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„Wohl kaum eine Branche wird derart
überschätzt wie die Wirtschaftsprüfer“

Mag. Dr. Alfred Brogyányi, WP
Geschäftsführer VWT GmbH,
VWT Ehrenpräsident
Zu diesem Statement kommt Christoph G. Schmutz, NZZ, 30.
Mai 2014! Dort heißt es: „Die EU schränkt den Spielraum
der großen Revisionsgesellschaften ein. Dadurch erhofft sie
sich einen dynamischeren Markt und mehr Vertrauen der
Investoren in die Finanzzahlen. In der Schweiz gibt es keinen
Handlungsbedarf.“
In diesem Beitrag heißt es weiters, dass sich niemand für die
normalerweise im Hintergrund tätigen Prüfer interessiere,
solange die Unternehmungen stattliche Gewinne erzielen,
Dividenden ausschütten und die Aktienkurse steigen. Dann
allerdings, wenn sich der Wind dreht, die Unternehmen in
eine Krise geraten, vielleicht sogar in die Insolvenz verfallen,
dann rücken die Prüfer unweigerlich in den Fokus der Untersuchungen.
Es ist wohl auch in Österreich so, dass spätestens dann, wenn
eine Kapitalgesellschaft in Insolvenz verfällt, es nicht lange
dauert, bis Ausgleichsverwalter, Rechtsanwälte, Gläubigervertreter und letztendlich Bundeskriminalamt und Gerichte
Fragen stellen, wieso allenfalls die Abschlussprüfer nicht
rechtzeitig den Warnfinger gehoben hätten und auf allfällige
Schieflagen hingewiesen hätten. Es wäre wohl eine Untersuchung wert, inwieweit sich die Abschlussprüfer über die am
Beginn des Geschäftsjahres vom Vorstand an den Aufsichtsrat
vorgelegten Jahresberichte, in denen die Geschäftspolitik und
die Auswirkungen dieser Geschäftspolitik auf die Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage dargestellt sein müssen sowie über
die nachfolgenden Quartalsberichte, in denen dann dargestellt
werden muss, wie weit die Angaben in den Jahresberichten
tatsächlich zugetroffen waren, mit der Strategie der geprüften
Unternehmung intensiv beschäftigen.
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Genauso wichtig ist aber aus meiner Sicht auch die Notwendigkeit, sich mit dieser Einschätzung des Wirtschaftsprüferberufes sachlich auseinanderzusetzen.
Wir müssen nachdenken, was alles getan werden muss, damit
der Beruf des Wirtschaftsprüfers wieder als wertvoller Beruf, der Nutzen schafft, auch in der Öffentlichkeit als solcher
anerkannt ist.
Wenn die Wirtschaftsprüfer weiterhin Honorar-Dumping
betreiben,
wenn die Wirtschaftsprüfer weiterhin nahezu ungehemmt
Anglizismen jeglicher Art übernehmen,
wenn die Wirtschaftsprüfer weiterhin Menge vor Qualität
setzen,
wenn sich die Wirtschaftsprüfer weiterhin nur und aus
schließlich als Abschlussprüfer ohne darüberhinausgehende
Qualifikation sehen und erleben,
wenn die Wirtschaftsprüfer nicht auch ihre Qualifikation
in Betriebswirtschaft, in Wirtschaftsrecht, in Organisation,
in Finanzrecht und in Finanzwissenschaften schärfen und
stählen,
wenn die Wirtschaftsprüfer sich nicht auch intensiv mit
volkswirtschaftlichen Gegebenheiten beschäftigen,
wird dies allerdings nicht gelingen.
Diese Aufgabenliste ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Was gefragt und gesucht ist, ist die Qualität und nichts an
deres. Jeder Anschein, der dazu führt, diese Qualität in Abrede
zu stellen, muss dringend vermieden werden.
Wir müssen uns auch zunehmend mit Strafrecht beschäftigen. Nicht umsonst ist in den letzten Jahren erkennbar,
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dass in jeder großen strafrechtlichen Wirtschaftscausa quasi
automatisch auch der Wirtschaftsprüfer auf der Anklagebank
Platz nimmt. Dies kommt zweifellos auch daher, dass der
Wirtschaftsprüfer nicht ausreichend mit wirtschaftsstrafrechtlichen Bestimmungen vertraut ist, er also gar nicht erkennt,
wenn und inwieweit er sich in eine Beihilfentäterschaft begibt.

latorien geraten (Brüssel, EU-Kommission, Enforcement, etc.),
wobei nicht immer klar ist, ob es tatsächlich dazu beiträgt,
dass der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer als wertvoller
Berufsstand angesehen werden kann. Vielmehr habe ich den
Eindruck, dass hier sehr oft Gängelungen vor der Frage nach
Qualität, gepaart mit intensivem Lobbying ablaufen!

Die Aufgabengebiete eines Wirtschaftsprüfers sind, nach
meinem Dafürhalten, immer umfangreicher geworden, obwohl
nahezu Berufsverbote verhängt worden sind, wenn man die
zunehmend überbordenden Unabhängigkeitsbestimmungen
und Befangenheitsbestimmungen heranzieht.

Dem ist entgegenzuwirken!

Der Wirtschaftsprüfer ist aber auch in Abhängigkeit von Regu-

Dazu brauchen wir auch eine sehr intensive Bewusstseinsbildung darüber, ob es sinnvoll ist, dass die Einheitskammer der
Kammer der Wirtschaftstreuhänder, wie sie zur Zeit besteht,
wirklich für den Beruf des Wirtschaftsprüfers nachhaltig
sinnvoll ist.
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BMD bietet als einziger Anbieter Business Software für Unternehmen
und Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer aus einer Hand. Beide profitieren so von schnittstellenfreier Zusammenarbeit, sparen Aufwand, Zeit
und Kosten. Über 1.600 Steuerberater und mehr als 24.000 Unternehmen sind bereits über die speziell im Rechnungswesen zum Standard
gewordene BMD Software verbunden. Mehr auf www.bmd.com.

19.05.14 09:02
VEREINIGUNG
ÖSTERREICHISCHER
WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER

