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Der Wirtschaftsprüfer light?
Ausweg oder Ende des Freien Berufes

Mag. Dr. Alfred Brogyányi, WP
Geschäftsführer VWT GmbH,
VWT Ehrenpräsident
Zur Zeit gibt es intensive Überlegungen und Bestrebungen, zu
der bevorstehenden Novellierung unserer Berufsordnung einen
sogenannten „Direktzugang“ – Wirtschaftsprüfer einzuführen, der
über keine Steuerberaterfunktion verfügt und demgemäß keine
Steuerberaterprüfung mehr abzulegen hat.
Dies wird vom Berufsstand mit sehr unterschiedlichen Augen gesehen. Zum einen ist es naheliegend, dass ein solcher
„Wirtschaftsprüfer - light“ am Markt der Wirtschaftsprüfer
wahrscheinlich keine wirkliche Bedeutung als Kostenverursacher herbeiführen wird. Soll er aber beliebig und unverbindlich
austauschbar sein? Hat er somit nach seiner Bestellung nur
Berufsaussichten in einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen,
wahrscheinlich in einem großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, wird er aber in der Lage sein, selbst eine Wirtschaftsprüfungsunternehmung zu gründen? Dies wird aus unterschiedlichen
Gründen, angefangen von der notwendigen fehlenden allumfassenden Qualifikation bis hin zum wirtschaftlichen Umfeld nicht
möglich sein.
Ich frage mich aber, warum die Proponenten dieses „Wirtschaftsprüfer - light“ nicht bedenken, dass dieser "WP – light" von
Anfang an verunglückt sein muss. Wie kann ein Wirtschaftsprüfer
heutzutage ohne steuerliche Kenntnis seine Aufgabe wirklich
erfüllen? Wie kann z.B. ein „Wirtschaftsprüfer - light“ eine Spaltungsprüfung ohne Kenntnis des Umgründungssteuergesetzes
tatsächlich durchführen?
Wie kann ein "WP - light" tatsächlich ohne Kenntnisse der KEST,
ohne Kenntnisse des Gebührengesetzes, ohne Kenntnisse des
Konzernsteuerrechtes etc. einen Konzern prüfen?

tatsächlich ohne steuerliche Kenntnis eine Abschlussprüfung
durchführen? Kollegen meinen, dass in arbeitsteiligen Organisationen genug Steuerfachleute zur Verfügung stehen. Dies mag ja
richtig sein, aber wie ist es denn, wenn der „WP – light“ gar nicht
erkennt, dass dieses Problem ein steuerliches Problem mitbeinhaltet!? Er wird gar nicht auf den Gedanken kommen, hier allenfalls
seinen „Tax-Partner“ um Unterstützung zu bitten. Er wird über das
Problem einfach hinwegstolpern und somit ein Haftungsscenario
bewirken, das ihm und dem Berufsstand nicht gut tun kann.
Wir leben nun einmal mit der Trennung zwischen Prüfung und
Beratung! Das ist so und längstens seit mehr als 10 Jahren eingeführt. Trotzdem aber ist auch nicht hinweg zu leugnen, dass es
viele „erstellend begleitende Wirtschaftsprüfer“ gibt! Dies ist nicht
zum Nachteil der Wirtschaft, ganz im Gegenteil: Ich halte dies
sogar zum Vorteil der Wirtschaft, jedenfalls der KMU-Wirtschaft!
Auch das muss einmal klargestellt sein. Die Trennung von Prüfung
und Beratung, die so unheilvoll detailliert aus Amerika herübergeschwappt ist, hat sich zweifellos nicht nur zum Vorteil, weder für
den Berufsstand, noch für die Wirtschaft erwiesen. Es wird Zeit,
hier entgegen zu wirken!
Auch im Zusammenhang mit der gegenständlichen ISAs-Debatte
in der Kammer möchte ich auf Folgendes hinweisen: Natürlich
haben die ISAs eine Berechtigung; weil die ganze Welt in ISAs
lebt! Deswegen müssen sie aber richtig angewandt sein, denn
auch die Welt kann irren und Einzelne können eine andere Meinung vertreten. Was die ISAs zweifellos nicht vermögen, ist, dass
„Hakelmachen“ über Checklisten ohne materielle Substanz bloß
formal erstellte Jahresabschlüsse qualitative Prüfungen darstellen! Nur „Hakelmacher Abschlussprüfarbeiten“ sind mit Sicherheit
keine qualitative Prüfung.

Wie kann solch ein „Audit - Officer“, also ein „Fachreferent WP“
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Interessant ist festzustellen, dass der erste Abschlussprüfer überhaupt in den USA ein Fraud-Prüfer war, d.h., dass jene Fragen, die
der Berufsstand jetzt immer geflissentlich ausklammert, tatsächlich jene waren, die den Anleger und die Öffentlichkeit interessiert
haben. Konnten sie dem Management trauen? Oder hat das Management sich mit Malversationen und Fraud im Jahresabschluss
beschäftigt? Antworten darauf werden vom Abschlussprüfer wohl
verlangt; allerdings verweigert er sie überwiegend und verweigert
sich auch zu diesem Thema.
Weiters bin ich der Meinung, dass die ISAs alleine nicht geeignet
sind, Fraud aufzudecken. Alleine die Diskussion um „das Burgtheater“, welche ich nur aus den Medien kenne, veranlasst mich zu
folgender Frage: Wenn ISAs als Prüfungsmaßnahme vereinbart
wären, was hätte der Prüfer tun müssen, oder was hat er eben
nicht getan, um gemäß ISA 240 die Malversationen, die dort
stattgefunden haben und die zur Entlassung von immerhin zweier
Direktoren geführt haben, zeitgerecht aufzudecken? Oder war der
Aufsichtsratsvorsitzende hier auch involviert? Oder gar der ganze
Aufsichtsrat?

Der „Wirtschaftsprüfer - light“, den ich oben beschreiben wollte,
also jener Abschlussprüfer, der keine steuerlichen Kenntnisse
mehr haben muss, der bloß als Audit-Officer sein Brot verdienen
wird, der überwiegend durch "Hakelmacherei" auffallen wird und
weniger durch Fachverständnis, der somit mangels Herausforderung und mangels Qualität gar nicht in der Lage ist, dem Gesellschafter, dem Aktionär oder dem Aufsichtsrat einer Gesellschaft
gerecht zu werden, ist meinem Dafürhalten kein Garant dafür, die
Abschlussprüfung als für die Unternehmung „wertvolle Dienstleistung“ zu erkennen.
Aber genau darum geht es, dass wir endlich – nach so vielen
Jahren des Dumping-Orgasmus – dazu zurückkehren, die Wirtschaftsprüfung zu einem wertvollen Gut zu machen!
Das wird uns mit „Wirtschaftsprüfer - light“ sicherlich nicht
gelingen!
Alfred Brogyányi

„Eine Bank, die mich als
Wirtschaftstreuhänder versteht.“
Für uns zählt, was für Sie zählt.
Sie haben klare Vorstellungen und Ziele. Deshalb unterstützen wir Sie und Ihre Ideen
mit der passenden Finanzlösung.
www.erstebank.at/wirtschaftstreuhaender
www.sparkasse.at/fb
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Besuchen Sie uns auf:
facebook.com/erstebank.sparkasse
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