kleinen Praxen geprüft werde6.
Dass einzige Risiko bei der Sonderun-
tersuchung hat aber der 319a-Kollege,
wenn ihm der „Inspektor“ nach 14
Tagen Prüfungszeit mit sechs durchge-
schauten Prüfungsordnern die Frage
stellt: „Warum tun Sie sich diesen Stress
mit einer 319a-Prüfung noch an?“ 

Dies ist nach Aussage eines (kleinen)
betroffenen 319a-Prüfers „Originalton
Sonderuntersucher“. 

Schön wäre es gewesen, wenn die Er-
gebnisse der ersten deutschen Sonder-
untersuchung 2007/2008 bei den Big4
den Kammerpräsidenten zu seinem
Rating veranlasst hätte. Aber trotz  Ver-
pflichtung, die fünf Gesellschaften mit
mehr als 25 Mandaten nach 319a-jedes
Jahr zu prüfen, hat die APAK im ersten
Jahr keine einzige Sonderuntersuchung
bei dieser Gruppe gemacht.

Wahrnehmung der Unabhängigkeit 
in der Fachliteratur.

2004 nahm sich Werner Rügemer in
einem seiner Werke7 die Beraterbran-
che vor. Wen verwundert es, dass darin
auch die Wirtschaftsprüfer einen wich-
tigen Platz einnehmen. Die damals
noch existierenden Big5-Gesellschaf-
ten umschrieb er folgendermaßen:

„Die Wirtschaftsprüfer dürften die un-
bekannteste, lautloseste und zugleich am
nachhaltigsten wirksame Abteilung der
Berater-Phalanx sein. Sie sind die Schrift-
gelehrten des Neoliberalismus. Sie inter-
pretieren die hochkomplizierten Bilanz-
vorschriften, die sie selbst verfassen und
passen sie an die Anforderungen der Un-
ternehmensvorstände an8. 

Weiter hinten schreibt er: 
„Auch in Deutschland haben sich bei

den Wirtschaftsprüfern US-Verhältnisse
durchgesetzt. ... Die Prüfung vermischt

sich mit der steuerlichen Beratung und
der Hilfe für Umgehungspraktiken, usw.
...... KPMG zauberte bei Flowtex aus
einem Bohrgerät mithilfe von zehn ver-
schieden Briefkastenfirmen zehn Bohr-
geräte.“ 

Bei diesem Öffentlichkeitsbild darf
die Frage erlaubt sein, was in Deutsch-
land die 2000 eingeführte Qualitäts-
kontrolle bewirkt hat. Wir stellen fest,
dass in der Öffentlichkeit die Quali-
tätskontrolle noch nicht angekommen
ist. Die Wirtschaftsprüfer der Big4 ver-
weisen deswegen gerne auf die Wahr-
nehmungsstörung der Öffentlichkeit
und die sog. Erwartungslücke. 

Im Buch „Postdemokratie“9 verweist
der britische Politwissenschaftler Colin
Crouch auf die unsägliche Verknüp-
fung von Beratung und Prüfung bei
den amerikanischen Pleitegiganten
Enron und Worldcom und schreibt: 

„Zur Erinnerung, im Rahmen des
laxen, unternehmerfreundlichen Ansat-
zes wurde die Aufgabe, die Redlichkeit
des Managements zu kontrollieren, an
Wirtschaftsprüfer delegiert, denen es
gleichzeitig gestattet war, weitere Dienst-
leistungen an eben jene Firmen zu ver-
kaufen, die sie im Interesse der Aktionäre
überwachen sollten“. 

Die Öffentlichkeit und auch die Ver-
antwortlichen in der Gesetzgebung
sahen diese Verknüpfung auch.
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Deswegen sollte die Beratung des-
Prüfungsmandats verboten werden.
Auch in Deutschland wurde die Tren-
nung von Beratung und Prüfung in Er-
wägung gezogen. Im Vorfeld eines
drohenden Verbots haben einige WP-
Gesellschaften ihre Beratungsabteilun-
gen ausgegliedert und verkauft. 

Damit haben diese Beratungskon-
zerne aber voreilig gehandelt, denn so
schlimm, wie es hätte kom-
men können, sollte es 2004
mit dem Bilanzrechtsre-
formgesetz (BilRefG) doch
nicht werden. Im Vorfeld
des BilRefG (2001 - 2004),
wurde in der Literatur über
Unabhängigkeit unterstüt-
zende Maßnahmen intensiv
diskutiert. 

Kritische und konstruktive
Gedanken zur Vereinbarkeit
von Prüfung und Beratung
äußerte Christian Schwandt-
ner10. Er stellt die Entschei-
dungszuständigkeit des Ge-
setzgebers in diesem Punkt
in Frage, weil der Abschluss-
prüfer schon wegen der Re-
gelungen im KonTraG11

nach § 322 Abs. 2 Satz 2
und Abs. 3 HGB auch auf
die Risiken für die Entwick-
lung und den Fortbestand
des Unternehmens geson-
dert einzugehen hat. 

Der Abschlussprüfer muss
dabei auf die zukunftsorien-
tierte Betrachtung der Risi-
ken, das Geschäftsmodell,
eingehen. Dies verträgt sich
grundsätzlich nicht mit be-
triebswirtschaftlicher Bera-
tung, weil der Prüfer damit seine
eigenen Beratungsergebnisse testieren
müsste. Ein deutliches Statement für
den Ausbau und die Realisierung der
Unabhängigkeit überhaupt gab Dr. Mi-
chael Bormann12 ab. Der Wert der Ab-
schlussprüfung wird für ihn erheblich
durch die Einhaltung der Unabhängig-
keit des Prüfers bestimmt. Dr. Bor-
mann weist vor allem auch auf die
gewandelte Rolle des Abschlussprüfers

durch das KonTraG hin. Obwohl der
Prüfungsgegenstand durch das Kon-
TraG erheblich erweitert wurde, hiel-
ten die Verschärfungen der Unab-
hängigkeitsregeln nicht Schritt damit.
Zwei Jahre später - 2004 - kam das Bil-
RefG, nur wenige seiner Vorstellungen
wurden Wirklichkeit. Sein Hauptan-
liegen, die Prüfung und gleichzeitige
Beratung zu untersagen13, erfüllte sich

nicht. Dazu stellt er nochmals fest, „un-
abhängig davon14, dass eine solche
Trennung bereits gerechtfertigt wäre,
weil durch die gleichzeitige Beratung
das Vertrauen in die Unabhängigkeit
des Prüfers beeinträchtigt wird, dürfte
eine gegenteilige Begründung durch
die Erkenntnisse aus aktuellen Fällen
(Bremer Vulkan und Holzmann (alles
schon wieder vergessen?, Anm. Verf.)
nicht mehr möglich sein. Der Gesetz-

geber hat 2004 mit dem BilRefG nur
die besonderen Ausschlussgründe bei
den sog. kapitalmarktorientierten Un-
ternehmen geschaffen (sog. § 319a-Un-
ternehmen). Deren Beratung blieb den
Abschlussprüfern in den Grenzen des
§ 319a HGB erhalten. Wie noch ge-
zeigt wird, ging es bei Prüfungen und
gleichzeitiger Beratung nun erst richtig
in die Vollen. In der ZfB15 erschien

2007 ein Aufsatz der Pro-
fessoren Dr. Reiner Quick
(TU Darmstadt) und Dr.
Warming-Rasmussen (Uni-
versity of Southern Den-
mark). Beide Professoren
haben nicht nur die Er-
kenntnisse der Wissen-
schaft und Forschung zur
Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers zusammen-
getragen, sondern kommen
auf der Basis empirischer
Untersuchungen zu folgen-
den Feststellungen:

Die beiden theoretischen
Erklärungsansätze des Quasi-
Renten-Modells und des
agencytheoretischen Ansat-
zes zeigen auf, dass die
gleichzeitige Beratung und
Prüfung das Unabhängig-
keitsproblem verschärfen.
Die Verknüpfung von Prü-
fungs- und Beratungstätig-
keit gefährdet die Unab-
hängigkeit des Abschluss-
prüfers und im Umkehr-
schluss, erhöht eine per-
sonelle Trennung innerhalb
der gleichen Prüfungsge-
sellschaft die wahrgenom-
mene Unabhängigkeit. Aus

ihren empirischen Auswertungen zie-
hen die Wissenschaftler den Schluss,
dass die negative Wirkung von Bera-
tungsaktivitäten des Abschlussprüfers
beim Mandanten umso höher ist, je
höher die dabei erzielten Beratungsho-
norare sind. Bereits DeAngelo stellte
1981 klar16, dass die Prüfungsqualität
zum einen von der Fähigkeit des Prü-
fers, Mängel zu erkennen, und zum an-
deren von seiner Bereitschaft abhängt,
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über Mängel zu berichten17. ... Eine per-
sonelle Trennung von Prüfung und Be-
ratung innerhalb der Prüfungsge-
sellschaft erhöht die wahrgenommene
Unabhängigkeit. So lautet das Credo
der beiden Professoren zur Sicherstel-
lung der Unabhängigkeit. Für ein Ver-
bot von gleichzeitiger Prüfung und
Beratung spricht, dass die Doppelfunk-
tion die Urteilsfreiheit gefährdet. Mit
zunehmendem Beratungsvolumen
steigt die Gefahr, dass der Prüfer sich
mit den Interessen des zu prüfenden
Unternehmens bzw. mit denen seiner
Führungskräfte identifiziert18, so die
Wissenschaftler. Es ist beileibe nicht
die einzige Ablehnung des Präsidenten-
modells eines besseren Wirtschaftsprü-
fers aus dem Wissenschaftsbereich.

Nach Dr. Reinhard Blomert neutrali-
siert die Beratungsfunktion die Prü-
fungsfunktion. Anders gesagt, die gute
und kompetente Prüfungsarbeit landet
in den Arbeitspapieren, die Abschluss-
prüfung ist zwar nicht kostenlos, aber
umsonst. So wie bei Siemens gesche-
hen, informiert der Abschlussprüfer
dann in seinem Managementletter den
Vorstand, statt im Prüfungsbericht die
Aufsicht und stellt diese Unterrichtung
dem Richter gegenüber als Einhaltung
der Redepflicht dar. Denn beim kom-
binierten Prüfungs-/Beratungs-Ge-
schäftsmodell (Bundle-Prüfung) ver-
kommt die Prüfungsaufgabe zur Tür-
öffnerfunktion für die profitablen Be-
ratungsgeschäfte. 

Damit verlieren die Wirtschaftsprü-
fer ihre Unabhängigkeit und beginnen,

sich enger an die Wünsche ihrer Kunden
anzupassen. Das Vertrauen wird durch
Werbung und umfangreiche Öffentlich-
keitsaktionen ersetzt, mit denen eine po-
sitive Stimmung erzeugt wird19.

Was wir mit der Qualitätskontrolle
in Deutschland bekommen haben, ist
die vom Abschlussprüfer dokumen-
tierte Unabhängigkeit. Der Realitäts-
und damit Überzeugungsgehalt dieses
Papiers entspricht in etwa dem eines Po-
litikerversprechens vor der Wahl. Wer
Hauptversammlungen besucht, wird
sich vielleicht an die Feststellung des
Aufsichtsratsvorsitzenden erinnern.
Zur formalen Abwicklung der Prüfer-
unabhängigkeit stellt der AR fest, dass
ihm der Abschlussprüfer seine Unab-
hängigkeit schriftlich bestätigt hat und
der Aufsichtsrat (oder der Prüfungsaus-
schuss) diese Selbsterklärung geprüft
habe. Diese Feststellung wird dann
auch in den Geschäftsberichten im Be-
richt des AR-Vorsitzenden abgedruckt.
Diesen Formalismus empfindet der kri-
tische Aktionär als Augenauswischerei
und als Aktionärsverdummung. Denn
bei gleichzeitiger Prüfung- und Bera-
tungstätigkeit nehmen Aktionäre eine
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit
wahr,

Presseberichte zur 
WP- Qualität.

Bislang nur vereinzelt berichten seit
dem Ausbruch der Finanzkrise im
Sommer 2007 Presseorgane über die
Wirtschaftsprüferund ihre möglichen
oder noch vorhandenen Mängel.

Nachfolgend Presseauszüge: 

3.8.2007 FTD: Sven Clausen wirft
den Big4-Wirtschaftsprüfern im Arti-
kel „Im Tal der Ahnungslosen“ vor, am
eigenen Unvermögen noch zu verdie-
nen und behauptet, dass das Prüfungs-
system krank ist20. 

11.12.2008 SZ: Im SZ-Interview
stellt der Bundespräsidenten Horst
Köhler Mängel in der Arbeit der Wirt-
schaftsprüfer fest: .„...die Kette des Ver-
sagens schließt Staaten und Banken ein,
auch Wirtschaftsprüfer .....“.

14.8.08 Die Zeit: Der Journalist
Jungbluth hält den Wirtschaftsprüfern
vor, dem Kapital zu Diensten zu sein.

20.10.08 Die Zeit: Seine Kollegen
Patrick Strasser und Daniela Devan-
tier-Stern legten nach und verlangten:
„Setzt den Wirtschaftsprüfern Gren-
zen!“ und konstatieren den Wirt-
schaftsprüfern Abhängigkeit vom
Auftraggeber. 

14.11.2008 FAZ: Im Leitartikel auf
S. 1: Weltwirtschaft aus dem Gleichge-
wicht will die FAZ wissen: „Warum
fragt niemand nach den Wirtschaftsprü-
fern, die alle Bankgeschäfte geprüft und
testiert haben, teils sogar außerhalb der
Bilanz“ und unterstellt den Abschluss-
prüfern der Banken mangelhafte Ar-
beit.

30.10.2008 Panorama: Nimmt sich
in einem Bericht die Arbeit der Big4-
Wirtschaftsprüfer vor und fällt ein ver-
nichtendes Urteil: Versagen.

9.9.2008 Plusminus: Konstatiert
schlechte WP-Arbeit wegen Abhängig-
keiten durch hohe Beratungsumsätze. 

Seit Ende 2008: Horrorberichte aus
Indien über die seit Jahren von PwC-
India testierten Satyam-Abschlüsse. Im
Abschluss 2007 sind 1 Mrd. $ Bank-
guthaben ausgewiesen, obwohl nur rd.
50 Mio. liquide Mittel vorhanden ge-
wesen sein sollen. Hier wurde scheinbar
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nicht nur von der Gesellschaft der Be-
griff „Buchgeld“ sehr eigenwillig ausge-
legt. Die seit Jahren testierte Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage bei Sa-
tyam hatte nichts mit der Realität zu
tun. 

Diese Aufzählung ließe sich noch
fortsetzen. Auffallend ist trotzdem und
darauf soll hier besonders hingewiesen
werden, dass die großen Mainstream-Ta-
gespresseorgane (SZ, FAZ, Welt, Han-
delsblatt und FTD) große Zurück-
haltung in ihrer Berichterstattung über
Prüfermängel in den Bankabschlüssen
üben. Peter Sloterdijk sagt dazu: „Für
die größtenteils eingebetteten Journalisten
wären Argumente gegen den Mainstream
beruflicher Selbstmord gewesen,“ mana-
ger-magazin.de 08.03.2009.

Prüfung und Beratung 
bei der HRE 2007 im Lichte 
des präsidialen Prüferrating.

Kann ein Abschlussprüfer aber wirk-
lich noch neutral bleiben, wenn er im
Vorfeld der Jahresabschlussprüfung als
Berater bei der Eingliederung oder
Ausgliederung einer Tochtergesell-
schaft umfassend mitgewirkt hat?
Richten wir bei dieser Frage den Blick
auf die „neue Staatsbank Hypo Real
Estate“ (HRE), die im Abschluss 2007
die gerade erworbene irische Tochter
„Depfa“ bilanziell integrierte. Der An-
leger erfährt nicht, welche Rolle der
Abschlussprüfer bei der Integration
spielte, jedoch schnellten die Bera-
tungshonorare an die KPMG von
2006 nach 2007 von 1,3 Mio. auf 6
Mio. € exorbitant in die Höhe, die Prü-
fungskosten stiegen nur von 4,3 Mio.
auf 5,4 Mio. €.  Es ist zu klären, ob mit
diesen außergewöhlich hohen Bera-
tungserlösen eine unzulässige Mitwir-
kung bei prüfungspflichtigen Tätigkei-
ten verbunden war.

Im Jahresabschluß 2007 wurde erst-
mals die Depfa in die HRE integriert.
Die Prüferrating Logik des Kammerprä-
sidenten legt den Schluss nahe: 
Wenn Beratung zu besseren Prüfungen
führt, dann führen besonders hohe Bera-
tungssaläre zu noch besseren Prüfungen.

Bei der HRE müsste dann die Prü-
fung 2007 um ein Vielfaches besser ge-
wesen sein, als in den Vorjahren, denn
die Beratungskosten haben sich verfünf-
facht. Die Prüfung 2007 war also 5-mal
besser als im Jahr 2006 und die KPMG
kannte wegen der Beratung das Ge-
schäft des HRE-Konzerns bestens.

Wieso steht dann im Geschäftsbe-
richt 2007 nichts über jene Risiken, die
nur ein halbes Jahr nach Erteilung des
Bestätigungsvermerks die HRE in den
Abgrund riss? Im Lagebericht wird als
Risiko nur von steigenden Refinanzie-
rungskosten gesprochen21. Dass die ex-

trem hohe kurzfristige Interbankenver-
schuldung22 zum Liquiditätsverhängnis
werden könnte, davon erfährt der Leser
weder von den Fachleuten der HRE,
noch vom Abschlussprüfer im Bestäti-
gungsvermerk. Der Prüfer muss ja nicht
gleich die Versagung aussprechen, eine
Einschränkung wäre jedoch hilfreich
und auch richtig gewesen. Vom Ab-
schlussprüfer wird erwartet, dass sein
Prognoseüberprüfungszeitraum min-
destens zwei Jahre nach Bilanzstichtag
umfasst. Bei der HRE konnte oder
wollte der Abschlussprüfer nicht einmal
ein halbes Jahr über den Stichtag hinaus
vorausschauen. 

Durfte denn die KPMG die HRE
überhaupt noch prüfen, wenn sie bei der
Integration der Depfa in die HRE mit
einbezogen war? Falls die KPMG aber
nicht mehr Abschlussprüfer sein durfte,
dann wäre sogar der Jahresabschluss
nichtig. Hier tun sich den Prüfern der
Kammer (Inspektoren) doch sehr inte-
ressante Überprüfungsansätze auf. Es
wäre an der Zeit zu prüfen, ob Berufs-

pflichten wie Unabhängigkeit oder Be-
richtswahrheit, Auftragsannahme und
einiges mehr, eingehalten wurden. 

Das frühere WP-Leitbild des 
Herrn Prof. Dr. Pfitzer.

Prof. Dr. Pfitzer hat vor nicht allzu
langer Zeit23 die Nichtaufdeckung
schwerster Buchhaltungsmängel ge-
brandmarkt (Fehler wurden von der
Innenrevision aufgedeckt, aber nicht
vom Abschlussprüfer). 2005 verkün-
dete Prof. Dr. Pfitzer stolz, die Urteils-
freiheit sei eine von drei Qualitäts-
treibern. Er brachte es auf den Punkt:
„Ein Guru, der die in seiner Praxis vor-
gegebenen Prozesse zur Sicherung der
Urteilsfreiheit nicht beachtet, hat keine
Qualität“. 

Weiter geißelte er den teilweise fehl-
geleiteten Fokus der amerikanischen
WP-Freunde, die meinten, dass Prü-
fung eine Commodity sei, also eine
austauschbare Dienstleistung . Die Ur-
sache der Entwertung der Abschluss-
prüfung sei in der „Ankerfunktion“, als
Verkaufsplattform zu sehen24. 
Drei Jahre später erkennt Prof. Dr. Pfitzer:

„Der bessere Prüfer 
ist der beratende Prüfer“.

Ist diese Feststellung eine Spätfolge
seiner Erkenntnisse aus der Ursachen-
forschung 2005 und neuerer Skandale
oder eine Folge der philosophischen
Erkenntnis: Nicht das Bewusstsein be-
stimmt die Meinung, sondern das
Leben bestimmt das Bewusstsein?

wp-lEitbild dEs prof. dr. pfitZErwp.net

20 wp.net Magazin Mai  2009

5.000

6.000

4.300

1.300

Prüfung Beratung

Zahlungen HRE an KPMG

in Mio. � 

2006

Prüfung Beratung

2007

wpnet_dok_gesamt_23_final:Layout 1  12.05.2009  04:20  Seite 20



Prüferhonorare 
im DAX 160

319a-Unternehmen müssen seit dem
BilReG 2004 - ab dem Jahresabschluss
200525 - ihr Prüfungshonorar und sons-
tigen Erlöse im Anhang der breiten Öf-
fentlichkeit bekanntgeben. Die Nichtbe-
kanntgabe oder falsche Angaben haben
die Einschränkung des Testats zur
Folge, schreibt die Kammer26. Schauen
wir also in die Jahresabschlüsse und las-
sen uns zeigen, wie viel sich die 160
Dax-Mandate ihre uneingeschränkten
Testate 2007 haben kosten lassen. 

Bei der Auswertung der Anhangsan-
gaben27 ist aufgefallen, dass sich die
KPMG 2006 in einigen Fällen noch
schwer getan hat, die Gesamthonorare
richtig zusammenzuzählen bzw. im
Anhang vollständig ausweisen zu las-
sen. Die beiden KPMG-Mandate Fre-
senius (Medical Care im großen DAX
30 und die Vorzüge im M-DAX)
haben den Großteil ihrer Prüfungsho-
norare 2006 und auch 2005 einfach
weggelassen. Die bereinigte Vergleichs-
statistik 2006/07 zeigt alle Zahlungen
von Medical Care an KMPG (statt 1
Mio - nun 6 Mio.), und alle von Frese-
nius Vorzüge (statt 4 - nun 12 Mio. €).
Erstaunlich ist, dass im Anhang 2007
auf die falsche Berichterstattung 2006
überhaupt nicht eingegangen wurde.
Sind diese falschen Angaben weder der
Berichtskritik, noch der auftragsbeglei-
tenden Qualitätssicherung der KPMG
aufgefallen? Auch im Hause der
KPMG sollte doch der verantwortliche
Prüfer wissen, wie hoch die Prüfungs-
honorare sind, schließlich hängen auch

die Tantiemen davon ab. Von einer
Einschränkung des Testats, wie es die
Kammer fordert, haben wir nichts fest-
gestellt. Die falschen Zahlen 2006 sind
dem Prüfungsteam 2007 demnach
nicht weiter aufgefallen.

Bei Art und Umfang der Bekannt-
gabe der Vergütungen hat sich 2007
immer noch kein Berichtsstandard he-
rausgebildet. Weder konnten Stan-
dards ermittelt werden, wo im Anhang
diese Zahlen stehen sollen28, noch
haben wir Gemeinsamkeiten entde-
cken können, wenn es um Vorjahresan-
gaben ging. Auch wurde die Verteilung
der Honorare auf die Joint-Audit-Prü-
fer nicht immer vorgenommen. Man-
che Unternehmen haben Vorjahres-
Vergleichszahlen weggelassen, andere
aber haben eine vorbildliche, weil sehr
übersichtliche 2-Jahres-Vergleichsta-
belle in den Anhang eingestellt.

Auswertung der 
Prüferhonorare im DAX 16029

Im umsatzstärksten Segment, dem
Dax-30 wurden 2007 insgesamt 642
Mio. Erlöse erzielt, dies sind 77 % des
gesamten Umsatzkuchens der 160
DAX-Unternehmen. Der M-DAX ist
vom Volumen her zwar um 20 Unter-
nehmen größer, diese 50 Konzerne
schütten an ihre 7 Prüfungsgesellschaf-
ten nur noch 15 % des Gesamtumsat-
zes aus dem DAX-160 Bereich aus.
Wirtschaftlich keine Bedeutung haben
die S-Dax-Mandate und die T-Dax-
Mandate. Dort werden zusammen nur

noch 65 Mio. Umsatz erwirtschaftet,
dies sind nur 8 % der Gesamterlöse.
Deswegen kann es vielfach nur das
reine Imagestreben sein, im S-Dax für
rund 200 T€ prüfen zu dürfen. 

Wenn die Prüfung ein wirtschaftli-
ches Ergebnis pro anno erzielen soll,
dann gelingt dies nur über den Zusatz-
nutzen aus den Beratungsaufträgen, die
in der Regel rentabel sind, da diese mit
erheblich höheren Stundensätzen ab-
gerechnet werden30. Von den 160 Dax-
Mandaten31 lassen sich 48½32 von der
KPMG prüfen und zahlen einschließ-
lich für die Beratungsdienste dafür fast
500 Mio. € Honorar. Der zweite Rang
geht wieder an die PwC, die 40 Kon-
zerne als Abschlussprüfer und zumeist
auch als Berater beschäftigten. Dafür
hat PwC nicht einmal die Hälfte des
KPMG-Salärs erhalten (236 Mio.).
Durch das auf Ernst & Young überge-
hende Siemens-Mandat ab 2009 dürfte
in 2009 die Gesellschaft des Kammer-
präsidenten weiter an PwC aufschlie-
ßen. Die 4. Big4-Gesellschaft in
Deutschland, die Deloitte & Touche ist
zwar weltweit mit über 27 Mrd. Umsatz
(2007) größer als KPMG, spielt aber im
deutschen Prüfungsgeschäft keine große
Rolle. Die Wirtschaftsprüfer von De-
loitte sind in Deutschland lieber als Be-
rater unterwegs. Im Berichtsjahr 2007
entfallen nur 2 % des DAX-Umsatzku-
chens mit insgesamt 16 Prüfungsmanda-
ten auf Deloitte & Touche. Der nicht-
prüfende Geschäftsbereich ist für De-
loitte einfach lukrativer und nicht so
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imageschädigend. Für das Mit-Aufklä-
rungsgeschäft zahlte Siemens an De-
loitte so viel, dass Ernst & Young erst
noch viele, viele Jahre prüfen muss, um
an das einmalige Aufklärungshonorar
von Deloitte herankommen33. Den glei-
chen Umsatz wie Deloitte teilen sich
dann noch 17 kleinere, i. W. die größe-
ren mittelständischen Gesellschaften wie
BDO oder RöverBrönner. Die übrigen
Prüfer betreuen zusammen nur noch 27
Unternehmen und erzielen damit 15
Mio. € Umsatz. Tendenz jedoch weiter
fallend!  Obwohl es gerade in den S- und
T-Dax-Bereichen genug kleine 319a-
Mandate gibt, die gut bei einem Mittel-
ständler aufgehoben wären, schaffen es
die kleinen Eliteprüfer nicht, von den 80
Mandaten mehr als 23 Mandate mit rd.
11 Mio. Umsatz zu bekommen. Damit
werden nicht einmal 500 T€ pro Man-
dat erzielt. Ernst & Young kommt bei
seinen insgesamt 19 S- und T-Dax Man-
daten auf 27 Mio. Umsatz. Der Durch-
schnittsumsatz pro Unternehmen ist
drei Mal so hoch. 

Dies ist echte Effizienz! Denn mit den
sog. „Bundle-Aufträgen34“ können die
Prüfungen zu Dumpingpreisen angebo-
ten, weil durch die hohen Beratungser-
löse mehr als ansehnliche Gesamt-
renditen erzielt werden. In diesem Be-
reich ist die Gesellschaft des WPK-Präsi-
denten, Ernst  &  Young, der einsame
Effizienz-Spitzenreiter und fährt prozen-
tual die höchsten Zusatzumsätze ein.
Gemäß den Worten von Prof. Dr. Pfit-

zer wäre demnach Ernst & Young der
„Bessere Prüfer“, weil sie Spitzenreiter bei
der Beratung ist. 

Strukturelle Besonderheiten
Auffallende Umsatzverhältnisse bei

den Honoraren für Prüfung und für
Beratungsleistungen haben wir zum
Anlass genommen, die Erlösquoten der
Dax-Prüfer zu vergleichen. Manches
uneingeschränkte Testat könnte deswe-
gen plausibler erscheinen, wenn man
die Umwelt der Testatsentstehung in
die Beurteilung mit einbezieht. 

Deswegen ist es immer aufschlussrei-
cher, wenn man auch die internen Um-
satzquoten mit betrachtet. Ist es der
betriebswirtschaftlichen Schulung der
Partner bei Ernst & Young geschuldet,
dass Ernst & Young dieser Anstieg bei
den Beratungserlösen in allen Dax-Seg-
menten gelungen ist? Oder lag es an
den Umsatzvorgaben für die Partner,
wie die Wirtschaftswoche Nr. 3 aus

2008 auf S. 54 schrieb? Wir sehen nur
die reinen Erlöszahlen und die über-
zeugen. Als extremer Effizienztreiber
fällt die erst 2007 neu an der Frankfur-
ter Börse eingeführte Versatel auf. Den
691.000 € Prüfungskosten stehen über
6.000.000 € Beratungserlöse gegen-
über. Gratulation für diese Effizienz!

Weiter sind auch Branchenvergleiche
aufschlussreich. Denn warum sollten
gleichartige und gleich große Unter-
nehmen mit den Prüfungskosten sehr
weit auseinander liegen? Solche Plausi-
bilitätsbeurteilungen spielen auch in
der Wirtschaftsprüfung im Rahmen
der Prüfungsplanung eine wichtige
Rolle. Vielleicht erinnert sich der Leser
des letzten wp.net Journals35 noch an
die extremen Unterschiede bei den
Prüfungskosten Daimler und Volkswa-
gen. 2006 bekam KPMG von Daimler
das 10-fache Honorar für die Jahresab-
schlussprüfung, im Vergleich zur PwC
für die Volkswagenprüfung. Prüfte
PwC schlecht und KMPG besonders
gut, oder enthalten die Honorare sons-
tige Vergütungsbestandteile, die nicht
in der Tabelle stehen dürfen? 

Wir haben diesmal aus dem S-Dax
zwei Unternehmen aus der Wohnungs-
wirtschaft herausgegriffen: Einmal die
Patrizia aus Augsburg, ein Deloitte
Mandat und das Ernst & Young Man-
dat, Deutsches Wohnen (DW). Nach
Bilanzsumme und Beteiligungen, nach
Umsatz und Mitarbeiter ist Patrizia
höchstens halb so groß wie DW. Wenn
es nach dem Börsenkurs geht, ist Patri-
zia noch kleiner. Die Augsburger zah-
len aber mit 410 T€ sogar noch etwas
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Umsatzanteile 2007
in Mio. €

Dax-30:

642
M-Dax:  125

T-Dax: 21

S-Dax: 44

Beratung
980

Beratung
191

Prüfung
393

Prüfung
410

Erst Beraten,
dann noch etwas
Prüfen !

Wir haben einen
Prüfungsauftrag!

Prüfungsphilosophie
Ernst&Young

bei Deutsches Wohnen

Prüfungsphilosophie
Deloitte&Touche

bei Patrizia
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mehr für die Prüfung als DW an Ernst
& Young (T€ 393). Gute Prüfung oder
schwieriges Mandat oder liegt ein
Bundle-Auftrag vor? 

Dies sind Fragen, die die Kammer im
Rahmen der bislang nicht durchgeführ-
ten Sonderuntersuchung hätte klären
müssen. Im Beratungsbereich zeigt sich
auch hier die wahre Größe von
Ernst & Young. Mit T€ 980 stellt sie die
Deloitte mit nur T€ 191 Beratungserlö-
sen weit in den Schatten. 

Der beratende Prüfer ist nur der besser
bezahlte Prüfer.

Die Prüfer von Ernst & Young woll-
ten wieder besonders gute Prüfer sein.
Dies sollte sich auch Deloitte ins Quali-
tätssicherungshandbuch schreiben. Die
Kammer ist dazu aufgerufen, dem Be-
rufsstand Nachschulungen für den bes-
seren Prüfer anzubieten. Nachschu-
lungen, die auch die Kasse der übrigen
Abschlussprüfer klingeln lassen!

Doch was bedeutet diese Erkenntnis
im Lichte der erforderlichen Unab-
hängigkeit und Unbefangenheit des
Abschlussprüfers?

Die neue Prüferelite Ernst & Young
Deren Beraterquoten werden in den

nebenstehenden Diagrammen diffe-
renziert dargestellt. Es zeigt sich in
allen Dax-Segmenten, dass die Erlöse
aus der reinen Prüfungstätigkeit nur
noch eine untergeordnete Rolle spielen.

54% Beratungserlösen stehen 46%
Prüfungserlöse gegenüber. So wird mit
dem Beratungsgeschäft häufig weit mehr
verdient, als mit dem gesetzlichen Prü-
fungsgeschäft.

Über 50% Beratungsanteil statt durch-
schnittlich ca. 30% (wie bei den übrigen
Dax-Prüfern) strapazieren die Einhal-
tung der Berufspflicht Unabhängigkeit
in  schwer erträglicher Weise. Auch die
Quoten im Beratungsgeschäft der vier
Dax-Einzelsegmente zeigen die Spitzen-
position von Ernst & Young. Das Prü-
fungs-Business-Modell von Ernst &
Young kann man damit so umschreiben: 

Akquiriere aus dem Prüfungsauftrag
soviel Beratungsaufträge wie möglich. 

Besonders nützliche, also Abschluss-
prüfungen mit lukrativen Beratungser-
lösen können Sie der Grafik „Berater-
elite“ auf der nächsten Seite entneh-
men. Spitzenreiter ist hier die Versatel
mit rd. 90 % Beratungsanteil und 10 %
Prüfungshonorar. 

Die Aussagen in der WirtschaftsWo-
che 2008, Nr. 3, S. 54, werden schein-
bar bestätigt: Bei Ernst & Young führte

das Cross-Selling zu einer starken Zu-
nahme der Beratungserlöse. Wir erken-
nen in der Aussage des Kammerprä-
sidenten Prof. Dr. Pfitzer („der bera-
tende Prüfer ist der bessere Prüfer“)
nach dem Ergebnis der Analyse der
Ernst  &  Young-Mandate eine sehr
starke unternehmensbezogene Fär-
bung. Pflegen die Mitbürger seines
Heimatlands Baden-Württemberg zu
solchen Erkenntnissen nicht zu sagen?
„Dieses Rating hat a G´schmäckle“ !

Die Qualitätskonfliktursache Nr. 1
bei der Einhaltung der Berufspflicht
„Unabhängigkeit“ wird von Prof. Dr.
Pfitzer zu einem Qualitätstreiber um-
gedeutet. Diese Umdeutung belegt die
Erkenntnis: Die herrschende Meinung
ist die Meinung der Herrschenden. Er-
innern wir uns noch daran, was Prof.
Dr. Pfitzer dem Berufsstand 2005 in
Baden Baden mit auf den seriösen Prü-
fungsweg gab: 

Unabhängigkeit ist einer der drei
Qualitätsreiber! 

Drei Jahre später verkündet er das
Gegenteil und beurteilt es als Quali-
tätsprüfung. 

Wir kritisieren nicht, wenn der Vor-
stand einer Big4-Gesellschaft Marke-
ting für seine Gesellschaft betreibt und
seine Wirtschaftsprüfer als die besseren
Prüfer herausstellt. Nicht hinnehmbar
ist aber, dass dieses falsche Rating,
falsch weil es nur einen Teilaspekt be-
rücksichtigt, mit der Würde des Amtes
des Kammerpräsidenten verbandelt
wird. 

Diese Vorgehensweise wäre eine Un-
tersuchung durch der Rechtsaufsicht
wert, um festzustellen, ob der Präsi-
dent, der nur durch ein postdemokra-
tisches Wahlrecht in dieses Amt kam,
mit solchen Aussagen dem Berufsstand
nicht Schaden zugefügt hat.
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Dax-Berater im Effizienzvergleich – Die besser bezahlten Prüfer!
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Die Auswertung zeigt, dass Ernst & Young

bei der Beratungsquote einen einsamen

Spitzenplatz in der Prüferfamilie Dax-160 einnimmt.

 Wir halten Beratungsquoten über 50 % mit dem Amt

des gesetzlichen Abschlussprüfers nicht für

vereinbar. Das Siegelamt des Abschlussprüfers

verlangt auch Verzicht. Nicht Umsatz um jeden

Preis, sondern ein richtiges Testat mit korrekter

Berichterstattung an den Aufsichtsrat verlangt die

das Amt des Wirtschaftsprüfers.

Ernst & Young hatte sich 2007 der Beratungsaufgabe 

verschrieben. Umsatzgier und Wirtschaftsprüferamt

stehen sich unvereinbar gegenüber. Wer nicht verzichten

kann, nimmt in Kauf, den Ruf des Abschlussprüfers zu

schädigen und den Anleger belügen zu müssen.

 & YoungErnst

Beratungserlöse über 50%

53,5

Hinter den Prozentzahlen verbergen sich auch

hohe Beratungseinnahmen. So zahlte Versatel

2007 über 6 Mio., Gerresheimer rund 3,2 Mio.

und die Heidelberger Cement 4,7 Mio. € an Ernst & Young.

 

Bei solchen relativen und absoluten Spitzenwerten

sind die Aufsichtsstellen gefordert. Denn hier besteht

Handlungsbedarf zur Aufklärung der Frage, ob die

wichtigste Berufspflicht, die Unabhängigkeit, nicht Opfer

der Beraterhonorare geworden ist. Wenn der

Abschlussprüfer bei seinem Prüfungsauftrag nicht

unabhängig war oder wenn bei ihm die

Besorgnis der Befangenheit bestand, dann sind die

Prüfungen null und nichtig, also wären auch die 

Jahresabschlüsse nichtig.  

Bei Ernst & Young hätte die APAK ein reichhaltiges

Betätigungsfeld. Die Stichproben kann man

nebenstehender Grafik entnehmen..
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Wir haben anhand der Zahlungen an die
Abschlussprüfer eine Antwort darauf ge-
sucht, ob sich die Behauptung des Kam-
merpräsidenten belegen lässt. Für uns ist
derjenige Prüfer der bessere, der die Be-
rufspflichten einhält. Ein auskömmliches
Honorar trägt dazu bei. Ob dies über lukra-
tive Beratungsaufträge sein darf, dazu
haben wir die Schriften namhafter Wissen-
schaftler, Buch- und Fachautoren ausge-
wertet. Wir haben die wissenschaftlichen
Werke jener Autoren/innen, die uns wegen
der Nähe zu Prüfungsgesellschaften aufge-
fallen sind, bewusst nicht herangezogen.
Z.B. die von Frau Dr. Katrin Müller (WP der
Ernst & Young), 2006 verfasste Dissertation
„Zur Unabhängigkeit des Abschlussprü-
fers“. (Lehrstuhl:  Prof. Dr. Böcking Frank-
furt. Mitglied im HFA des IDW, bei dem
auch Prof. Dr. Nonnenmacher, KPMG-
Chef, Lehrbeauftragter ist). Die in den Fuß-
noten aufgeführten zahlreichen literari-
schen Zeugen reichen jedoch sicher  aus,
eine Antwort zu finden, was den besseren
Prüfer auszeichnet. Beantwortet wird auch
die Frage, ob der Beratungsauftrag des ge-
prüften Kunden kontraproduktiv für die Ein-
haltung der Berufspflichten ist. Die wich-
tigste Feststellung unserer wissenschaftli-
chen Zeugen lautet: Prüfung ist nicht allein
die Durchführung von Prüfungshandlungen
zur Einholung von Prüfungsnachweisen,
um ein ordnungsgemäßes Prüfungsurteil
abgeben zu können. Der  Prüfer muss über
das Ergebnis seiner Prüfung an die gesetz-
lich vorgeschriebenen Stellen berichten.
Andernfalls bleiben die wichtigsten Prü-
fungsfeststellungen in den Arbeitspapieren
zurück. Dann ist die Prüfung und das Amt
des Abschlussprüfers trotz bester Prüfungs-
arbeit ohne Wert. Aber wie die Dax- und
Bankenprüfungs-Auswertungen ergeben
haben, nicht kostenlos. So zahlten die Ban-
ken 2007 rd. 65 Mio. € an die KPMG und
rd. 59 Mio. € an die PwC, zusätzlich haben

beide noch über 70 Mio. € Beratungserlöse
kassiert (siehe Grafik Seite 41). Zu diesen
Honoraren hinzu erhalten die beiden Prü-
fergiganten jährlich noch Mio.-Zahlungen
für die BaFin-Sonderprüfungen nach § 44
KWG und Deckungsprüfungen. Genützt
haben die vielen Mio. starken Beratungs-
aufträge weder Anlegern, Kapitalmarkt
noch  Finanzaufsicht. 
Der Abschlussprüfer gibt am Ende der Prü-
fung ein sog. Prüfungsurteil ab. Urteile ken-
nen wir auch von Richtern, wenn sie sich
um die Einhaltung der gesellschaftlichen
Normen kümmern. Unvorstellbar wäre für
das Rechtsempfinden eine Situation in der
ein Verfahrensbeteiligter den Richter mit
Gutachteraufträgen bedenkten. Jedes
rechtstaatliche Gericht, würde diesen Rich-
ter sofort aus dem Verfahren nehmen. Dies
wäre aber - mit den Worten des Kammer-
präsidenten gesprochen - falsch. Denn der
beratende Richter wäre doch der bessere
Richter, weil er sich mit der Urteilsmaterie
noch intensiver befassen kann. Je mehr
Aufträge der Richter von den Verfahrens-
beteiligten erhält, desto besser würde sein
Urteilsvermögen sein.
Braucht der gesunde Menschenverstand
wirklich eine wissenschaftliche Untersu-
chung, um eine Antwort auf die Frage zu er-
halten, ob ein Mensch, der Berater ist, auch
das gleiche Unternehmen unabhängig prü-
fen und beurteilen kann? 
Nicht nur die Fachleute wissen, trotz bes-
ter Prüfungsleistung wird der Berater-WP
entscheiden und auch intern z.B. begrün-
den: „Die Schmiergeldzahlungen können
wir im Bericht nicht erwähnen...“ oder „das
Testat können wir bei diesen Millionen Be-
ratungsaufträgen doch nicht einschränken“. 
Wenn so wenige Testate keine Einschrän-
kung tragen, dann sollte uns dies aufhor-
chen und danach fragen lassen, ob hier
Kontrollen, auch interne Kontrollen, nicht
außer Kraft gesetzt wurden. 

Die Sorgen des Prof. Dr. Küting wegen der
geringen Zahl von Einschränkungen, Hin-
weisen, Versagungen des Bestätigungsver-
merks könnten hier ihren Ursprung haben.
Mangelhafte Unabhängigkeit macht sich in
mangelhafter Berichterstattung bemerk-
bar 36. Die britische Prüferaufsicht hat in
ihren Berichten über ihre Inspektionen
2007/2008 bei den 7 größten Prüfungsge-
sellschaften festgestellt: Die Prüfungen sind
o.k., die Berichterstattung aber mangel-
haft37. 
Ohne die Einhaltung der Berufspflicht „Unab-
hängigkeit“ bleibt nämlich die ordnungsmä-
ßige Berichterstattung auf der Strecke.
Deswegen stellen sich den Beobachtern der
Prüferqualität auch die Fragen: Verbirgt sich
hinter der Finanzkrise vielleicht nicht auch
eine Prüferkrise. Wie konnte es sein, dass

► trotz erkannter Intransparenz der ver-
brieften Kredite38 kein einziger Jahres-
abschluss und Lagebericht 2007 und
früher eingeschränkt wurden?

► trotz größter Risiken in den Bankab-
schlüssen, der Vorstand vom Prüfer
nicht auf seine gesetzestreue Bericht-
erstattung im Anhang oder Lagebe-
richt hingewiesen wurde und (wenn
der Vorstand sich verweigerte), der
Bestätigungsvermerk wegen dieses
unvollständigen Lageberichts einge-
schränkt wurde?

► trotz Pflichtenkollision (Redepflicht bei
der IKB und Verschwiegenheit bei der
Deutschen Bank) beide Prüfungsauf-
träge von derselben Prüfungsgesell-
schaft abgewickelt wurden?

► trotz voller Liquiditätshaftung für die iri-
schen Zweckgesellschaften, die wirt-
schaftlichen Beziehungen als normale
Beratungsbeziehungen im Lagebe-
richt dargestellt werden konnten und
kein Abschlussprüfer dies beanstan-
dete?

Prüfung und Beratung für das zu prüfende
Unternehmen vertragen sich nicht. Die
gleichzeitige Beratung neutralisiert die Prü-
fung und wirkt sich als latente (innere) Ab-
hängigkeit aufgrund der (hohen) sonstigen
Einnahmen im Ergebnis auf die Berichts-
qualität aus. Deswegen sind Prüfung und
gleichzeitige Beratung bei den 319a-Man-

Alles gesehen, wenig berichtet. Prüfung nie kostenlos, 
ohne Einhaltung der Redepflicht, aber umsonst !

Trotz Beratung in die Krise
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daten ethisch und auch wirtschaftlich nicht
zu rechtfertigen. Wenn der Gesetzgeber In-
teresse nicht nur an einer guten Prüfung
(für die Arbeitspapiere), sondern auch an
korrekter Berichterstattung (für die Auf-
sichtsstellen und Kapitalanleger) hat, dann
kommt der Gesetzgeber nicht umhin, Prü-
fung und gleichzeitige Beratung aus Grün-
den des Anlegerschutzes zu verbieten.
Ob die Kammeraufsicht die vielen Unge-
reimtheiten im Zusammenhang mit den un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerken
bei den Bankenprüfungen klären kann oder
will, kann man bezweifeln. Die Kammer
hätte schon vor einigen Jahren aktiv wer-
den können, hat es aus uns nicht nachvoll-
ziehbaren Gründen jedoch nicht getan.
Besonders grotesk erscheint in diesem Zu-
sammenhang die eifrige Aktivität der Kam-
mer in Sachen Sonderuntersuchung bei
den kleinen 319a-Prüfern ab Herbst 2007.

1 Im WPK-Magazin 4/2006, S. 53 sprach WP
Ulrich davon, „dass die von der anstehenden
SU betroffenen Praxen die fachliche Elite der
Prüfer in unserem Beruf sind“.

2 Plusminus 9.9.2008: „Testate sagen manchmal
wenig!“.

3 Zu den 160 Dax-Unternehmen gehören die 30
Großen im DAX, die 50 im M-DAX, 30 im T-
DAX und 50 im S-DAX.

4 So Prof. Dr. Küting.
5 Berichte der AIU gibt es  auf  der Internetseite des

FRC http://www.frc.org.uk/pob/audit/firmre-
ports.cfm

6 Die kleinen WP-Gesellschaften müssen sich seit
2002 alle drei Jahre der Qualitätskontrolle unter-
werfen und da dieses einzelne A-Mandat ein Ri-
sikomandat ist, wurde es bereits mehrmals
intensiv geprüft.

7 Werner Rügemer (Hg), Die Berater, Ihr Wirken
in Staat und Gesellschaft, transcript Verlag Biele-
feld, 2004,S.73ff.

8 Es sei daran erinnert, dass im Richtlinienboard
„FASB“ (http://www.fasb.org/) Big4- und ehema-
ligen Big4-Prüfer sitzen. Dieser  Board propagierte
u. a. die Tageswertbilanzierung des IAS und IFRS
mit der es den (Bank)vorständen erlaubt wurde,
die errechneten stillen Reserven an die Führungs-
kräfte (als Bonus) auszuschütten.

9 Colin Crouch, Postdemokratie, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt 2008, S. 136.

10 Christian Schwandtner, Die Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers, DStR 2002, S. 323 ff.. Der Auf-
satz wurde im Vorfeld des Bilanzrechtsreformge-

setzes veröffentlicht und zeigt deutlich den Diskus-
sionsstand auf. Damals war die Frage der Unab-
hängigkeit und Unbefangenheit ein häufig
beschriebenes Thema in den Fachmedien.

11 Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich trat  am 1.5.1998 in Kraft
und sollte die Corporate Governance in deutschen
Unternehmen verbessern. Es schuf das Risikofrüh-
erkennungssystem in § 91 Abs. 2 AktG, das der
Abschlussprüfer auch prüfen muss.

12 Bormann, Unabhängigkeit des Abschlussprüfers:
Aufgabe und Chance für den Berufsstand, BB
2002, S. 190ff.

13 Bormann, ebenda S. 195.
14 Der Gesetzgeber meinte, bis 2002 wäre es trotz Be-

ratung zu keiner Beeinträchtigung der Unabhän-
gigkeit gekommen.

15 Quick/Warming—Asmussen: Unabhängigkeit
des Abschlussprüfers – Zum Einfluss von Bera-
tungsleistungen auf Unabhängigkeitswahrneh-
mungen von Aktionären, Zeitschrift für
Betriebswirtschaft 2007, S. 1007-1033.

16 DeAngelo, L.E.: Auditor Size und Audit Quality.
In Journal of Accounting and Economics. Vol. 3,
S. 183-199.

17 Quick/Warming—Asmussen, ebenda, Anmer-
kungen, Fußnote . Ins gleiche Horn blasen die Pro-
fessoren Dr. Eibelshäuser/Dr. Marion
Kraus-Grünewald, in Aufgabe und Auftrag des
Abschlussprüfers, Sonderheft zum 75. Geb. von
Prof. Dr. Moxter, S. 115, wenn sie feststellen, dass
der kompetente Prüfer gut prüft und der unab-
hängige Prüfer gesetzesgetreu berichtet. Alles was
die Unabhängigkeit stärkt, verdiene jede Unter-
stützung. Im Umkehrschluss muss der redliche Be-
obachter dann fordern, dass alles unterlassen
werden sollte, was die Unabhängigkeit des Prüfers
beeinträchtigt, damit das Regulativ der Prüfung
seine Wirkung entfalten kann und nicht nur zur
Schaffung von schönen Arbeitspapieren dient.

18 Quick/Warming - Asmussen Ebenda ZfB, S.
1009.

19 Vgl. Dr. Reinhard Blomert, Wie viel Demokratie
verträgt die Börse? Leviathan 4/2007, S. 449.
Der Autor bezieht sich zwar auf die Bilanz- und
Prüferskandale nach der Jahrtausendwende, wie
Enron, Worldcom u. a. Es wäre verfehlt und fatal,
die Augen vor den uneingeschränkten testieren
Bankabschlüssen 2005ff. und den Lageberichten
zu verschließen. 

20 Die aktuelle Auftragslage der Big4 spricht für diese
Annahme. Z.B.  lässt die LBBW ihren von PwC
geprüften JA 2008 von Ernst & Young nochmals
überprüfen. Auch die Sonderprüfungen bei den
deutschen Landesbanken im Rahmen der Fi-
nanzkrise sind Zusatzaufträge.

21 HRE GB 2007, S. 95: Bei einer signifikanten Ver-
schlechterung der Kreditmärkte könnte die HRE

Liquiditätsengpässe erfahren, mit der Folge, dass
es beim Neugeschäft zu Restriktionen führt. Um-
schreibt man Zahlungsunfähigkeit mit Restriktio-
nen beim Neugeschäft?

22 GB 2007, S. 138, die kurzfristige Interbanken-
verschuldung stieg bei der HRE durch die Über-
nahme der Depfa von 15 auf 75 Mrd. Euro,
damit war die Ursache für die Zahlungsunfähig-
keit der HRE gelegt . 

23 Vortrag am 9.11.2005 in Baden Baden anlässlich
der 47. IDW Arbeitstagung, abgedruckt in der
WPg 2006, S. 186 ff.

24 Prof. Dr. Pfitzer, ebenda S. 195.
25 Ab 2009, mit dem BilMoG, müssen diese Anga-

ben bei allen gesetzlichen Abschlussprüfungen im
Anhang stehen.

26 Vgl. WPK-Magazin 4/2007, S. 37.
27 Die Einzelauswertung erhalten Sie auf der Home-

page von wp.net unter http://www.wp-
net.com/presse.html .

28 In der Mehrzahl der Fälle gibt es dazu im Anhang
einen eigenen Gliederungspunkt, manche nennen
die Honorare im Zusammenhang mit den Erläu-
terungen der sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen.

29 Die vollständige Übersicht mit den 160 Einzel-
aufstellungen und einige Grafiken haben wir zum
Download zur Verfügung gestellt (www.wp-
net.com/presse).

30 So der Chef RA Müller von Ernst & Young in der
Wirtschaftswoche 2008, Nr. 3 „Laissez-faire-Kul-
tur“ S. 54.

31 Da einige Gesellschaften im kleinen S- und T-
Dax-Bereich auch 2007 keine Angaben zu den
Prüferhonoraren machen, dürfte der Umsatz ge-
ringfügig höher ausfallen. Vom absoluten Wert
her, sind die Zahlungen eher zu vernachlässigen.

32 Halbe Mandate bedeuten immer Aufteilung auf
zwei Prüfungsgesellschaften, siehe E.ON oder Te-
lekom (PwC und Ernst & Young).

33 Siemens AR-Chef Dr. Cromme nennt eine Grö-
ßenordnung von 350 Mio. Euro (Spiegel 2008,
Nr. 52, S. 62) , die Deloitte & Touche für die Auf-
klärungsarbeit bekommen haben soll. Dies sind
rund 7 Jahre Prüfungshonorar. 

34 Sind seit 2007 offiziell verboten. 
35 Vgl. wp.net journal August 2008, S. 12.
36 So. Dr. Manfred Eibelshäuser und Dr. Marion

Kraus-Grünewald, Sonderheft WPg 2004 z. 75.
Geburtstag von  Prof. Dr. Adolf Moxter. S. 119.

37 AccountancyAge Dez. 2008: “Auditors defend
themselves after audit flaws made public”
http://www.accountancyage.com/2232195  

38 Vgl. Klaus Becker, Vorstand der KPMG in der
WPG 2008, S. 5.
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