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Gegenstand dieses Beitrags und der zugrundeliegenden 
Untersuchung1 bilden die Honorare, welche der gesetzli-
chen Revisionsstelle für die Prüfung der Jahres- resp. Kon-
zernrechnung entrichtet wurden. Das Ziel der Untersu-
chung war es, Determinanten der Revisionshonorare bei 
kotierten Schweizer Gesellschaften zu identifi zieren. Nach 
Art. 961a OR ist die Angabe des Honorars der Revisions-
stelle, je gesondert für Revisionsdienstleistungen und 
andere Dienstleistungen, erforderlich. Der so der gesetzli-
chen Revisionsstelle entrichtete Betrag entspricht nur dann 
dem Total der Honorare für die Prüfung der Konzernrech-
nung, falls alle Tochtergesellschaften vom selben Revisi-
onsunternehmen geprüft werden (was nicht zwingend der 
Fall ist und eine Einschränkung der Untersuchungsergeb-
nisse darstellt). 

Bereits 1980 hat SIMUNIC2 ein Modell zur Preisbildung bei 
Revisionsdienstleistungen erarbeitet, das bei der fi nanziellen 
Berichterstattung ansetzte und von folgenden Annahmen 
ausging: Das geprüfte Unternehmen stellt eine Kosten-/Nut-

1 TODOROVA RADINA, Determinanten der Kosten der Revision bei kotierten Gesellschaf-
ten, unveröffentlichte Masterarbeit, Lehrstuhl für Auditing and Internal Control, Universi-
tät Zürich, 2016.

2 SIMUNIC DAN A., The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence, in: Journal of Ac-
counting Research, Vol. 18 No. 1 Spring 1980, S. 161 -190.

zen- Betrachtung an, um die nachgefragte Menge an Revi-
sion zu bestimmen. Die Kosten des geprüften Unterneh-
mens setzen sich zusammen aus den Kosten für die 
fi nanzielle Berichterstattung, den Revisionshonoraren und 
den erwarteten Verlusten aufgrund einer fehlerhaften 
Finanzberichterstattung. Beim Revisionsunternehmen resul-
tieren die Kosten von den auf dem Mandat eingesetzten 
Ressourcen, die ihrerseits wieder abhängen von der Quali-
tät der Finanzberichterstattung beim geprüften Unterneh-
men, sowie den erwarteten Verlusten aus Haftungsfällen. 
Der Nutzen der Revision (sowohl für das geprüfte Unterneh-
men als auch das Revisionsunternehmen) besteht im 
Modell von SIMUNIC in der Vermeidung von Haftungsfällen. 

Determinanten der Honorare der Revisionsstelle
Für die empirische Untersuchung wurden in Anlehnung an 
SIMUNIC insgesamt 25 Determinanten bei 100 Unterneh-
men für den Zeitraum 2008 bis 2014 erhoben, was zu nicht 
weniger als 17’000 Datenpunkten führte. Die wichtigsten 
Determinanten3 waren hierbei:

3 Die Wahl der Determinanten lehnt sich an das Modell von Simunic an. Für jede Determi-
nante existieren auf internationaler Ebene umfangreiche wissenschaftliche Studien. Für 
eine ausführliche Darstellung sei verwiesen auf EBERLE RETO/BAMERT (-TODOROVA) 
RADINA, Determinanten der Revisionshonorare bei kotierten Schweizer Gesellschaften, 
S. 175 – 201, in: Jahrbuch 2017 Finanz- und Rechnungswesen, Eberle Reto/Oesch David/
Pfaff Dieter, WEKA-Verlag, 2017.

Die Frage, welche Faktoren die Honorare der Revisionsstelle beeinfl ussen, ist für das Audit 
Committee von Interesse (sowohl bei der jährlichen Beurteilung als auch im Rahmen einer 
Ausschreibung). Aber auch die Wissenschaft hat diese Fragestellung untersucht. Und nicht 
zuletzt auch Revisionsaufsichtsbehörden haben sich schon dazu vernehmen lassen. In die-
sem Beitrag werden Erkenntnisse einer für die Schweiz erstmals durchgeführten Untersu-
chung vorgestellt. 

Haftungsrisiko Haftungsanteil Revisionsunternehmen Rechnungslegung und 
Corporate Governance

Unternehmensgrösse Rentabilität Big 4 vs. Non-Big 4 Rechnungslegungsnorm 

Unternehmenskomplexität Verschuldungsgrad Dauer des Mandats der 
Revisionsstelle

Verwaltungsrat

Branche Nichtprüfungs dienstleistungen Audit Committee

Wechsel der Revisionsstelle Interne Revision 

Eigentumskonzentration
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Determinanten bezüglich Haftungsrisiko: Eine grössere 
Bilanzsumme, ein höherer Anteil von Forderungen und Vorrä-
ten an der Bilanzsumme, eine grössere Anzahl von Tochterge-
sellschaften, ein höherer Anteil an Tochtergesellschaften im 
Ausland sowie die Zugehörigkeit zu einer gewissen Branche 
sind Indikatoren für eine komplexere Prüfung, die aufwendi-
ger ist und daher zu einem höheren Revisionshonorar führt.

Determinanten bezüglich Haftungsanteil: Bei weniger renta-
blen Unternehmen ist das Risiko zur Beeinfl ussung oder gar 
Manipulation der Finanzzahlen höher als bei rentablen 
Unternehmen. Dies erfordert seitens der Revisionsstelle 
umfangreichere Prüfungshandlungen, was höhere Revisi-
onshonorare bedingt. Ähnliches gilt bei schlecht kapitalisier-
ten Unternehmen, wobei bei solchen das Risiko eines höhe-
ren Haftungsanteils der Revisionsstelle im Konkursfall höher 
ist, was umfangreichere und komplexere Prüfungshandlun-
gen erforderlich macht.

Determinanten bezüglich Revisionsunternehmen: Empirisch 
ist nachgewiesen worden, dass Big 4-Unternehmen im 
Durchschnitt höhere Honorare erzielen. Dieser Effekt erklärt 
sich durch die hohe Reputation von Big 4-Unternehmen, 
welche auf umfangreichere und spezialisiertere Ressourcen 
zurückzuführen ist. Der Reputationseffekt wiederum kann zu 
geringeren Fremdkapitalkosten des geprüften Unterneh-
mens führen, was die erhöhte Zahlungsbereitschaft (z.T.) 
erklärt. Eine längere Mandatsdauer wird in der Forschung 
mit tieferen Revisionshonoraren assoziiert (aufgrund von 
über die Zeit kumulierten Lerneffekten). Höhere Honorare 
für Nichtprüfungsdienstleistungen werden festgestellt bei 
Unternehmen mit höheren Revisionshonoraren. Dies wird 
darauf zurückgeführt, dass grosse und komplexe Unterneh-
men auch einen höheren Bedarf an Beratungsdienstleistun-
gen zu haben scheinen. Ein Wechsel der Revisionsstelle 
führt – zumindest kurzfristig – zu tieferen Revisionshonora-
ren.

Determinanten bezüglich Rechnungslegung und Corporate 
Governance: Inhalt und Umfang der Offenlegungen wer-
den als Indikator für die Komplexität der fi nanziellen 
Berichterstattung angesehen. Auch die Anwendung von fair 
value-Accounting und Regelungen zu Finanzinstrumenten 
ist ein Anzeichen für eine komplexe Finanzberichterstat-
tung. Die Prüfung von IFRS- (und US GAAP-) Abschlüssen 
ist komplexer und aufwendiger als jene von Abschlüssen 
basierend auf Swiss GAAP FER, entsprechend ist auch das 
Revisionshonorar höher. Die Beziehung zwischen Verwal-
tungsrat und Revisionsstelle wird in der Theorie charakteri-
siert entweder als substituierend oder ergänzend: Eine 
substituierende Beziehung besagt, dass eine gut ausge-
staltete Corporate Governance mit tieferen Risiken (auch 
für die Revisionsstelle) einhergeht und daher in tieferen 
Revisionshonoraren resultiert. Eine ergänzende Beziehung 
besagt, dass gute Corporate Governance-Strukturen dazu 
führen, dass umfangreiche und qualitativ hochstehende 
Revisionsdienstleistungen in Anspruch und damit auch 
höhere Revisionshonorare in Kauf genommen werden. Als 
Indikatoren für den Verwaltungsrat wurden die Grösse des 
Gremiums und die Unabhängigkeit seiner Mitglieder ver-
wendet. Von erhöhter Bedeutung ist die Unabhängigkeit in 
Bezug auf die Mitglieder des Audit Committees. Zudem 
wird erwartet, dass Finanzexpertise die Effektivität des 
Audit Committees erhöht. Das Vorhandensein einer inter-
nen Revision kann – wie bereits beim Verwaltungsrat – 
Ausdruck einer substituierenden oder ergänzenden Bezie-
hung sein (mit allerdings unklarer Auswirkung auf das 
Revisionshonorar). Schliesslich ist zu erwarten, dass dif-
fuse Anlegerstrukturen höhere Revisionshonorare implizie-
ren, bzw. eine höhere Konzentration von Eigentum im 
Unternehmen den Ermessensspielraum des Manage-
ments, die damit verbundenen Fehlaussagen in der Finanz-
berichterstattung und schliesslich auch das Revisionshono-
rar reduzieren.
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Ergebnisse der empirischen Untersuchung für die Schweiz4

Für die Kategorien Haftungsrisiko und Haftungsanteil verhielten sich die Determinanten wie erwartet: Alle untersuchten Fak-
toren beeinfl ussen die Höhe des Revisionshonorars positiv (mit Ausnahme der Branche, wobei angeführt werden muss, 
dass die Finanzbranche von der Untersuchung ausgeklammert wurde):

Determinante Erwartetes Vorzeichen Ergebnis Signifi kanz niveau

Haftungsrisiko

Bilanzsumme   +   + hoch

Anteil der Forderung und Vorräte   +   + hoch

Anzahl der Tochtergesellschaften   +   + hoch

Anteil der ausländischen Tochtergesellschaften   +   + hoch

Branche   +  /   –   +  /   – nicht signifi kant

Haftungsanteil

Finanzierungsverhältnis   +   + mittel

Verlust   +   + mittel

Die Determinanten zum Revisionsunternehmen ergaben folgende Resultate: Auch für die Schweiz konnten höhere Honorare 
für Nichtrevisionsdienstleistungen festgestellt werden, die mit höheren Revisionshonoraren einhergingen. Je länger die Revi-
sionsstelle im Amt war, umso tiefer waren die Revisionshonorare. Auch für den Wechsel der Revisionsstelle und die Zugehö-
rigkeit zu den Big 4 wurden die erwarteten Zusammenhänge beobachtet, allerdings auf einem tiefen Signifi kanzniveau.

Determinante Erwartetes Vorzeichen Ergebnis Signifi kanz niveau

Produktionsfunktion des Revisionsunternehmens

Honorare für Nichtrevisionsdienstleistungen   +   + hoch

Dauer des Mandats   –   – hoch

Wechsel der Revisionstelle   –   – gering

Big-4-Revisionsstelle   +   + gering

Die angewendete Rechnungslegungsnorm beeinfl usst die Revisionshonorare wie erwartet. Komplexere Standards wie IFRS 
und US GAAP, die viele Spezialregelungen und umfangreiche Offenlegungen verlangen, führen zu höheren Revisionshonoraren.

Determinante Erwartetes Vorzeichen Ergebnis Signifi kanz niveau

Rechnungslegungsnormen

IFRS   +   + mittel

US GAAP   +   + hoch

Bei den Determinanten für Corporate Governance konnte für die Schweiz ermittelt werden, dass die Grösse des Verwal-
tungsrats, der Anteil der unabhängigen Mitglieder im Verwaltungsrat, die Existenz eines Audit Committees und der Anteil 
der Audit Committee-Mitglieder mit Finanzexpertise positiv mit dem Revisionshonorar zusammenhängen (mit mittlerem bis 
hohem Signifi kanzniveau). Dies deutet auf sich ergänzende (statt substituierende) Rollen von Verwaltungsrat und Revisions-
stelle hin: Unternehmen mit guter Corporate Governance signalisieren dies durch ihre Bereitschaft, umfangreichere und spe-
zialisierte Revisionsdienstleistungen zu beanspruchen, die zu höheren Revisionshonoraren führen.

4 EBERLE RETO/BAMERT (-TODOROVA) RADINA, S. 194.
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Für die CEO-/VRP-Doppelfunktion, den Anteil von unabhängigen Mitgliedern im Audit Committee und das Vorhandensein 
einer internen Revision konnten zwar auch Zusammenhänge mit dem Revisionshonorar festgestellt werden, die aber nicht 
signifi kant und damit nicht aussagekräftig waren.

Determinante Erwartetes Vorzeichen Ergebnis Signifi kanz niveau

Corporate Governance

Grösse des Verwaltungsrats   +  /   –   + hoch

Anteil der unabhängigen Mitglieder des 
Verwaltungsrats

  +  /   –   + mittel

CEO- / VRP-Doppelfunktion   +   + nicht signifi kant

Audit Committee   +  /   –   + mittel

Anteil der unabhängigen Mitglieder des 
Audit Committees

  +  /   –   – nicht signifi kant

Anteil der Mitglieder des Audit Committees 
mit Finanzexpertise

  +  /   –   + mittel

Interne Revision   +  /   –   + nicht signifi kant

Für die Eigentumskonzentration schliesslich ergab sich das erwartete Resultat, indem z.B. für Hauptaktionäre (mit einem 
Anteil von über 50 Prozent) ein geringeres Revisionshonorar resultierte, weil bei diesen Gegebenheiten ein Anreiz für eigen-
ständige Überwachung besteht.

Die Revisionshonorare stellen einen beliebten Untersuchungsgegenstand in der Wissenschaft dar, weil es sich dabei um 
eine der wenigen, öffentlich zugänglichen Informationen zur Tätigkeit der Revisionsstelle handelt. Zu beachten ist für die 
Schweiz insbesondere, dass es sich bei den veröffentlichen Angaben in der Regel um das der gesetzlichen Revisionsstelle 
entrichtete Honorar handelt und dass dieses nicht gleichzusetzen ist mit dem Honorar für die Prüfung der Konzernrechnung, 
wenn verschiedene Revisionsunternehmen involviert sind. Auch sind die entrichteten Honorare nicht gleichzusetzen mit den 
Kosten, die für die Erbringung der Revision bei den Revisionsunternehmen anfallen.
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Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
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Schlussfolgerungen 
für die Praxis
Die Zusammensetzung der Revisionshonorare wird 
von verschiedenen Faktoren beeinfl usst. Weil grös-
sere Unternehmen mit vielen Tochtergesellschaften 
und internationaler Geschäftstätigkeit umfangrei-
chere und komplexere Prüfungshandlungen erfor-
dern, sind die Revisionshonorare höher. Dies gilt 
auch bei Unternehmen, die knapp kapitalisiert sind 
oder sich in einer Verlustsituation befi nden. Komple-
xere und umfangreichere Rechnungslegungsstan-
dards erfordern ebenfalls zusätzliche Prüfungen, die 
zu einer Erhöhung des Revisionshonorars führen. 
Diese Feststellungen sind insbesondere für Audit 
Committee-Mitglieder weder überraschend noch 
neu. Mit der durchgeführten Untersuchung sind sie 
jedoch nun für die Schweiz auch empirisch belegt.

Interessant ist die Erkenntnis, dass der Verwaltungs-
rat und das Audit Committee in der Schweiz die Revi-
sionsstelle als Ergänzung zu ihrer Tätigkeit sehen und 
nicht als Ersatz dafür. Die Theorie böte Erklärungsan-
sätze für beides. Die durchgeführte Untersuchung 
hingegen hat zu Tage gebracht, dass in der Schweiz 
Unternehmen mit einer guten Coporate Governance 
dies dem Markt u.a. signalisieren durch den Bezug 
von umfangreicheren Revisionsdienstleistungen, die 
zu höheren Revisionshonoraren führen. Bei den 
Marktteilnehmern wiederum stösst eine gute Corpo-
rate Governance auf Zustimmung, was sich in tiefe-
ren Kapitalkosten und einer höheren Bewertung nie-
derschlägt. Es ist daher – wie bei anderer 
Gelegenheit und auch in diesem Newsletter schon 
dargelegt – eine zentrale Aufgabe des Audit Commit-
tees, die Revisionsstelle sorgfältig auszuwählen und 
dabei auf die Qualität der Revision und nicht (nur) auf 
das Honorar zu achten.
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