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«Lieber frech 
als angepasst»
Die Beurteilung der Arbeit der Revisionsstelle 
durch das Audit Committee
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Unabhängigkeit im Denken und Handeln lässt sich kaum 
abschliessend mit «tick-the-box»-Kriterien überprüfen. Sie 
manifestiert sich in vielfältiger Art: in selbständigem und kri-
tischem Denken und Hinterfragen (also einer grossen Por-
tion «professional skepticism»), im Mut, brisante und strit-
tige Themen gegen Widerstand zu vertreten, und «last but 
not least» auch Nein sagen zu können im vollen Bewusst-
sein der Konsequenzen, selbst eines möglichen Mandats-
verlusts. Wenn ich mir nun die Verkörperung all dieser Eigen-
schaften eines guten Revisors vor Augen halten will, könnte 
ich es auch etwas salopper ausdrücken: «lieber frech als 
angepasst» und «lieber selbstbewusst auf Augenhöhe als 
ein Duckmäuser». Da für mich der zentrale Garant der Unab-
hängigkeit die Person des Revisors ist, sind Menschen-
kenntnis und psychologisches Verständnis unabdingbar, um 
diesen in den zahlenmässig beschränkten Begegnungen 
richtig einschätzen zu können. Doch jede Unabhängigkeit 
auf Seiten des einzelnen Prüfers ist nutzlos, wenn sein 
Umfeld, in dem er berufl ich eingebettet ist, seine Unabhän-
gigkeit nicht mitträgt.

Unabhängigkeit und Objektivität führen allerdings nicht per 
se zu einer guten Revision, wenn das Branchen-Knowhow 
(das «business understanding») nicht in genügendem Aus-
mass vorhanden ist. Dieses erst erlaubt es dem Prüfer, sich 
schnell einen präzisen und vertieften Einblick in die 
Geschäftstätigkeit zu verschaffen, die zentralen Risiken zu 
erfassen und den Prüfungsablauf zielführend zu gestalten. 
Zudem wird ein Revisor nie auf Augenhöhe und mit ausrei-
chendem Selbstbewusstsein dem Top-Management begeg-
nen können, wenn ihm das nötige Branchen-Knowhow 
fehlt. 

Messgrössen wie das Verhältnis der Honorare von Audit- zu 
Non-Audit-Dienstleistungen oder der Anteil der Prüfstunden 
des Leitenden Revisors im Verhältnis zur Gesamtheit der 
Prüfstunden können zwar ein wichtiges Indiz dafür sein, dass 
man sich in einem Bereich erhöhten Risikos bewegt, doch 
die Unabhängigkeit des Prüfers garantieren sie nicht. Das-
selbe gilt meines Erachtens auch für die von der EU seit kur-
zem für verbindlich erklärte «Firm Rotation»: Nachdem der 
Leitende Prüfer alle sieben Jahre wechseln muss – und das 
ist nicht nur vernünftig, sondern auch verkraftbar – ist eine 

starr vorgeschriebene «Firm Rotation» zur Sicherstellung der 
Unabhängigkeit in der Schweiz nicht wünschenswert. Hierzu-
lande soll es dem Audit Committee überlassen werden, 
einen sinnvollen Ausschreibungsrhythmus festzulegen. 
Immerhin gibt es andere, überzeugende Gründe, welche für 
einen Wechsel der Revisionsstelle nach überlangen Zeitperi-
oden sprechen: so z.B. ein «fresh look», neue Ansätze oder 
sich einen anderen Erfahrungsschatz nutzbar machen kön-
nen. Wird ein Wechsel der Revisionsstelle geplant, kommt 
dem Audit Committee eine entscheidende Rolle in der Vorbe-
reitung und Durchführung des Auswahlprozesses zu.

Für die Qualität und die Effektivität von grosser Bedeutung 
scheint mir im Weiteren der gezielte Beizug von Spezialisten 
in den Bereichen IT, Forensik, IFRS, Steuern etc. Eine 
Abschlussprüfung in heutiger Zeit ohne substantielle Einbin-
dung dieser Spezialisten erscheint mir gefährlich und könnte 
ein Audit Committee nicht mehr ruhig schlafen lassen.

Um die Arbeit des Prüfers beurteilen zu können, bedarf es 
des regelmässigen Austauschs. Einmal pro Jahr ein vertief-
tes Gespräch scheint mir absolut ungenügend. Eine recht-
zeitige Planung des Arbeitsrhythmus und der Treffen des 
Audit Committees mit dem Leitenden Revisor stellt dies 
sicher. Zudem ist die regelmässige (integrale) Anwesenheit 
des Prüfers an den Sitzungen des Audit Committees sowohl 

Eine der Kernaufgaben eines Audit Committees ist die «Aufsicht» über die externe Revision. 
Hält man sich die Komplexität und Intensität der Tätigkeit des externen Prüfers vor Augen, 
stellt sich unweigerlich die Frage, was denn diese «Aufsicht» sicherstellen soll. Die Einhal-
tung der Prüfungsstandards kann da nicht im Vordergrund stehen, denn ich erachte diese im 
heutigen regulatorischen Umfeld bei der Prüfung kotierter Gesellschaften bis zum Beweis 
des Gegenteils als grundsätzlich gegeben. Der Fokus der Aufsicht durch das Audit Commit-
tee muss daher meines Erachtens klar auf der Unabhängigkeit, der Objektivität und der 
Effektivität des Prüfungsablaufes – und zwar in dieser Reihenfolge der Wichtigkeit – liegen.
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nützlich als auch unerlässlich. Die Interaktion mit den einzel-
nen Mitgliedern des Committees und den Vertretern des 
Managements gibt wertvollen Einblick in die Arbeitsweise 
und Haltung des Prüfers. Lücken im Branchen-Knowhow 
und Indizien für eine schwach ausgeprägte Unabhängigkeit 
werden hier rasch erkennbar.

Die erstmalige Offenlegung der «Key Audit Matters» im Tes-
tat der Revisionsstelle hat meines Erachtens noch keinen 
grossen Mehrwert im Sinne vermehrter Transparenz 
gebracht. Immerhin wurde damit eine vertiefte Diskussion 
zwischen Audit Committee und dem Revisor über die Aus-
wahl der relevanten Themen ausgelöst. Dieses erste Jahr 
erachte ich noch als ein Übergangsjahr, in welchem man 
sich mit dieser Neuerung vertraut machte und vor allem 
auch die Anzahl solcher Prüfungsschwerpunkte festzulegen 
versuchte. Die Themen können und sollen variieren, doch 
das Erfordernis des Fokus muss ernst genommen werden. 
An der Herausforderung, kurz und verständlich – also in 
einer Sprache, welche der Leser dieser Berichterstattung 
auch versteht – über komplexe Themen zu berichten, kann 
durchaus noch gearbeitet werden. 

Die Wirtschaftsprüfung hat sich – wie auch das Umfeld der 
zu prüfenden Unternehmen – in den letzten Jahren laufend 
und massiv verändert. Die Anpassung an ein neues regula-

torisches Umfeld, vermehrte nationale «Sonderzüge», wel-
che eine globale Betreuung massiv erschweren, die 
unglaubliche Veränderung bei den zu prüfenden Firmen, die 
Digitalisierung, aber auch die stetig steigenden Ansprüche 
an die Wirtschaftsprüfung, all dies fordert die Revisionsbran-
che im höchsten Masse. Als ich noch auf Seite der Wirt-
schaftsprüfer stand, waren nicht selten Unverständnis und 
Frustration angesichts des oft festgestellten «expectation 
gap» in der Branche spürbar. Heute sehe ich viel klarer die 
unglaublichen Herausforderungen der geprüften Unterneh-
mungen: Sie haben sich mit einer Geschwindigkeit an die 
neuen Rahmenbedingungen anzupassen, welche der Revisi-
onsbranche doch (noch) ziemlich fremd ist. Und sie erwar-
ten einen substantiellen Beitrag des Prüfers zur Sicherstel-
lung einer zuverlässigen fi nanziellen Berichterstattung und 
zur Vermeidung von Fehlleistungen. Ich sehe heute viel kla-
rer die berechtigten Ansprüche und Erwartungen beider Sei-
ten und kann damit einen Beitrag zum besseren «manage 
the expectations» leisten. Zu einem «auditor bashing» kurz 
nach dem Seitenwechsel, inklusive dem oft sinnlosen syste-
matischen Drücken der Honorare, kann und will ich mich 
nicht durchringen. Die Erwartungen an den Prüfer sind hoch, 
und Qualität, Unabhängigkeit und Spezialisierung haben 
ihren Preis. Mit dem Prüfer offen und transparent darüber 
reden und gemeinsam eine vernünftige Grundlage für das 
Revisionsmandat erarbeiten, das bringt uns weiter.
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