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Zwingende Unabhängigkeit der Revision

FREDY GILGEN 

Das allerlangweiligste Traktandum 
einer Versammlung ist das Ver-
lesen des Revisionsberichts, das 

weiss jeder Stockwerkeigentümer und je-
des Vereinsmitglied. Alle Ausgaben und 
Einnahmenposten seien korrekt verbucht 
worden, die Buchungen stimmten mit 
den Belegen überein usw, usw. Eine läs-
tige, aber nicht unnötige Pflicht.

Eine Pflicht, die für fast alle gilt: Die Re-
visionspflicht besteht in der Schweiz näm-
lich für jedes Unternehmen, das als juris-
tische Person auftritt, also für Aktien- 
gesellschaften, GmbH, Genossenschaf-
ten, Vereine oder Stiftungen. Und je grös-
ser die Unternehmung und deren Umsatz 
ist, desto umfassender muss die Revision 
sein, was auch entsprechend höhere Kos-
ten zur Folge hat. Für börsenkotierte und 
volkswirtschaftlich bedeutende Unter-
nehmungen wie etwa die Migros ist die  
ordentliche Revision vorgeschrieben. Für 
die Mehrheit der KMU, Genossenschaf-
ten, Vereine und Stiftungen genügt die  
eingeschränkte Revision

Gemäss dem neuen Revisionsrecht von 
2008 ist die Revisionspflicht in der Schweiz 
nicht mehr von der Rechtsform, sondern 
von der Grösse einer Unternehmung ab-
hängig. Ab zehn Vollzeitstellen im Jahres-
durchschnitt ist eine Revision obligato-
risch. Nur bei Kleinstbetrieben kann sie 
ganz wegfallen.

Was in der Öffentlichkeit zu wenig be-
kannt ist: Die Tätigkeit der Revisionsstelle 
erschöpft sich grundsätzlich in der Prü-
fung und Berichterstattung der Jahres-
rechnungen. Punkt. Sie kann also insbe-
sondere keine falschen Jahresrechnungen 
korrigieren und auf Geschäftsführungs-
entscheide Einfluss nehmen. Fachleute 
sprechen von einer sogenannten «Erwar-
tungslücke», einem «expectation gap».  
Aktionäre, Gläubiger oder Investoren, 
aber auch die Öffentlichkeit hätten oft-
mals zu hohe Erwartungen in Bezug auf 
die Tätigkeit der Revisionsstellen.

Auch bei einer schlechten 
Lage sind klare Worte nötig
Kernaufgabe der Abschlussprüfung ist 
nach den Worten von Marius Klauser, Di-
rektor und CEO der Branchenorganisa-
tion Expertsuisse, die Feststellung der  
finanziellen Situation eines Unterneh-
mens. Dritten sollte es dank dieser Prü-
fung möglich sein, sich ein zuverlässiges 
Urteil über die wirtschaftliche Lage des 
betreffenden Unternehmens zu machen. 
Der Abschlussprüfer sorge somit für Ver-
lässlichkeit und Glaubwürdigkeit des Ab-
schlusses und seiner Inhalte. Auch bei 
einer schlechten Lage sind klare Worte 
und Handlungen nötig: «Die Revisions-
stelle hat bei festgestellter Überschuldung 
dem Gericht den Konkurs anzuzeigen, so-
fern der Verwaltungsrat dieser Pflicht 
nicht nachkommt. Damit soll eine weiter-
gehende Gläubigerschädigung möglichst 
verhindert werden. Der Abschlussprüfer 
hat nach Schweizer Recht also eine grosse 
Verantwortung.» 

Explizit keine Verantwortung hat der 
Abschlussprüfer für die Unternehmens-
führung. Klauser: «Diese liegt in den 
Händen von Verwaltungsrat und Ge-
schäftsleitung. Der Abschlussprüfer hat 
ebenfalls nicht den Auftrag, Missstände 
in Unternehmen wie beispielsweise be-
trügerische Handlungen aufzudecken.» 
Der Abschlussprüfer habe jedoch nach 
den anwendbaren Berufsstandards das 
Risiko zu berücksichtigen, dass allfällige 
betrügerische Handlungen im Unter-
nehmen die Ordnungsmässigkeit des 
Abschlusses beeinträchtigen könnten. 
Mit anderen Worten: «Der Abschlussprü-
fer berücksichtigt beispielsweise das 

 Risiko von Diebstählen im Warenlager , 
da ein nicht erkannter Warendiebstahl 
gegebenenfalls zu einer wesentlichen 
Falschbilanzierung in der Position ‹Vor-
räte› führen kann.» 

Unbeschränkte Haftung  
der Revisionsstelle  
«Bei der Wirtschaftsprüfung handelt es 
sich um ein eigentliches Hochrisiko- 
geschäft», betont der Branchenexperte, 
«denn die Revisionsstelle haftet unbe-
schränkt solidarisch mit dem Verwal-
tungsrat einer Unternehmung.» Die Tatsa-
che, dass das Risiko von betrügerischen 
Handlungen tendenziell ansteige, mache 
das Problem noch virulenter. Besonders 
stossend sei die unbeschränkte Solidar-
haftung bei der eingeschränkten Revision, 
die 2008 für KMU eingeführt worden sei. 
«Dort bestimmt das Gesetz zwar, dass die 
Revisionsstelle weniger tief zu prüfen hat; 
die Haftungsbestimmungen sind jedoch 
genau gleich ausgestaltet wie bei der or-
dentlichen Revision», kritisiert Klauser.

Häufig wird in der Öffentlichkeit die 
fehlende Unabhängigkeit bezüglich Bera-
tung und Prüfung moniert. Unterneh-
men, die einen lukrativen Beratungsauf-
trag vergeben, würden wohl weniger ge-
nau unter die Lupe genommen. Keines-
wegs, widersprechen Branchenexperten. 
Die Trennung der beiden Bereiche ist je 
nach Land unterschiedlich geregelt. In der 
Schweiz habe sich der Berufsstand klare 
Standards auferlegt, an die er sich halte. 
Der klare Grundsatz: Bei Grossunterneh-
men  wird nichts beraten, was später auch 

geprüft wird. Im Falle eines Verhältnisses 
von 1:1 bei Beratung und Prüfung müsse 
eine Erklärung an die die Eidgenössische 
Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) erfol-
gen, warum die Unabhängigkeit trotzdem 
gewährleistet ist.

Unabhängigkeit von der  
geprüften Unternehmung 
Gesetzlich sind die Vorgaben betreffend 
der Unabhängigkeit in Art. 728/ 729 des 
OR verankert. Diese Unabhängigkeits- 
bestimmungen sollen sicherstellen, dass 
der Abschlussprüfer seine Funktion 
wirklich völlig unbeeinflusst und objek-
tiv ausüben kann. 

Die Auflagen sind also klar: Die Revisions-
stelle muss von der geprüften Unterneh-
mung und ihren Schlüsselpersonen un-
abhängig sein. Zu den gesetzlichen Be-
stimmungen kommen die nationalen 
und internationalen Branchenrichtlinien. 
Prüfungsgesellschaften unterhalten zu-
dem umfassende Prozesse und Kontrol-
len, um deren Einhaltung sicherzustellen. 
Sie setzen dafür ein hohes Mass an Res-
sourcen ein. «Die Öffentlichkeit hat aber 
oft ein anderes Verständnis von Unab-
hängigkeit, als was die einschlägigen Ge-
setze und Richtlinien bestimmen. Auch 
hier besteht somit eine Erwartungs- 
lücke», bedauert Martin Schaad, Partner 
DPP von KPMG Schweiz.

Allen Informationsbemühungen der Bran-
che zum Trotz werden der gesetzliche Auf-
trag und die bestehenden gesetzlichen Re-
gelungen der Revision im Publikum nicht 
immer verstanden, oder sind gar gänzlich 
unbekannt. Die Branchenvertreter beto-
nen deshalb erneut: «Die Abschlussprü-
fung ist eine Prüfung der Jahresrechnung 
und keine Geschäftsführungs- oder Wirt-
schaftlichkeitsprüfung.»

Eine absolute  
Sicherheit gibt es nicht 
«Manipulationen wie jene der Raiffeisen-
bank oder von Postauto können deshalb 
auch künftig nie ganz ausgeschlossen 
werden», sagt Schaad.  Eine absolute  
Sicherheit, betrügerische Handlungen im 
Rahmen der ordentlichen Revision aufzu-
decken, gebe es schlicht nicht. Ein solcher 
Anspruch wäre nur mit unverhältnismäs-
sigem Aufwand zu erfüllen, den gewiss 
kein Kunde zu tragen bereit wäre. 

Auch der KPMG-Experte unterstreicht, 
die Revisionsstelle nehme keine Prüfung 
der Geschäftsführung an sich vor. Im Zen-
trum stehe vielmehr die Frage, ob Jahres-, 
bzw. Konzernrechnung frei von wesentli-
chen Fehlern seien. «Unter die Lupe ge-
nommen werden auch die Geschäftspro-
zesse und die Kontrollen auf Seiten der  
geprüften Unternehmung. Mit ihren Mit-
teln im Rahmen der ordentlichen Revision 
kann die Revisionsstelle diesbezügliche 
Schwachstellen aber nicht immer voll-
ständig beheben», meint Schaad. 

Fredy Gilgen, Wirtschaftsjournalist

HAFTUNG UND VERANTWORTUNG

Schuldzuweisungen sind jeweils rasch gemacht, wenn in einem Unternehmen dreist 
getrickst worden ist. Wie dies etwa bei Raiffeisen oder Postauto der Fall war. Wo waren da 
die Aufsichtsstellen oder die Abschlussprüfer, lauten dann die vorwurfsvollen Fragen.

«Bekämpft werden muss das Führungsversagen»

Herr Klauser, warum sind  
Fälle wie jene, die bei der Post 
oder Raiffeisen  vorgekommen 
sind, überhaupt möglich?  
Wie konnten Revisionsstellen 
 solche dreiste Tricksereien 
 übersehen? 
Zu Einzelfällen und laufenden 
Verfahren fehlen uns die Infor-
mationen, und wir können keine 
Stellung beziehen. Bei den in den 

Medien diskutierten Fällen geht es aber meistens 
nicht um Fragen des aktienrechtlichen Jahresab-
schlusses, sondern um Governance- und Führungs-
fragen. Für die Oberleitung der Gesellschaft, die Fest-
legung der Organisation sowie die Oberaufsicht über 
die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, 
namentlich im Hinblick auf die Befolgung von Geset-
zen, Statuten, Reglementen und Weisungen, ist aber 
allein der Verwaltungsrat verantwortlich. Dies hat 
der Gesetzgeber in Art. 716a OR klar und unmissver-
ständlich festgehalten. 

Ein Unternehmensversagen sollte also nicht reflexartig 
mit einem Revisionsversagen erklärt werden?
Ja, dieser Reflex ist eindeutig falsch.

Wann hat eine Revisionsstelle denn ihre Aufgabe 
 ungenügend gelöst? Was sind die häufigsten Fehler? 
Die Revisionsstelle hat ihren Auftrag dann ungenügend 
wahrgenommen, wenn sie die einschlägigen Standes- 
und Berufsregeln, fachliche Standards und Gesetze 
nicht hinreichend beachtet. Verstösse gegen die Stan-
des- und Berufsregeln werden durch Standeskommis-
sionen der Berufsverbände geahndet. Im Fall von Ab-
schlussprüfern von Publikumsgesellschaften beurteilt 
zudem die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde 
(RAB) die Qualität der durchgeführten Prüfungen.

Wie häufig muss diese einschreiten?
Im Umfeld von börsenkotierten Gesellschaften kommt 
es sehr selten zu nachträglichen Korrekturen der publi-
zierten Abschlüsse. Dies spricht gewiss für die Qualität 
der durchgeführten Jahresabschlussprüfungen.

Was macht die Abschlussprüfung besonders heikel?
Eine der grössten Herausforderungen für den Wirt-
schaftsprüfer ist das sogenannte Professional  
Judgment. Viele in den Abschlüssen enthaltene Posi-
tionen und Transaktionen können nicht einfach als 
richtig oder falsch beurteilt werden, sondern es gibt 
häufig eine Bandbreite von möglichen Werten, bezie-
hungsweise sind zahlreiche Bilanzpositionen ermes-
sensbehaftet. Hier braucht es denn auch entsprechend 
prüferisches Ermessen sowie eine professionelle und 
kritische Grundhaltung. 

Wer arbeitet, macht Fehler sagt man.  Wie sieht  
denn die Haftung der Revisionsstelle aus?  
Von Gesetzes wegen haftet die Revisionsstelle solida-
risch, was nicht sachgerecht ist. Diese solidarische Haf-
tung wirft die Mitglieder von Verwaltungsrat und Ge-
schäftsleitung einerseits und die Revisionsstelle ande-
rerseits in einen Topf, was zu ungerechten Resultaten 
führt. Zwar gilt im Aktienrecht mit der Beschränkung 
der solidarischen Haftung auf das eigene Verschulden 
und die persönlich zurechenbaren Umstände eine so-
genannte «differenzierte» solidarische Haftung, doch 
bleibt dies in der Praxis wirkungslos.

Die Revisionsstelle wird also zu hart  angepackt?
Das ist zweifellos so. Fakt ist, dass die Revisionsstelle 
oft viel härtere Konsequenzen tragen muss als fehl-
bare Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäfts-
leitung. Dies, obschon sie keine Geschäftsführungs-
aufgaben hat und nur mit einer begrenzten Aufgabe 
betraut ist, nämlich dem Prüfen des Jahresabschlus-
ses. Und obschon sie erst nachträglich zum Einsatz 
kommt. Regelmässig trifft die Revisionsstelle bei Ver-
antwortlichkeitsfällen beispielsweise in Bezug auf 
Konkursverschleppung das geringste Verschulden. 
Trotzdem wird sie unter geltendem Recht oft zum 
Hauptadressaten von Verantwortlichkeitsklagen – 
weil sie gerade etwa bei Konkursverschleppungen als 
solvent  beurteilt wird und von Gesetzes wegen über 
eine angemessene Berufshaftpflichtversicherung 
verfügen muss. 

Man schlägt den Esel  und meint den Sack?
So kann man es auch sagen. Die heutige Regelung 
führt dazu, dass die Mitglieder von Verwaltungsrat 
und  Geschäftsleitung selten die finanziellen Konse-
quenzen für ihr eigenes Fehlverhalten tragen müs-
sen. Im Ausland gibt es hingegen zuweilen gesetzli-
che Regelungen, die die Haftung des Abschlussprü-
fers betraglich begrenzen.

Wo müsste der Gesetzgeber  ansetzen?
Die Revisionsstelle und die für sie handelnden Perso-
nen sind bereits hochgradig reguliert – bis hin zu Aus-
bildungs- und jährlichen Weiterbildungsanforderun-
gen. In einem Verwaltungsrat kann dagegen jeder-
mann Einsitz nehmen, unabhängig von irgend- 
welchen Qualifikationen. Ein wirksamer Hebel zur 
Verminderung von Unternehmensversagen wäre 
also eine vernünftige Regulierung auf Ebene von Ver-
waltungsrat und Geschäftsleitung. Dies, weil die 
meisten Unternehmenspleiten und -skandale nicht 
Ausdruck von Revisionsversagen sind, sondern von 
Führungsversagen. 

Interview: Fredy Gilgen

Marius Klauser, Direktor und CEO 
vom Branchenverband Expertsuisse, 
sagt, wann Revisionsstellen für 
Fehler haftbar gemacht werden 
können. Und warum die meisten 
Unternehmenspleiten nicht Ausdruck 
von Revisionsversagen, sondern 
von Führungsversagen sind. 

Die Risiken der Revisionsstelle 

Das Hauptrisiko der Revisionsstelle (RS) ist es, einen falschen Revisionsbericht 
 abzugeben, also wesentliche Fehler in der Jahres- oder Konzernrechnung nicht  
aufzudecken. Abgesichert wird dieses Risiko durch ein integriertes System von  
Qualitätskontrollen. Überprüft wird der gesamte Prozess der Prüfung, von der  
Mandatsannahme über die Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung bis zur  
Berichterstattung und Nachkontrolle. Für alle Prüfungsarbeiten gilt ein konsequen-
tes Vieraugenprinzip. 

Weitere Risiken ergeben sich, wenn es bei einem überprüften Unternehmen zu  
Kapitalverlusten oder einer Überschuldung kommt. Dies als Folge von zu wenig  
konsequentem Handeln. Bei Konkursverfahren wird regelmässig auch die RS  
eingeklagt. Weil bei ihr eine Versicherung vorgeschrieben ist, sind die Aussichten  
auf Schadenersatzleistungen meist besser als bei einzelnen Mitgliedern des  
Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung.
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