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Bietet der Entwurf der Nordic Federation of Public Accountants eine Option für
den deutschen Berufsstand?

von WP StB Andreas Noodt, StB Dr. Britta van den Eynden und FCA Gillian Waldbauer

Die Nordic Federation of Public Accountants (NRF) hat den Entwurf eines Standards für die
Prüfung kleiner Unternehmen (SASE) vorgelegt. Dieser wurde speziell für den skandinavischen
Markt entwickelt. Dort gelten für Befreiungen von der gesetzlichen Prüfungspflicht sehr viel
niedrigere Schwellenwerte als bspw. in Deutschland, deutlich kleinere Unternehmen sind deshalb
prüfungspflichtig. Die NRF weist jedoch auf das Potenzial des SASE hin, auch in anderen Ländern
zur Anwendung zu kommen. Der nachfolgende Beitrag vermittelt einen Einblick in den SASE und
arbeitet die ihm zugrunde liegenden Annahmen heraus.

Einleitung

Viele Abschlussprüfer stehen vor der Herausforderung, den in den internationalen Prüfungsstandards und ihren nationalen Pendants
verankerten risikoorientierten Prüfungsansatz
in der Praxis mit verhältnismäßigem Aufwand
umzusetzen.1 Die bei gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen anzuwendenden deutschen Prüfungsgrundsätze umfassen als Prüfungsnormen alle unmittelbar und mittelbar für
die Abschlussprüfung geltenden gesetzlichen
Vorschriften und – als sonstige Grundsätze –
insbesondere die IDW Prüfungsstandards und
die IDW Prüfungshinweise. Die internationalen
Prüfungsstandards werden künftig möglicher-

weise weiter an Bedeutung gewinnen. Die
EU-Richtlinie 2006/43/EG (Abschlussprüferrichtlinie) verpflichtet die Mitgliedstaaten, Abschlussprüfern die unmittelbare Anwendung
der ISATM vorzuschreiben, nachdem diese von
der EU-Kommission offiziell anerkannt worden
sind. Bis dahin muss weiter beobachtet werden,
in welche Richtung sich die ISA entwickeln.
Dies gilt vor allem hinsichtlich der Annahme,
dass Regeln aufgenommen werden, die primär
die Erwartungen der Regulatoren erfüllen
sollen, aber fachlich problematisch erscheinen.
Beispielsweise wird nach der jüngsten Überarbeitung des ISA 7202 zukünftig im Bestätigungsvermerk explizit über Unternehmens-

1 Der risikoorientierte Prüfungsansatz ist sowohl den von der International
Federation of Accountants (IFACTM) herausgegebenen International Standards on Auditing (ISATM) als auch den darauf basierenden IDW Prüfungsstandards immanent. Vgl. IDW Prüfungsstandard: Rechnungslegungs- und
Prüfungsgrundsätze für die Abschlussprüfung (IDW PS 201), Tz. 20 ff.

2 Vgl. ISA 720 (Revised) „The Auditor’s Responsibilities Relating to Other
Information“, geltend für die Prüfung von Abschlüssen für den Zeitraum,
die an oder nach dem 15.12.2016 enden. Siehe hierzu auch die Stellungnahmen des IDW vom 20.03.2012 und 04.07.2014, abrufbar in der Rubrik
„IDW aktuell“ auf der Internetseite des IDW.
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informationen zu berichten sein, die außerhalb
des Gegenstands der Abschlussprüfung liegen
(einschließlich sonstiger Informationen, die von
Unternehmen veröffentlicht werden und die
über den in Deutschland prüfungspflichtigen
Lagebericht hinausgehen). Insoweit besteht das
Risiko einer neuen Erwartungslücke.
Seitdem die ISATM – auch durch die zunehmende Einflussnahme von Regulatoren und
Aufsichtsbehörden – detaillierter und komplexer werden, nehmen die Bedenken zu, dass
die Vielzahl der Regelungen zusammen mit
einer wahrgenommenen Einschränkung der

Nordic Draft Standard for Audits of
Small Entities

Die NRF hat den Entwurf eines Standards für
die Prüfung kleiner Unternehmen (im Folgenden SASE) speziell für die Bedürfnisse des
skandinavischen Prüfungsmarktes entwickelt.
Dort sind deutlich kleinere Unternehmen prüfungspflichtig als bspw. in Deutschland, da für
die Befreiungen von der gesetzlichen Prüfungspflicht sehr viel niedrigere Schwellenwerte5
gelten. Die NRF weist jedoch auf das Potenzial
des SASE hin, auch in anderen Ländern zur Anwendung zu kommen.

„Seitdem die ISATM detaillierter und komplexer werden, nehmen die Bedenken zu,
dass die Vielzahl der Regelungen … zu steigenden Kosten führt, ohne dass dem ein
erkennbarer Mehrwert gegenübersteht, der von den Unternehmen honoriert wird.“
Eigenverantwortlichkeit zu steigenden Kosten
führt, ohne dass dem ein erkennbarer Mehrwert gegenübersteht, der von den Unternehmen
honoriert wird. Verstärkt wird diese Sorge
durch die steigenden Dokumentationserfordernisse, um u.a. den Anforderungen interner
und externer Reviews und Kontrollen zu genügen. Diese Kosten werden oft als unangemessen
wahrgenommen angesichts der Größe und
Komplexität des zu prüfenden Unternehmens.
Die sich aufdrängende Frage ist, wie eine skalierte, den Verhältnissen des Einzelfalls angepasste
Prüfung auch für kleinere, wenig komplexe Unternehmen erreicht werden kann.3 Hierzu gibt es
verschiedene Ansätze – auch vom IDW. Ein
Vorschlag stammt von der Nordic Federation of
Public Accountants (NRF)4, die am 04.06.2015
den Entwurf eines Standards für die Prüfung
kleiner Unternehmen veröffentlicht hat. Dieser
wird im Folgenden vorgestellt. Ergänzend werden weitere Ansätze zur Förderung einer effizienten Prüfung kleiner Unternehmen dargestellt.
3 Dabei sind nicht nur gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen zu beachten. Auch
für Unternehmen, die nicht gesetzlich verpflichtet sind, ihren Jahresabschluss
prüfen zu lassen, kann die mit einer Prüfung einhergehende Erhöhung der
Glaubwürdigkeit der publizierten Finanzinformation einen Anreiz bieten, freiwillig eine Prüfung zu beauftragen.
4 Die NRF ist ein Zusammenschluss der Berufsverbände der skandinavischen
Länder Norwegen, Schweden, Island, Finnland und Dänemark.

Der Entwurf weckt auch außerhalb Skandinaviens Interesse, hat jedoch gemischte Reaktionen hervorgerufen.6
Grundprämissen

Der SASE geht von einem typisierten Leitbild
eines Kleinunternehmens aus und unterstellt,
dass die Prüfung von einem erfahrenen Abschlussprüfer durchgeführt wird.
Aufgrund der geringen Größe und Komplexität
wird unterstellt, dass das zu prüfende Unternehmen über kein Aufsichtsorgan verfügt und
auch keine andere Instanz die Aufsichtsfunktion wahrnimmt, wie z.B. ein Gesellschafterausschuss. Demzufolge werden die in den ISATM
vorgesehenen wechselseitigen Kommunikationserfordernisse zwischen Prüfer und Aufsichtsorgan weitgehend ausgeklammert. Es wird
5 In den skandinavischen Ländern gelten jeweils eigene Schwellenwerte.
Zusammenfassend lässt sich jedoch z.B. für die Umsatzerlöse festhalten,
dass die Schwellenwerte deutlich unter 1,00 Mio. € liegen. Die in Deutschland
geltenden Schwellenwerte werden durch das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) von 9,68 Mio. € auf 12,0 Mio. € Umsatzerlöse bzw. von
4,84 Mio. € auf 6,0 Mio. € Bilanzsumme angehoben, wodurch weitere Unternehmen von der Prüfungspflicht befreit sein werden.
6 Vgl. grundsätzlich positiv ICAEW (abrufbar unter: http://www.icaew.com/~/
media/corporate/files/technical/icaew%20representations/2015/icaew%20
rep%20150-15%20nordic%20standard%20for%20audits%20of%20small%20
entities.ashx (Stand: 28.01.2016)); eher kritisch IAASB (abrufbar unter: https://www.ifac.org/publications-resources/iaasb-comments-nordic-federation-public-accountants-proposed-standards-audits (Stand:28.01.2016).
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ABWEICHUNGEN ZWISCHEN SASE UND ISATM /////////////////////////////////////
Der SASE unterstellt, dass das Prüfungsteam nur aus einer oder sehr wenigen Personen besteht, wodurch die Anforderungen an die Kommunikation im Prüfungsteam im SASE auf ein Minimum begrenzt werden können.
Der SASE fordert zwar explizit die Festlegung einer Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes, nicht aber die einer
Toleranzwesentlichkeit für Risikobeurteilung und Prüfungsdurchführung, die nach ISA 320 unterhalb der Wesentlichkeit
für den Abschluss als Ganzes festzulegen ist, um die Wahrscheinlichkeit dafür zu berücksichtigen, dass die Summe aus
den nicht korrigierten und den nicht aufgedeckten Fehlern die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet.
Bei der Risikobeurteilung werden in den ISATM vorgesehene konkrete Prüfungshandlungen (sog. Risk Assessment
Procedures) im SASE teilweise nicht berücksichtigt. Dies betrifft bspw. die Prüfungshandlungen zur Identifizierung
folgender Risiken:
 Fraud-Risiken,
 Fehlerrisiken im Zusammenhang mit nahe stehenden Personen oder
 Risiken der Unternehmensfortführung.
Der SASE enthält an dieser Stelle lediglich den Hinweis, dass die „Risk Assessment Procedures“ diejenigen Prüfungshandlungen umfassen müssen, die nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers notwendig sind, um
entsprechende Risikofaktoren festzustellen. Ähnliches gilt für andere wichtige Bereiche der Risikoidentifikation, etwa zur
Feststellung von Fehlerrisiken bei geschätzten Werten oder Risiken im Zusammenhang mit Gesetzesverstößen.
Teile des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, die nach ISA 315 zur Gewinnung eines angemessenen
Unternehmensverständnisses zu beurteilen sind, werden aus der Betrachtung ausgeklammert. Dies gilt etwa für die
Risikobeurteilung des Managements und für die Überwachung von Kontrollen durch das Unternehmen.
Auch die Anforderungen an die zu erlangenden Prüfungsnachweise als Reaktion auf die Risikobeurteilung und an die
Dokumentation der Prüfung sind eher allgemeiner Natur und stellen das Ermessen des Prüfers in den Vordergrund.

zudem angenommen, dass es automatisierte
Prozesse allenfalls in geringem Umfang gibt
und die in dem Unternehmen anfallenden
Geschäftsvorfälle und der Buchungsstoff überschaubar sind.
In Bezug auf den Prüfer unterstellt der SASE,
dass es sich um einen erfahrenen Abschlussprüfer handelt, der sein Ermessen gezielt und sachgerecht einzusetzen weiß. Dies setzt voraus,
dass der Prüfer sowohl bei der Planung und
Risikobeurteilung als auch bei der weiteren
Prüfungsdurchführung ohne Weiteres in der
Lage ist, zu entscheiden, welche Prüfungshandlungen im konkreten Fall zur Erlangung ausreichender Prüfungssicherheit erforderlich sind.
Anforderungen

Der SASE ist ein prinzipienbasierter, in sich
geschlossener Standard. Die NRF verfolgt bei
der Entwicklung einen Bottom-Up-Ansatz und
gibt explizit nur die Anforderungen vor, die aus
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ihrer Sicht bei der Prüfung kleiner Unternehmen relevant sind. Der SASE soll aber auch
bei der Prüfung von Abschlüssen größerer
Unternehmen angewendet werden können,
ohne dass diese die Annahmen des Leitbilds
eines Kleinunternehmens erfüllen. Der SASE
wurde ausdrücklich nicht für die Prüfung von
Abschlüssen von Unternehmen von öffentlichem Interesse konzipiert.7
Zu Beginn des Standards werden generelle
Prinzipien herausgestellt und Verantwortlichkeiten festgelegt, so z.B. die Anforderung, bei
der Prüfung die qualitätssichernden Vorgaben
des ISQC 1 und die relevanten ethischen
Grundsätze einzuhalten.8 Die übergreifende
Zielsetzung der Abschlussprüfung nach dem
SASE entspricht derjenigen nach den ISATM,

7 Dennoch betont die NRF, dass der Standard nicht zu der Forderung „An Audit
is an Audit“ im Widerspruch steht. Vgl. Preface, S. 1.
8 Vgl. Preface, S. 1.
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nämlich hinreichende Sicherheit zu erlangen,
dass der Abschluss frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist, und über das Ergebnis
der Prüfung im Vermerk des Abschlussprüfers
angemessen zu berichten.9
Vor einer Beantwortung der Frage, ob mit der
nach dem SASE zu erlangenden Urteilssicherheit die gleiche „hinreichende“ Sicherheit wie
bei einer nach den ISATM durchgeführten Prüfung verbunden ist, sind allerdings die weiteren
Grundvoraussetzungen zu betrachten, die dem
nordischen Standard zugrunde liegen. Als zentrales Prinzip betrachtet der SASE das pflichtgemäße Ermessen (eines erfahrenen Prüfers),
dessen Bedeutung herausgestellt und dem in
der Folge sehr viel mehr Raum gegeben wird als
z.B. in den ISATM.
Hierdurch ebenso wie durch die Zugrundelegung eines typisierten Leitbilds eines Kleinunternehmens enthält der Standard deutlich
weniger (ausdrückliche) Anforderungen als
die ISATM und auch keine ergänzenden Anwendungshinweise/Begleitmaterialien. Die Abweichungen im Vergleich zu den ISATM sind in der
nebenstehenden Übersicht dargestellt.
Zudem bleiben bestimmte in den ISATM geregelte Themenbereiche, die nicht in jeder Prüfung relevant sind, im SASE unbehandelt. Dazu
gehören die Prüfung von Eröffnungsbilanzwerten bei Erstprüfungen, repräsentative Auswahlverfahren bei der Prüfung und die Pflichten
des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit
sonstigen nicht geprüften Informationen, die
zusammen mit dem Abschluss veröffentlicht
werden.
Würdigung

Dem pflichtgemäßen Ermessen
eines erfahrenen Prüfers wird
im SASE sehr viel mehr Raum
gegeben als in den ISATM.

Der SASE stellt auf insgesamt nur 17 Seiten die
Anforderungen bei der Prüfung kleiner Unternehmen dar. Er ist damit übersichtlich und gut
nachvollziehbar. Die geschilderten Voraussetzungen dürften bei gesetzlich vorgeschriebenen
Prüfungen von Klein(st)unternehmen im skandinavischen Raum im Regelfall gegeben sein, da
dort keine bzw. sehr viel niedrigere Schwellenwerte für die Befreiung von der gesetzlichen
9 Vgl. SASE, Sec. 1.1.
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Wegen der Zugrundelegung eines
typisierten Leitbilds eines Kleinunternehmens ist der SASE übersichtlich und
gut nachvollziehbar.

Prüfungspflicht zu verzeichnen sind. In anderen
Ländern, wie z.B. in Deutschland, treffen diese
Voraussetzungen jedoch bei prüfungspflichtigen Unternehmen oft nicht zu. Hierzulande
könnte jedoch eine Anwendung des SASE bei
freiwilligen Abschlussprüfungen in Betracht
kommen.
Die beschriebene Typisierung des Prüfungsgegenstands ermöglicht eine Reduktion auf
bestimmte, als allgemein gültig unterstellte
Sachverhalte, ist jedoch gleichzeitig mit willkürlichen Festlegungen und Entscheidungen
verbunden. Damit einher geht die Gefahr, dass
spezifische im Einzelfall zutreffende Sachverhalte nicht erkannt bzw. übersehen werden und
damit eine Anpassung des Prüfungsvorgehens
an die Situation des Einzelfalls, wie sie dem
risikoorientierten Prüfungsansatz immanent ist,
verhindert wird. Dies kann u.U. die Qualität der
Prüfung negativ beeinflussen.10
10 Vgl. Katharine Bagshaw, Big questions, small audits, in: ICAEW - Audit &
Beyond, November 2013, S. 8.
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Diesem Risiko versucht der SASE mit dem zweiten Leitbild entgegenzuwirken. Indem unterstellt
wird, dass die Prüfung durch einen erfahrenen
Prüfer erfolgt, wird davon ausgegangen, dass
dieser mit der sachgerechten Umsetzung des
risikoorientierten Prüfungsansatzes hinreichend
vertraut und in der Lage ist, die nach den Umständen des Einzelfalls notwendigen Prüfungshandlungen durchzuführen und Entscheidungen
zu treffen, auch ohne dass ein Standard hierfür
explizite Anordnungen trifft. Der Prüfer benötigt
daher ein hohes Maß an Erfahrung und Kompetenz, um eine gleich hohe Prüfungssicherheit
zu erlangen. Weniger erfahrene Prüfer laufen
Gefahr, ein wichtiges Element zu „übersehen“. In
diesen Fällen wäre die erlangte Urteilssicherheit
nicht mit der einer ISA-Prüfung vergleichbar.
Zudem ist zu bedenken, dass vor dem Hintergrund der Digitalisierung und Globalisierung
immer häufiger auch kleinere Unternehmen
komplexe Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen aufweisen. Zumindest in den
Bereichen Materialwirtschaft und Umsatzerlöse
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fallen auch bei kleineren und mittelgroßen Unternehmen umfangreichere Buchungsdaten an,
die oft in ERP-Systemen erfasst werden. Zudem
nimmt auch im Mittelstand die Bedeutung von
Outsourcing-Sachverhalten zu. Beide Aspekte
spielen im Leitbild des SASE keine Rolle.
Vor diesem Hintergrund ist auch für freiwillige
Prüfungen nur im Einzelfall eine Aussage zu

Alternativen zu einer Prüfung nach dem SASE

Die NRF versucht, mit dem SASE eine Hilfestellung anzubieten, um die Prüfung kleiner Unternehmen bei vergleichbarer Prüfungsqualität mit
zumutbarem Aufwand durchführen zu können.
Diese Motivation ist grundsätzlich zu begrüßen,
wenngleich, wie vorstehend gezeigt, diesem Ziel
nur unter bestimmten Annahmen und Prämissen entsprochen wird.

IDW PRÜFUNGSNAVIGATOR ///////////////////////////////////////////
Das IDW arbeitet mit Softwareherstellern zusammen, um die skalierte Prüfung einschließlich einer
schlanken Dokumentation in deren Programme zu integrieren. Einige haben den IDW Prüfungsnavigator
als Steuerungshilfe in ihr Programm integriert.

treffen, ob eine Prüfung auf Basis des SASE eine
geeignete Alternative darstellen kann. Hierzu
müsste sichergestellt werden, dass dessen Anwendung nicht zu einer „zweitklassigen“ Abschlussprüfung führt. Dies wäre dann der Fall,
wenn die im SASE vorgeschlagenen Anforderungen die Aspekte einer Prüfung nach ISATM
oder den IDW Prüfungsstandards nicht ausreichend abdecken oder ein nicht ausreichend erfahrener Prüfer nicht durch angemessene Hinweise bei der Anwendung des Standards
unterstützt wird.11 Die Anwendung des SASE
würde so keine „Garantie“ dafür bieten, dass
dieselbe Prüfungssicherheit erlangt wird, wie
bei einer ISA-Prüfung oder einer Prüfung nach
IDW Prüfungsstandards. Damit verbunden ist
die Gefahr einer möglichen Schädigung der
„Marke Abschlussprüfung“, wenn sowohl die
Prüfung nach ISATM bzw. IDW Prüfungsstandards als auch nach SASE bei unterschiedlicher
Urteilssicherheit als „Prüfung mit hinreichender Sicherheit“ bezeichnet würde. Diese Differenzierung wäre der Öffentlichkeit nur schwer
vermittelbar, so dass etwaige Qualitätsmängel
bei der SASE-Prüfung unmittelbar auf die Gesamtmarke Prüfung zurückfallen können.

11 Siehe auch Stellungnahme des IAASB (Abrufbar unter: https://www.ifac.org/
system/files/publications/files/IAASB-Response-to-Nordic-Federation-Draft-Standard-for-Audits-of-Small-Entities.pdf (Stand: 27.01.2016)).

Mit der „skalierten Prüfung“ verfolgt das IDW
eine andere Herangehensweise an das Problem,
Unternehmen unterschiedlicher Art, Größe und
Komplexität mit verhältnismäßigem Aufwand
effizient zu prüfen. Dieser Ansatz fußt vor allem
auf einer konsequenten Umsetzung des risikoorientierten Prüfungsansatzes, dem eine sorgfältige Analyse der Fehlerrisiken für die zu prüfende Rechnungslegung vorangehen muss.
Ein in diesem Zusammenhang im Berufsstand
sehr positiv angenommenes Hilfsmittel ist der
IDW Prüfungsnavigator. Dieser elektronische
Leitfaden legt im Gegensatz zum SASE kein eigenes Sollobjekt zugrunde, sondern fasst die
Anforderungen des Kernprozesses der Abschlussprüfung nach den geltenden Standards
kurz und prägnant in einem strukturierten Meilensteinkonzept zusammen. Durch die Konzentration auf die Kernaktivitäten und Schlüsselüberlegungen bei der Prüfung bleibt der Überblick über den Gesamtprozess der Prüfung
gewahrt. Dadurch werden die Stellen sichtbar,
an denen das Prüfungsteam nach pflichtgemäßem Ermessen und auf Basis seiner Erfahrung
die Prüfung gezielt auf die jeweilige Risikosituation des Mandanten ausrichtet. Trotz der Konzentration auf das Wesentliche werden keine
Teilbereiche der Prüfung von vorneherein ausgeblendet, sondern das Prüfungsteam findet
durch Verlinkungen auf die IDW VerlautbarunIDWlife // 04.2016 // 201
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12-HOUR AUDIT OF MICRO-ENTITIES /////////////////////////////////
Ein weitere Hilfe zur effizienten Prüfung kleiner Unternehmen, wie sie auch im Leitbild des SASE unterstellt sind, stammt von einem kanadischen Berufsangehörigen, Phil Cowperthwaite, der bis zum Jahr
2012 als Inhaber einer kleinen Prüfungspraxis Mitglied des IAASB war. Er hat im Jahr 2011 den Leitfaden „Anatomy of a 12-Hour Audit of Micro-Entities Using International Standards on Auditing“ herausgebracht. Darin beschreibt er, wie eine ISA-Prüfung in zwölf Stunden erfolgen kann und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen.
Das Papier ist abrufbar unter: https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/
audit-and-assurance/canadian-auditing-standards-cas/publications/12-hour-audit-for-micro-entities
(Stand: 27.01.2016).

gen und die ergänzenden Arbeitshilfen und inhaltlichen Erläuterungen des IDW Praxishandbuchs zur Qualitätssicherung stets alle benötigten Informationen. Gerade auch integriert in
Prüfungsprogramme entfaltet der IDW Prüfungsnavigator sein volles Potenzial, indem er
den Anwender durch den Prüfungsprozess
leitet.
Sinnvoll ergänzt werden der IDW Prüfungsnavigator und das IDW Praxishandbuch zur
Qualitätssicherung durch die „Prüfungspraxis“.12 Letztere ist ein praktisches Nachschlagewerk, welches grundsätzlich so aufgebaut ist,
wie der IDW Prüfungsnavigator, jedoch ergänzend weitere praktische Tipps und Hinweise13
enthält. Es eignet sich optimal zum Einsatz vor
Ort beim Mandanten.
Da nicht nur die Prüfungsdurchführung selbst,
sondern auch die Prüfungsdokumentation dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterliegt, hat
das IDW ein Dokumentationsbeispiel entwickelt, das auf Basis einer Fallstudie anhand
ausgewählter Arbeitspapiere zeigt, wie die
Dokumentationsanforderungen der ISATM bzw.
IDW Prüfungsstandards bei der Prüfung eines
kleinen Unternehmens schlank und effizient erfüllt werden können.14 Ein richtiges Dokumen-

tationsverständnis kann in der Praxis einen
entscheidenden Beitrag zur Vermeidung übermäßigen Aufwands bei der Prüfung von kleinen
Unternehmen leisten.15
Nicht prüfungspflichtige Unternehmen, die die
Glaubwürdigkeit ihrer Abschlussinformationen
erhöhen möchten, können freiwillig eine Abschlussprüfung beauftragen. Gerade für diese
Unternehmen stellen jedoch z.B. prüferische
Durchsichten nach dem IDW Prüfungsstandard:
Grundsätze für die prüferische Durchsicht von
Abschlüssen (IDW PS 900) oder qualifizierte
Erstellungen nach dem IDW Standard: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen
(IDW S 7) Alternativen zur freiwilligen Jahresabschlussprüfung dar. Diese Leistungen tragen
ebenfalls zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit
der Finanzinformationen bei und werden, obwohl sie klar von einer Abschlussprüfung nach
ISATM bzw. IDW Prüfungsstandards differenziert
sind, in der Öffentlichkeit, von Banken und
Aufsichtsbehörden gut angenommen. Die
Abgrenzung bietet gegenüber einer Prüfung
nach dem SASE den Vorteil, dass die Erbringung der Leistung mit einer abweichenden
Urteilssicherheit nicht unmittelbar auf die
Marke „Abschlussprüfung“ ausstrahlt.

12 Im IDW Verlag erhältlich unter http://shop.idw-verlag.de.
13 Z.B. enthält die Prüfungspraxis Teile der Fragen und Antworten, die vom IDW
Arbeitskreis „ISA Implementierung“ zu ausgewählten Praxisproblemen entwickelt wurden.
14 Das Dokumentationsbeispiel ist abrufbar im Mitgliederbereich des IDW Internetauftritts in der Rubrik „Themen\Assurance\ISA\Anwendungshinweise“.
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15 Abrufbar im Mitgliederbereich des IDW Internetauftritts in der Rubrik
„Themen\Assurance\ISA\Anwendungshinweise“.
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In Prüfungsprogramme integriert, entfaltet der IDW Prüfungsnavigator sein
volles Potenzial, indem er den Anwender
durch den Prüfungsprozess leitet.

Fazit

Zahlreiche kleine Unternehmen fragen – auf
gesetzlicher oder auch freiwilliger Basis – Prüfungsleistungen nach, um die Glaubwürdigkeit
ihrer Finanzinformationen zu erhöhen und
somit Vertrauen zu fördern. Entsprechend
treibt den Berufsstand seit etlichen Jahren die
Frage um, wie eine Prüfung, insbesondere bei
kleinen Mandanten, ohne Qualitätseinbußen
effizient durchgeführt und dokumentiert
werden kann. Schlagworte, die in diesem
Zusammenhang oftmals fallen, sind „skalierte
Prüfung“ bzw. „risikoorientierte Prüfung“.
Eine Patentlösung auf diese Frage gibt es nicht,
wohl aber, wie aufgezeigt, verschiedene Ansatzpunkte. Die NRF bringt das Thema mit der Entwicklung des SASE in Zeiten zunehmend komplexer werdender Prüfungsstandards zurück in
den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit.
Das allein ist bereits ein Verdienst, der ausdrücklich zu begrüßen ist.

Diese Entwicklung sollte das IAASB, bei künftigen Standardsetting-Projekten berücksichtigen,
ebenso wie die an bestimmten inhaltlichen
Überfrachtungen der Prüfung festmachende
Kritik an einigen in der jüngeren Vergangenheit
verabschiedeten Standards.
Ob es für die Prüfung von Abschlüssen kleiner
Unternehmen eines gesonderten Prüfungsstandards bedarf, kann dahingestellt bleiben. Entscheidend für den gesamten Berufsstand ist
unabhängig vom verfolgten Lösungsansatz,
dass die erbrachten Dienstleistungen eine hohe,
und bezogen auf eine bestimmte Dienstleistung
vergleichbare, Qualität aufweisen. Die mit der
Marke „Abschlussprüfung“ verbundene Qualität bildet die Basis für das dem Berufsstand
entgegengebrachte Vertrauen.
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