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In der Vergangenheit gab der Revisionsbericht von kotierten 
Gesellschaften – gleich wie heute noch bei nicht kotierten 
Gesellschaften – in der Regel eine Standardformel wieder. 
Dieses Vorgehen hat dazu geführt, dass die Kurzberichte 
immer weniger gelesen und immer mehr als generelles 
Gütesiegel verstanden werden. Damit verbunden bestehen 
oft unrealistisch hohe Erwartungen an den Prüfungsbefund. 
In der Folge der Finanzkrise von 2008 ist im Berufsstand die 
Einsicht gereift, dass ein Standardbericht den heutigen 
Ansprüchen nicht mehr genügt. Im Januar 2015 hat das 
International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) neue bzw. revidierte Auditor Reporting Standards 
erlassen. Die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde 
(RAB) hat dieses Element für Prüfungen bei Gesellschaften 
mit kotierten Beteiligungsrechten oder Anleihensobligatio-
nen als unmittelbar anwendbar erklärt, unabhängig von den 
angewandten Prüfungsstandards. Die Prüfer von kotierten 
Schweizer Gesellschaften mussten die Neuerung deshalb 
erstmals in der Berichtssaison des Geschäftsjahres 2016 
umsetzen. In Europa sind die Niederlande sowie Grossbri-
tannien voran gegangen und haben die Regelung bereits 
zwei bzw. drei Jahre früher umgesetzt. Trotzdem ist die 
Schweiz verhältnismässig weit vorne mit dabei, denn Nach-
barländer wie Deutschland und Frankreich lassen sich ein 
Jahr mehr Zeit; dort müssen KAMs erstmals im Revisions-
bericht für das Geschäftsjahr 2017 adressiert werden. 

Kommunikation zwischen Prüfer und Verwaltungsrat 
Im Mittelpunkt der Berichterstattung des Abschlussprüfers 
an die Unternehmung steht wie bisher der umfassende 
Bericht an den Verwaltungsrat. Darin sind alle wichtigen 
Aspekte der Abschlussprüfung sowie die mit dem Audit 
Committee und dem Verwaltungsrat geführten Diskussio-
nen enthalten. Neu ist nun, dass ein Teil dieser Informatio-
nen über die KAMs auch an die Aktionäre übermittelt und 
damit an die Öffentlichkeit getragen wird. Der Abschlussprü-
fer erklärt, was er warum geprüft hat und wie die wichtigs-
ten Aspekte der relevanten Sachverhalte durch Prüfungs-
handlungen erhärtet wurden.

Dabei ist dem Revisionsgeheimnis unbedingt Rechnung zu tra-
gen. Der Abschlussprüfer darf keine Angaben zur Gesellschaft 
bzw. zur Jahresrechnung publizieren, welche vom Kunden 
nicht bereits im geprüften Abschluss oder zu einem früheren 
Zeitpunkt offengelegt worden sind. In der Praxis hat sich dies 
bisher als weitgehend unproblematisch erwiesen. Zwar gibt es 
durchaus Fälle, in denen der Abschlussprüfer bestimmte bis-
her vom Kunden nicht veröffentlichte Informationen in seinem 
Bericht erwähnen muss, um die Prüfungssachverhalte so zu 
beschreiben, wie es die neuen Standards erfordern; in solchen 
Fällen ergänzt der Kunde jeweils die Offenlegung im geprüften 
Abschluss mit den entsprechenden Informationen.

Daraus ergibt sich ein zusätzlicher wertvoller Effekt: Der Dialog 
zwischen Verwaltungsrat, Management und Prüfer wird, vor 
dem Hintergrund der Offenlegung von KAMs weiter intensi-
viert. Hält der Prüfer zum Beispiel einen bestimmten Goodwill 
für mit grösseren Risiken behaftet, kann dies den Verwaltungs-
rat dazu veranlassen, mit dem Management intensiver über 
die zugrundeliegenden Bewertungsannahmen zu diskutieren.

Wie werden KAMs identifi ziert? 
Aus den mit dem Audit Committe bzw. dem Verwaltungsrat 
besprochenen Sachverhalten werden als KAMs diejenigen 
ausgewählt, welche für die Prüfung des Berichtsjahrs von 
besonderer Bedeutung waren. Als Indiz dafür können Art 
und Ausmass der Interaktion zu einzelnen Themen herange-
zogen werden. Als Hilfestellung enthalten die Prüfungsstan-
dards zusätzlich folgende Selektionskriterien:
• Wesentlichkeit für den Abschluss;
• Art der zugrunde liegenden Rechnungslegungsmethoden 

und Komplexität oder Subjektivität von deren Auswahl;
• Art und Wesentlichkeit allfälliger falscher Darstellungen im 

Zusammenhang mit einem Sachverhalt;
• Art und Umfang der Arbeiten des Prüfers zum spezifi -

schen Sachverhalt (inkl. erforderlicher Fachkenntnisse und 
Konsultationen mit Spezialisten);

• besondere Schwierigkeiten beim Erlangen der erforderli-
chen Prüfungsnachweise;

Die grosse Mehrheit der Geschäftsberichte 2016 von kotierten Unternehmungen sind inzwi-
schen veröffentlicht worden. Darin enthalten sind Revisionsberichte, die sich in Aufbau und 
Informationsgehalt gegenüber früher deutlich verändert haben. Erstmals berichten die Prüfer 
über sogenannte «Key Audit Matters» (KAMs), oder zu Deutsch über «besonders wichtige 
Prüfungssachverhalte». Hierbei handelt es sich um Themen, mit denen sich der Prüfer im 
Rahmen seiner Arbeit intensiver beschäftigt und die er mit dem Verwaltungsrat bzw. dem 
Audit Committee diskutiert hat, weil sie Risiken beinhalten, die zu wesentlichen Fehlern in 
der Rechnungslegung führen können. Am Inhalt der Prüfung und der Diskussion zwischen 
Prüfer und Verwaltungsrat ändert sich dabei grundsätzlich nichts. Neu ist hingegen, dass ein 
Teil dieser bisher schon im gesetzlich erforderlichen umfassenden Bericht an den Verwal-
tungsrat dokumentierten Beurteilungen und Einschätzungen an die Öffentlichkeit getragen 
wird.
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• diesbezügliche Mängel im internen Kontrollsystem (IKS) 
mit Bezug auf die Rechnungslegung;

• ob mehrere, voneinander unabhängige Fragestellungen 
betroffen waren.

Aus dieser Aufzählung wird klar, dass die Bestimmung der 
KAMs viel Ermessen beinhaltet. Die Anzahl der resultieren-
den, im Revisionsbericht beschriebenen KAMs kann dabei 
von der Grösse und Komplexität des Unternehmens sowie 
von der Art der Geschäftstätigkeit abhängen.

Worüber wird am häufi gsten berichtet? 
Nach der ersten Berichtssaison zeigt sich, dass in den Revi-
sionsberichten zu Konzernabschlüssen in der Regel zwi-
schen zwei und fünf KAMs aufgeführt werden. Bei den 
SMI-Gesellschaften liegt der Schnitt bei 3.8 KAMs, bei bör-
senkotierten Gesellschaften ausserhalb des SMI bei 
2.1 KAMs pro Konzernabschluss (basierend auf einer Stich-
probe von rund 110 Geschäftsberichten). Die am häufi gsten 
genannten Themen sind Umsatzerfassung, Goodwill Impair-
ment, die Bewertung von Sachanlagen, Darlehen oder ande-
ren Finanzinstrumenten, Ertragssteuern und Rückstellun-
gen. Diese Entwicklung kommt nicht überraschend, haben 
sich diese Themen doch schon in den Niederlanden und in 
Grossbritannien in etwa so manifestiert. Dabei ist der Good-
will das Thema, das sich über alle Branchen hinweg zieht: 
Für dessen Bewertung müssen Schätzungen herangezogen 
werden, die naturgemäss mit Unsicherheiten behaftet sind 

und vielfach grosse Ermessensspielräume beinhalten. Wird 
eine Bilanz massgeblich von Goodwill bestimmt, so kommt 
der Prüfer kaum umhin, sich mit dem Verwaltungsrat über 
seine Prüfung dieser Position auszutauschen. Je nach Bran-
che stechen zudem andere Themen besonders hervor. Bei 
der Erfassung und Abgrenzung von Umsatz geht es bei-
spielsweise um die Behandlung von Preisnachlässen: Es 
gibt Unternehmungen mit Geschäftsmodellen, bei denen 
zum Bilanzstichtag noch gar nicht feststeht, wie hoch diese 
Nachlässe ausfallen werden, womit wiederum Schätzungen 
mit den entsprechenden Unsicherheiten involviert sind. In 
der Folge zeigen die Revisionsberichte von Konzernen in der 
gleichen Branche durchaus Parallelen. So sind die Hauptthe-
men in der Immobilienbranche die Bewertung der Rendite-
liegenschaften sowie die latenten Steuern.

Bei der kotierten Konzern-Obergesellschaft identifi ziert der 
Prüfer unter Umständen keine KAMs, zum Beispiel, wenn 
es sich um eine reine Holdinggesellschaft handelt, die Aktiv-
seite der Bilanz also mehrheitlich aus Beteiligungen besteht. 
Sind weder deren Bewertung noch die übrigen Elemente 
der Jahresrechnung komplex, fehleranfällig oder sonst kri-
tisch, so wird sich der Prüfer mit dem Verwaltungsrat über 
die Jahresrechnung der Konzern-Obergesellschaft kaum ver-
tieft austauschen. Im Revisionsbericht wird in solchen Fällen 
zum Ausdruck gebracht, dass über keine KAMs berichtet 
wird. Bisher zeigt sich, dass dies eher die Ausnahme ist: Bei 
den SMI-Gesellschaften liegt der Schnitt bei 0.6 KAMs, bei 
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den übrigen börsenkotierten Gesellschaften bei 0.8 KAMs 
pro Revisionsbericht zur Jahresrechnung der Konzern-Ober-
gesellschaft. Dabei wird fast ausschliesslich die Bewertung 
von Beteiligungen und damit zusammenhängenden Darle-
hen beschrieben.

Was bringt die erweiterte Berichterstattung dem 
Investor?
Der neue Revisionsbericht gibt dem Investor einen Einblick 
in die Tätigkeit der Revisionsstelle. Aus der Beschreibung 
des Prüfungsvorgehens zu den wichtigsten Sachverhalten 
ergibt sich für den Berichtsleser mehr Aufschluss über die 
Arbeit, die im betreffenden Revisionsbericht steckt. Die 
wichtigsten Themen des Austausches zwischen Prüfer, 
Management und Verwaltungsrat, welche bisher aus-
schliesslich im umfassenden Bericht der Revisionsstelle an 
den Verwaltungsrat dokumentiert waren, werden nun dem 
Investor transparent gemacht. Damit wird mehr «Licht ins 
Dunkel» gebracht: Der Investor sieht, wo aus Sicht des Prü-
fers die grössten Risiken mit Bezug auf den geprüften 
Abschluss liegen und wie der Prüfer diese in seinem Vorge-
hen berücksichtigt hat.

Investoren sollten allerdings auch weiterhin keine übertrie-
benen Erwartungen hegen. Am Grundprinzip ändert sich 
nichts: Prüfungsgegenstand ist der Rechnungsabschluss 
des abgelaufenen Geschäftsjahres als Ganzes, mit den 
Erwartungen, die den im Abschluss enthaltenen Bewertun-
gen zugrunde liegen. Der Prüfer gibt nach wie vor keine Ein-
schätzung zur operativen Performance des Geschäfts im 
Berichtsjahr ab, und schon gar nicht dazu, wie sich der 
Geschäftsgang im folgenden Jahr entwickeln könnte. Den-
noch ist die Neuerung ein Fortschritt, indem der Revisions-
bericht als gute Einstiegshilfe ins Studium der Jahresrech-
nung dienen kann. Konzernrechnungen werden immer 
umfangreicher, die Angaben im Anhang immer detaillierter. 
Der neu gestaltete Revisionsbericht hilft, recht schnell auf 
relevante Themen zuzugehen. Das Studium des Abschlus-
ses wird dadurch nicht ersetzt, aber der Einstieg dazu fällt 
etwas leichter.

Martin Schaad
Partner, Audit DPP 
martinschaad@kpmg.com

Vorläufiges Fazit
nach der ersten 
Berichtssaison
Die KAMs sind der Hauptgrund dafür, dass die Revi-
sionsberichte bei kotierten Unternehmen umfangrei-
cher ausfallen als bisher. Erstmals werden die The-
men, welche den Prüfer am meisten beschäftigt 
haben, gegenüber dem breiten Publikum zum Aus-
druck gebracht. Schon während der ersten Berichts-
saison ist spürbar, dass die Kommunikation zwischen 
Revisionsstelle und Audit Committee durch die Neu-
erungen eine zusätzliche Dynamik erfährt. Die Funk-
tion der Abschlussprüfung wird gestärkt, indem die 
erweiterte Berichterstattung das Interesse zahlrei-
cher Adressaten der Revisionsberichte weckt.
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