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Prüfungs qualität 
durch das Audit 
Committee
Das Vorurteil, die Revision sei eine «Commodity», 
gehört je länger je mehr der Vergangenheit an.
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Es liegt im Verantwortungsbereich des Prüfungsausschus-
ses, im Namen des Verwaltungsrats die Qualität der Arbeit 
der Revisionsstelle zu beaufsichtigen. Während sich diese 
Aufgabe früher oft auf das Preis-Leistungsverhältnis der Re-
vision beschränkte, rücken nun immer mehr die Qualität 
und Tiefe der Revision und die Objektivität der Urteilsfi n-
dung in den Vordergrund. Damit wird audit Quality aus Sicht 
der grossen Prüfgesellschaften zunehmend zum entschei-
denden Wettbewerbsfaktor, und das Vorurteil, die Revision 
sei eine «Commodity», gehört je länger je mehr der Vergan-
genheit an.

Die Beurteilung der Prüfungsqualität durch das Audit Com-
mittee umfasst einerseits eine Einschätzung der Unabhän-
gigkeit der Revisionsstelle und andererseits die Gewinnung 
eines Bildes über die Qualität der Prüfungsdienstleistung.

Überlegungen zur Unabhängigkeit
Zum Thema Unabhängigkeit gibt es viele Spielregeln bzw. 
gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien, die sich an den 
im konkreten Fall zur Anwendung kommenden Prüfungs-
standards ausrichten. Die Unabhängigkeit hat viele Facetten. 
Von ausschlaggebender Bedeutung ist, dass die Revisions-
stelle zur Gesellschaft und insbesondere zum operativen 
Management eine gesunde Distanz wahrt, die einen 
kritisch-konstruktiven Umgang mit den Fragestellungen der 
Prüfung ermöglicht. Im Zentrum der Überlegungen des 
Audit Committees dürften die Zusatzdienstleistungen sowie 
die Dauer des Revisionsstellenmandats stehen, zumal darü-
ber auch im Geschäftsbericht einer kotierten Gesellschaft zu 
berichten ist. 

Der Prüfungsausschuss einer Publikumsgesellschaft tut gut 
daran, eine Politik festzulegen, die (1) zu den zulässigen 
Nichtprüfungsdienstleistungen, (2) zu einem prozentualen 
Schwellenwert für Honorare von Zusatzdienstleistungen im 
Verhältnis zu den statutarischen Prüfungshonoraren und (3) 
zu einem Ausschreibungsmodus Stellung bezieht. So wer-
den in der EU neuerdings die Honorare betreffend Zusatz-
dienstleistungen auf 70% der Honorare für die Prüfung limi-
tiert; und die Dauer der Mandatierung der Revisionsstelle ist 
neu auf 10 Jahre ausgelegt, wobei das Mandat unter der Vo-
raussetzung einer Ausschreibung um weitere 10 Jahre ver-
längert werden kann. In der Schweiz gilt es diesbezüglich 
keine gesetzlich vorgegebenen Schwellenwerte zu beach-
ten. Es ist Sache des Audit Committees, sich darüber Ge-
danken zu machen. 

Es empfi ehlt sich, entsprechende Grundsätze im Sinne von 
Richtlinien zu defi nieren, von denen in begründeten Fällen – 
und mit Genehmigung durch das Audit Committee – auch 
einmal abgewichen werden kann. So zum Beispiel, wenn 
eine durchaus sinnvolle Zusatzdienstleistung im Zusammen-
hang mit einer grösseren Transaktion die vorgegebene 
Schwelle in einem bestimmten Jahr überschreitet, oder 
wenn eine Ausschreibung infolge einer grösseren Restruktu-
rierung oder gar eines Fortführungsproblems zum gegebe-
nen Zeitpunkt nicht sinnvoll ist. 

Die Festlegung einer solchen Politik schafft Klarheit für das 
Management wie auch für die Revisionsstelle. Sie ermög-
licht es dem Verwaltungsrat zudem, an der Generalver-
sammlung kompetent Stellung zu beziehen, wenn kritische 
Fragen zur Unabhängigkeit der Revisionsstelle gestellt wer-
den. Das ist umso wichtiger, als in jüngerer Vergangenheit 
zuweilen auch recht unfundierte Hinweise und Forderungen 
an Generalversammlungen vorgebracht wurden, die mit den 
geltenden Unabhängigkeitsbestimmungen und einer diffe-
renzierten Betrachtung dieser Thematik wenig zu tun haben.

Beurteilung der Prüfungsqualität
Die Beurteilung der Unabhängigkeit der Revisionsstelle ist 
nicht Selbstzweck. Sie bildet die Grundlage für die weitere 
Überprüfung der Qualität der Prüfungsdienstleistung. Das 
ist kein einfaches Unterfangen angesichts der Komplexität, 
die nur schon die heute anwendbaren Prüfungsstandards er-
reicht haben. Sicher kann gesagt werden, dass eine wie 
auch immer defi nierte «lange» Dauer eines bestehenden 
Mandats umso besser gerechtfertigt werden kann, je fun-
dierter diese Qualitätsbeurteilung stattfi ndet. Diese unter-
teilt sich in eine Beurteilung des Revisionsunternehmens im 
Allgemeinen und eine Beurteilung der Arbeit des Prüfungs-
teams im Besonderen.

Auf der Ebene des Revisionsunternehmens können veröf-
fentlichte Transparenzberichte Informationen über die Kultur 
des Revisionsunternehmens, dessen Prüfungsansatz und in-
ternen Qualitätssicherungsprozesse liefern. Im Rahmen der 
Ausschreibung grosser Mandate werden oft auch detaillierte 
Fragen zur Governance und zur Prüfungsmethodologie des 
Revisionsunternehmens gestellt.

Auf der Ebene des konkreten Revisionsmandats gilt es zu-
nächst, die Zusammensetzung und Kompetenzen des Prü-
fungsteams und dessen Zusammenarbeit mit allfälligen 
Spezialisten, anderen Prüfern oder Shared-Service-Centers 
zu verstehen. Zur Beurteilung der Arbeit des Prüfungs-
teams gehört in der Ausgangslage die Erarbeitung eines 
Verständnisses über die Risikobeurteilung durch die Revisi-
onsstelle, den Prüfungsplan, die Festlegung der Wesentlich-
keit sowie die vorgesehene Abdeckung («Scoping») von 
Teilbereichen (Tochtergesellschaften, Märkten etc.). Diese 
Abdeckung kann zum Beispiel in Form von vollständigen 
Prüfungen, ausgewählten Prüfungen von Kontensalden 
oder bestimmten Transaktionen oder einer prüferischen 
Durchsicht erfolgen. 

Im Weiteren sollte sich das Audit Committee ein Bild über 
die Prüfungsschwerpunkte, den Umgang mit kritischen 
Rechnungslegungsfragen und Schätzungen des Manage-
ments und die Prüfungshandlungen zur Aufdeckung mögli-
cher Betrugsfälle verschaffen. Schliesslich gilt es, die Kom-
munikation der Revisionsstelle mit dem Management, dem 
Verwaltungsrat und insbesondere dem Prüfungsausschuss 
in inhaltlicher wie auch zeitlicher Hinsicht zu beurteilen. Her-
vorzuheben ist diesbezüglich die Wichtigkeit eines gut funk-
tionierenden, offenen Dialogs zwischen dem leitenden Revi-
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sor und dem / der Vorsitzenden des Audit Committees. Das 
Audit Committee muss sich darauf verlassen können, dass 
kritische Fragen aus der Prüfung rechtzeitig identifi ziert und 
kommuniziert werden. Darüber hinaus sollte sich das Audit 
Committee ein Urteil über den Mehrwert der Revision und 
die Fähigkeit des Revisors bilden, mit dem Audit Committee 
auch über nicht direkt revisionsbezogene Aspekte des Ge-
schäfts und strategische Fragen diskutieren zu können.

Key Audit Matters
Einen wichtigen Pfeiler der Qualitätsüberprüfung dürften ab 
diesem Jahr die Identifi kation der, und der Umgang mit den 
sogenannten «key audit matters» darstellen, die ab 2016 
neu im Testat der Revisionsstelle an die Generalversamm-
lung zu beschreiben sind. Das ist eine ideale Plattform, um 
das Verständnis des Geschäftsmodells, den Prüfungsansatz, 
die kritische Grundhaltung und die Schlussfolgerungen in 
Bezug auf die wirklich relevanten Fragen der Abschlussprü-
fung mit der Revisionsstelle zu diskutieren. 

Im Weiteren sollten auch Feedbacks von wichtigen An-
spruchspersonen wie dem CEO, CFO oder dem Leiter der 
Internen Revision eingeholt werden. Die Meinung von be-
deutenden Aktionären oder Aktionärsgruppen kann das Bild 
abrunden.

Philipp Hallauer 
Leiter KPMG’s Audit Committee Institute
phallauer@kpmg.com

Fazit
Um eine vernünftige Beurteilung der Arbeit der Revisi-
onsstelle vornehmen zu können, ist das Audit Commit-
tee auf vertiefte Informationen zur Abschlussprüfung 
angewiesen. Diese gehen in erster Linie aus den 
Präsentationen der Revisionsstelle vor dem Audit Com-
mittee und dem umfassenden Bericht an den Verwal-
tungsrat hervor. Die Eidgenössische Revisionsaufsichts-
behörde (RAB) hat im Rundschreiben 1/2009 (revidiert 
am 21. Dezember 2015) eine Liste von Pfl ichtangaben 
publiziert, die in den umfassenden Revisionsbericht von 
Publikumsgesellschaften aufzunehmen sind und einen 
vertieften Einblick in die Durchführung und das Ergebnis 
der Revision, in die wesentlichen Rechnungslegungsfra-
gen sowie Feststellungen zum internen Kontrollsystem 
ermöglichen sollen. 

Wird das Revisionsmandat einer Überprüfung durch die 
RAB unterzogen, so muss die Revisionsstelle allfällige 
Feststellungen der RAB zum geprüften Unternehmen 
im umfassenden Bericht erläutern. Die RAB nimmt übri-
gens im Rahmen einer Überprüfung der Mandatsarbeit 
bei einem börsenkotierten Unternehmen jeweils auch 
Kontakt mit dem / der Vorsitzenden des Audit Commit-
tees auf. Dabei geht es einerseits darum, das Bild über 
die Arbeit der Revisionsstelle abzurunden, andererseits 
aber wohl auch darum, den Prüfungsausschuss auf 
die hohe Bedeutung einer qualitativen Beurteilung der 
Arbeit des Prüfers weiter zu sensibilisieren.

Die fundierte Auseinandersetzung des Audit Commit-
tees mit der Arbeit der Revisionsstelle gewinnt somit 
immer mehr an Bedeutung. Sie stärkt der Revisionsstel-
le den Rücken und schafft damit Vertrauen am Kapital-
markt und in der weiteren interessierten Öffentlichkeit.

Audit Committee News / Ausgabe 54 / Q3 2016 21


