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A Framework for Audit Quality1

Am 18. Februar 2014 hat das IAASB «A Framework for Audit 
Quality: Key Elements that Create an Environment for Audit 
Quality» veröffentlicht. Der Veröffentlichung ging eine zwei-
stufi ge öffentliche Konsultationsphase voraus, in der vor 
allem die begriffl iche Abgrenzung sowie Determinanten der 
Prüfungsqualität diskutiert wurden. Im Ergebnis wurde auf 
eine konkrete Defi nition des Begriffs zwar verzichtet, aller-
dings wurde Audit Quality anhand der Dimensionen 
«Inputs», «Outputs» und «Process», die ihrerseits durch die 
Interaktion von Abschlussprüfer, Abschlussadressaten, 
Regulatoren, Management und Überwachungsorgan des 
Unternehmens beeinfl usst werden, innerhalb bestimmter 
Kontextfaktoren (z.B. Corporate Governance) umfassend 
beschrieben. So heißt es in Abschnitt 20: «The primary out-
put of an audit is an auditor’s opinion that provides users 
with confi dence as to the reliability of the audited fi nancial 
statements. For the majority of users, the absence of a 
modifi ed auditor’s opinion is an important signal about the 
reliability of the fi nancial information.»2 

Dabei werden Aufsichtsräte/Audit Committees sowie ihre 
Rolle in der Corporate Governance explizit als Treiber der 
Audit Quality genannt. Konkret wird in diesem Zusammen-
hang zum Beispiel die Kommunikation zwischen Abschluss-
prüfer und Überwachungsorgan hervorgehoben. So können 
Hinweise des Überwachungsorgans auf spezifi sche Risiken 
der Finanzberichterstattung oder Geschäftsfelder, die eine 
besondere Aufmerksamkeit des Prüfers erfordern, aber auch 
die Erörterung der Fragen, ob für die Prüfung ausreichend 
Ressourcen vorhanden waren oder ob fi nanzberichterstat-
tungsrelevante Entscheidungen des Managements ausrei-
chend kritisch gewürdigt wurden, einen positiven Einfl uss 
auf die Audit Quality entfalten. Daneben wird die Bedeutung 
einer Unternehmenskultur, in der ein klares Bekenntnis zu 
Integrität und Aufrichtigkeit im Mittelpunkt steht, hervorge-
hoben. Hierfür ist ein offenes und konstruktives Verhältnis 

1 http://www.ifac.org/system/fi les/publications/fi les/IAASB-Work-Plan-for-2017-2018-
Enhancing-Audit-Quality.pdf 

2 https://www.ifac.org/publications-resources/framework-audit-quality-key-elements-
create-environment-audit-quality 

zwischen Management und Überwachungsorgan, in dem 
das Management mit dem Überwachungsorgan zentrale 
Fragen und Probleme der Rechnungslegung aber auch der 
regulatorischen Anforderungen diskutiert, notwendig. 
Ebenso kann das Überwachungsorgan – in Abhängigkeit von 
der Ausgestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen 
– eine prüfungsqualitätsfördernde Rolle durch Kommunika-
tion mit Regulatoren aber auch Abschlussadressaten wie 
Investoren spielen. 

Schließlich geht das Framework auf diejenigen prüfungsbe-
zogenen Aufgaben und Tätigkeiten des Überwachungsor-
gans ein, die üblicherweise durch regulatorische Anforderun-
gen defi niert werden, und die auch vom Regulator vor dem 
Hintergrund der erwarteten positiven Wirkung auf die Audit 
Quality initiiert wurden. Hierunter fallen insbesondere Auf-

Dem öffentlichen Interesse verpfl ichtet, bestimmt das Thema Audit Quality seit Jahren die 
Agenda des IAASB. Auch der jüngst verabschiedete Arbeitsplan «Work Plan for 2017-2018: 
Enhancing Audit Quality»1 macht dies bereits im Titel deutlich. Zum einen tragen die verab-
schiedeten Standards sui generis dazu bei, im Rahmen der auf nationaler Ebene geltenden 
regulatorischen Rahmenbedingungen eine einheitliche hohe Prüfungsqualität sicherzustellen. 
Zum anderen hat das IAASB durch zwei Projekte die Erhöhung der Audit Quality explizit 
adressiert. Auf diese Weise wurden die Relevanz des Themas auch aus Sicht der Corporate 
Governance Institutionen wie Aufsichtsräten/Audit Committees verdeutlicht, aber auch 
Ansatzpunkte zur Erhöhung der Prüfungsqualität – z.B. durch Abschlussprüfer aber auch Auf-
sichtsräte/Audit Committees – aufgezeigt. 
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gaben mit Bezug zur Effektivität der Internen Revision, des 
Risikomanagements und des Internen Kontrollsystems 
sowie Tätigkeiten mit Bezug zur Auswahl des Abschlussprü-
fers, zu dessen Unabhängigkeitsbeurteilung und zur Verein-
barung des Prüfungshonorars.

Invitation to Comment: Enhancing Audit Quality 
in the Public Interest
Am 17. Dezember 2015 hat das IAASB ein Konsultationspa-
pier veröffentlicht, in dem Stakeholder explizit um Anregun-
gen und Kommentare zu konkreten Vorschlägen in Bezug 
auf potentielle künftige Projekte gebeten wurden.3 Auch 
Aufsichtsräte/Audit Committees werden in dem Papier aus-
drücklich als eine relevante Stakeholder-Gruppe angeführt. 
Allen geplanten Projekten ist gemein, dass sie auf eine 
Erhöhung der Audit Quality ausgerichtet sind. Die Auswer-
tung der Antworten mündete in eine Priorisierung und 
Abgrenzung der vorgeschlagenen Projekte, die bis heute 
das Arbeitsprogramm des IAASB ausmachen. Dabei stan-
den drei Themenbereiche im Mittelpunkt: Professional Skep-
ticism, Qualitätskontrolle und Gruppenprüfungen (im 
deutschsprachigen Raum häufi g als Konzernabschlussprü-
fungen behandelt). Besondere Berücksichtigung fanden spe-
zielle Probleme und aktuelle Fragen bei der Abschlussprü-
fung bei Finanzdienstleistern. 

Ausgangspunkt der Darstellungen und anschließenden Fra-
gen war das Verständnis, wonach das IAASB im öffentlichen 
Interesse handelt. Vor diesem Hintergrund wurden folgende 
Aspekte als besonders relevant erachtet:4 
• Fostering an appropriately independent and challenging 

skeptical mindset of the auditor 
• Enhancing documentation of the auditor’s judgments
• Keeping ISAs fi t for purpose
• Encouraging proactive quality management at the fi rm 

and engagement level
• Exploring transparency and its role in audit quality 
• Focusing more on fi rms (including networks) and their 

internal and external monitoring and remediation 
• Reinforcing the need for robust communication and inter-

actions during the audit 

3 https://www.ifac.org/system/fi les/publications/fi les/IAASB-Overview-Invitation-to-
Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 

4 A.a.O., S. 7.

Auch wenn Aufsichtsräte/Audit Committees bei diesen 
Punkten nicht direkt als Entscheidungsträger in Erschei-
nung treten, wird ihre Rolle in einem weiter gefassten 
Kontext durchaus erneut hervorgehoben: «Audit commit-
tees are important in enhancing audit quality. Refl ecting 
this, audit committees are being called on to play a more 
active role on behalf of investors and other external Stake-
holders not only in overseeing the fi nancial reporting pro-
cess, but also their oversight of, and interactions with, 
auditors. In particular, external Stakeholders expect audit 
committees to challenge auditors’ judgments.»5 Damit 
wird deutlich, dass das IAASB nicht nur seine eigene Rolle 
bei der Erhöhung der Prüfungsqualität ernst nimmt, son-
dern auch durchaus anderen Institutionen wie Aufsichts-
räten/Audit Committees eine entsprechende Rolle 
zuweist. Das IAASB lädt hierzu regelmäßig zum Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch ein und stellt die eigenen 
Projekte im Rahmen von Roundtables, Vortragsveranstal-
tungen und öffentlichen (schriftlichen) Konsultationen zur 
Diskussion. 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang auf die 
jüngste Konsultation des IAASB hingewiesen: Am 1. Sep-
tember 2016 hat das IAASB ein Konsultationspapier 
«Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, 
with a Focus on Data Analytics» veröffentlicht.6 Ziel des 
Papiers ist es, die Stakeholder des IAASB über die lau-
fende Arbeit des Board im Kontext des Themengebiets 
Data Analytics zu informieren sowie Anregungen und Mei-
nungen darüber einzuholen, ob aus Sicht der Stakeholder 
vom IAASB sämtliche in diesem Kontext relevanten 
Aspekte und Probleme erkannt worden sind. Auf Basis der 
Antworten wird sich die hierzu eingerichtete Arbeits-
gruppe hauptsächlich mit der Frage beschäftigen, wie 
durch einen geeigneten Einsatz von Informationstechnolo-
gie (einschließlich Data Analytics) die Prüfungsqualität wei-
ter erhöht werden kann. Damit schließt sich der Kreis: 
Audit Quality ist ein immerwährend relevantes Thema, das 
kontinuierlich neue Facetten entwickelt und auch Auf-
sichtsräte/Audit Committees in den nächsten Jahren 
beschäftigen wird.

5 A.a.O., S. 10.
6 https://www.ifac.org/system/fi les/publications/fi les/IAASB-Data-Analytics-WG-

Publication-Aug-25-2016-for-comms-9.1.16.pdf 
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