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VORWORT 

Das IESBA entwickelt und veröffentlicht in eigener Verantwortung den Code of Ethics for 
Professional Accountants (Verhaltenskodex für Berufsangehörige, kurz: Kodex) zur weltwei-
ten Anwendung durch Berufsangehörige. 

Eine Mitgliedsorganisation der IFAC oder eine Praxis1 darf keine Standards anwenden, deren 
Anforderungen hinter denen dieses Kodex zurückbleiben. Wenn jedoch eine Mitgliedsorgani-
sation oder Praxis aufgrund gesetzlicher oder anderer Rechtsvorschriften an der Einhaltung 
bestimmter Teile dieses Kodex gehindert ist, hat sie alle übrigen Teile des Kodex zu befolgen. 

In einigen Rechtsräumen können von diesem Kodex abweichende Anforderungen und Anlei-
tungen bestehen. Berufsangehörige in diesen Rechtsräumen müssen sich der entsprechenden 
Unterschiede bewusst sein und, soweit dem nicht gesetzliche oder andere Rechtsvorschriften 
entgegenstehen, die jeweils strengeren Anforderungen und Anleitungen befolgen.  

                                                           

1  In der Schweiz: Unternehmen. 
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VORWORT DER WPK ZUR DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG  

Diese von der International Federation of Accountants (IFAC) im Juli 2014 in englischer 

Sprache veröffentlichte Fassung des Verhaltenskodex für Berufsangehörige
2
 des International 

Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) wurde von der Wirtschaftsprüferkammer 
(WPK) gemeinsam mit dem Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (IWP) und  
EXPERTsuisse – Schweizer Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand 
ins Deutsche übersetzt und wird mit Genehmigung der IFAC veröffentlicht. Die Übersetzung 
des Verhaltenskodex erfolgte in Übereinstimmung mit dem „Policy Statement – Policy for 
Translating and Reproducing Standards Published  by IFAC“. Der offiziell gültige Text des 
Verhaltenskodex ist der von IFAC in englischer Sprache veröffentlichte Text. 

Besonderer Dank gilt den Mitgliedern eines aus Vertretern der genannten Organisationen ge-
bildeten Redaktionsausschusses, der die Übersetzungsarbeiten im Wesentlichen geleistet und 
koordiniert hat. Der Redaktionsausschuss war wie folgt besetzt: 

 

Wirtschaftsprüferkammer: 

WP/StB  Dr. Hans-Friedrich Gelhausen 

WP/StB  Michael Niehues 

WP/StB  Karl Petersen 

WP Heiko Spang (Principal Translator) 

 

Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer: 

WP/StB  Gerhard Prachner 

 

EXPERTsuisse: 

WP/StB  Dr. Thorsten Kleibold 

 
 

WP/StB Gerhard Ziegler  Berlin, 14. September 2015 
Präsident der Wirtschaftsprüferkammer

                                                           

2  Hinweis: Der im englischen Originaltext verwandte Begriff „professional accountants“ umfasst Personen 

oder Personengruppen, die Mitglieder einer Mitgliedsorganisation der IFAC sind, und zwar unabhängig da-

von, ob sie in eigener Praxis, in Berufsgesellschaften, in der Industrie, im Handel, im öffentlichen Dienst 

oder im Bildungswesen tätig sind. Diese Mitglieder der IFAC-Mitgliedsorganisationen umfassen in Abhän-

gigkeit von nationalen Vorschriften und den Statuten der Mitgliedsorganisationen „public accountants in 

public practice“ und „public accountants in business“.  

 Die Mitglieder der IFAC-Mitgliedsorganisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz fallen sämt-

lich unter den Begriff der „professional accountants in public practice“, weshalb Teil C dieses Kodex in nur 

sehr begrenzten Ausnahmefällen Anwendung findet, z.B. wenn Berufsangehörige in Ausnahmefällen au-

ßerhalb von Praxen tätig sind (z.B. bei Beurlaubungen oder als Hochschullehrer). 
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ABSCHNITT 100 

Einführung und allgemeine Berufspflichten 

100.1 Ein charakteristisches Merkmal des Berufsstands besteht in der Übernahme der 
Verantwortung, im öffentlichen Interesse zu handeln. Daher besteht die Verantwor-
tung eines Berufsangehörigen nicht ausschließlich darin, den Belangen eines ein-
zelnen Mandanten oder Arbeitgebers gerecht zu werden. Ein im öffentlichen Inte-
resse tätiger Berufsangehöriger hat diesen Kodex zu beachten und zu befolgen. Ist 
ein Berufsangehöriger aufgrund gesetzlicher oder anderer Rechtsvorschriften an der 
Einhaltung bestimmter Teile dieses Kodex gehindert, hat er alle übrigen Teile des 
Kodex zu befolgen. 

100.2 Der Kodex enthält drei Teile. Teil A legt die allgemeinen Berufspflichten für Be-
rufsangehörige fest und liefert ein Rahmenkonzept, das Berufsangehörige anzu-
wenden haben, um: 

(a) Gefährdungen für die Wahrung der allgemeinen Berufspflichten zu erkennen, 

(b) die Bedeutung der erkannten Gefährdungen einzuschätzen und 

(c) erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, mit denen die Gefährdungen 
beseitigt oder auf ein vertretbares Maß abgeschwächt werden. Schutzmaß-
nahmen sind notwendig, wenn der Berufsangehörige feststellt, dass das Aus-
maß der Gefährdungen ein Niveau übersteigt, bei dem ein vernünftiger und 
informierter Dritter nach Abwägung aller dem Berufsangehörigen im betref-
fenden Zeitpunkt bekannten Tatsachen und Gegebenheiten wahrscheinlich zu 
dem Schluss kommen würde, dass die Wahrung der allgemeinen Berufs-
pflichten nicht beeinträchtigt ist. 

Ein Berufsangehöriger hat dieses Rahmenkonzept nach pflichtgemäßem Ermessen 
anzuwenden. 

100.3 Die Teile B und C beschreiben, wie das Rahmenkonzept in bestimmten Situationen 
anzuwenden ist. Sie enthalten Beispiele für Schutzmaßnahmen, die geeignet sein 
können, um Gefährdungen für die Wahrung der allgemeinen Berufspflichten zu be-
gegnen. Sie beschreiben auch Situationen, in denen keine Schutzmaßnahmen ver-
fügbar sind, um den Gefährdungen zu begegnen, so dass folglich die eine solche 
Gefährdung auslösende Gegebenheit oder Beziehung zu vermeiden ist. Teil B gilt 
für Angehörige der wirtschaftsprüfenden Berufe, Teil C für Angehörige der (son-
stigen) rechnungslegungsbezogenen Berufe. Angehörige der wirtschaftsprüfenden 
Berufe können auch Teil C in ihrer besonderen Situationen für relevant erachten. 

100.4 Durch eine in diesem Kodex ausgedrückte Verpflichtung wird dem Berufsangehö-
rigen oder der Praxis die Anforderung auferlegt, die spezifische Regelung einzuhal-
ten, die als Verpflichtung formuliert ist. Diese Einhaltung ist zwingend, sofern nicht 
nach diesem Kodex eine Ausnahme zulässig ist. 
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Allgemeine Berufspflichten 

100.5 Ein Berufsangehöriger hat die folgenden allgemeinen Berufspflichten zu wahren: 

(a) Integrität – in allen beruflichen und geschäftlichen Beziehungen rechtschaf-
fen und aufrichtig zu sein 

(b) Objektivität – nicht zuzulassen, dass Einseitigkeit, Interessenkonflikte oder 
unangemessene Einflussnahme Dritter sachgerecht getroffene berufliche oder 
geschäftliche Beurteilungen außer Kraft setzen 

(c) Fachkompetenz und Sorgfalt – das fachliche Wissen und Können fortlaufend 
auf einem Stand zu halten, um sicherzustellen, dass Mandanten oder Arbeit-
geber qualifizierte berufliche Dienstleistungen erhalten, die auf den aktuellen 
Entwicklungen in Praxis, Gesetzgebung und dem jeweiligen Fachgebiet ba-
sieren, und gewissenhaft und in Übereinstimmung mit den maßgebenden 
fachlichen und beruflichen Standards zu handeln 

(d) Verschwiegenheit – über Informationen, von denen der Berufsangehörige an-
lässlich beruflicher oder geschäftlicher Beziehungen Kenntnis erlangt hat, 
Verschwiegenheit zu wahren und daher Dritten gegenüber solche Informatio-
nen nicht ohne geeignete und ausdrückliche Genehmigung preiszugeben, so-
fern nicht ein gesetzlicher oder berufsrechtlicher Anspruch oder eine entspre-
chende Pflicht zur Preisgabe besteht. Die Informationen dürfen auch nicht 
zum persönlichen Vorteil des Berufsangehörigen oder eines Dritten verwen-
det werden 

(e) Berufswürdiges Verhalten – die einschlägigen Gesetze und anderen Rechts-
vorschriften zu befolgen und jede Tätigkeit zu vermeiden, die das Ansehen 
des Berufsstands schädigt. 

Jede dieser allgemeinen Berufspflichten wird in den Abschnitten 110 bis 150 wei-
tergehend erläutert. 

Methodik des Rahmenkonzepts 

100.6 Die Gegebenheiten, unter denen Berufsangehörige tätig sind, können zu bestimm-
ten Gefährdungen für die Wahrung der allgemeinen Berufspflichten führen. Es ist 
unmöglich, jede Situation zu bestimmen, die eine derartige Gefährdung hervorruft, 
und entsprechend geeignete Maßnahmen festzulegen. Darüber hinaus können die 
Art der Aufträge und Arbeitseinsätze unterschiedlich sein, so dass unterschiedliche 
Gefährdungen entstehen können, die es erforderlich machen, unterschiedliche 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Daher enthält dieser Kodex ein Rahmenkonzept, das 
einen Berufsangehörigen verpflichtet, die Gefährdungen für die Wahrung der all-
gemeinen Berufspflichten zu erkennen, zu beurteilen und diesen entsprechend zu 
begegnen. Die Methodik des Rahmenkonzepts hilft Berufsangehörigen, die Berufs-
pflichten dieses Kodex zu wahren und ihrer Verantwortung, im öffentlichen Inte-
resse zu handeln, gerecht zu werden. Sie trägt vielen verschiedenen Gegebenheiten 
Rechnung, die zu Gefährdungen für die Wahrung der allgemeinen Berufspflichten 
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führen, und kann verhindern, dass ein Berufsangehöriger zu dem Schluss gelangt, 
dass eine Situation zulässig ist, wenn sie nicht ausdrücklich verboten ist. 

100.7 Erkennt ein Berufsangehöriger Gefährdungen für die Wahrung der allgemeinen 
Berufspflichten und stellt er auf der Grundlage einer Beurteilung dieser Gefährdun-
gen fest, dass diese sich nicht in einem vertretbaren Maß bewegen, hat er festzustel-
len, ob geeignete Schutzmaßnahmen verfügbar sind und angewendet werden kön-
nen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwä-
chen. Der Berufsangehörige hat diese Feststellungen in pflichtgemäßen Ermessen 
zu treffen und zu berücksichtigen, ob ein vernünftiger und informierter Dritter nach 
Abwägung aller dem Berufsangehörigen im betreffenden Zeitpunkt bekannten Tat-
sachen und Gegebenheiten wahrscheinlich zu dem Schluss kommen würde, dass 
die Gefährdungen durch die Anwendung der Schutzmaßnahmen beseitigt oder auf 
ein vertretbares Maß abgeschwächt werden, so dass die Wahrung der allgemeinen 
Berufspflichten nicht beeinträchtigt wird. 

100.8 Ein Berufsangehöriger hat jede Gefährdung für die Wahrung der allgemeinen Be-
rufspflichten zu beurteilen, wenn er von Gegebenheiten oder Beziehungen Kenntnis 
hat oder vernünftigerweise haben müsste, welche die Wahrung der allgemeinen Be-
rufspflichten beeinträchtigen können. 

100.9 Wenn ein Berufsangehöriger die Bedeutung einer Gefährdung beurteilt, hat er so-
wohl qualitative als auch quantitative Faktoren zu berücksichtigen. Bei der Anwen-
dung des Rahmenkonzepts kann ein Berufsangehöriger Situationen ausgesetzt sein, 
in denen Gefährdungen nicht beseitigt oder auf ein vertretbares Maß abgeschwächt 
werden können, weil entweder die Gefährdung zu bedeutend ist oder geeignete 
Schutzmaßnahmen nicht verfügbar sind oder nicht angewendet werden können. In 
solchen Situationen hat der Berufsangehörige das Erbringen der betroffenen beruf-
lichen Leistung abzulehnen oder abzubrechen. Falls erforderlich hat er (falls es sich 
um einen Angehörigen der wirtschaftsprüfenden Berufe handelt) den Auftrag nie-
derzulegen oder sich (falls es sich um einen Angehörigen der sonstigen rechnungs-
legungsbezogenen Berufe handelt) von der ihn beschäftigenden Organisation zu 
trennen. 

100.10 Die Abschnitte 290 und 291 enthalten Bestimmungen für Berufsangehörige, die 
einzuhalten sind, falls ein Berufsangehöriger einen Verstoß gegen die Unabhängig-
keitsregelungen des Verhaltenskodex feststellt. Stellt ein Berufsangehöriger einen 
Verstoß gegen eine sonstige Bestimmung des Verhaltenskodex fest, hat der Berufs-
angehörige die Bedeutung des Verstoßes sowie dessen Einfluss auf die Fähigkeit 
des betreffenden Berufsangehörigen, die allgemeinen Berufspflichten zu wahren, zu 
beurteilen. Der Berufsangehörige hat schnellstmöglich alle ihm zur Verfügung ste-
henden Maßnahmen zum adäquaten Umgang mit den Folgen des Verstoßes zu er-
greifen. Der Berufsangehörige hat zu entscheiden, ob er den Verstoß bspw. den 
vom Verstoß betroffenen Personen, einer Mitgliedsorganisation, der zuständigen 
Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde meldet. 
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100.11 Ist ein Berufsangehöriger außergewöhnlichen Umständen ausgesetzt, in denen die 
Anwendung einer spezifischen Anforderung des Kodex zu einem unangemessenen 
Ergebnis oder zu einem Ergebnis führen würde, das möglicherweise nicht im öf-
fentlichen Interesse liegt, wird empfohlen, dass sich der Berufsangehörige von einer 
Mitgliedsorganisation oder von der zuständigen Regulierungsbehörde beraten lässt. 
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Gefährdungen und Schutzmaßnahmen 

100.12 Gefährdungen können durch eine große Bandbreite von Beziehungen und Gege-
benheiten hervorgerufen werden. Ruft eine Beziehung oder eine Gegebenheit eine 
Gefährdung hervor, könnte diese Gefährdung die Wahrung der allgemeinen Be-
rufspflichten durch einen Berufsangehörigen beeinträchtigen oder als eine solche 
Beeinträchtigung angesehen werden. Eine Gegebenheit oder eine Beziehung kann 
mehr als eine Gefährdung hervorrufen, und eine Gefährdung kann sich auf die 
Wahrung von mehr als einer der allgemeinen Berufspflichten auswirken. Gefähr-
dungen gehören zu einer oder mehreren der folgenden Kategorien: 

(a) Gefährdung durch Eigeninteresse – die Gefährdung, dass finanzielle oder an-
dere Interessen das fachliche Urteil oder das Verhalten des Berufsangehöri-
gen in unangemessener Weise beeinflussen 

(b) Gefährdung durch Selbstprüfung – die Gefährdung, dass ein Berufsangehöri-
ger die Ergebnisse einer vorausgegangenen Beurteilung, Tätigkeit oder 
Dienstleistung nicht in angemessener Weise beurteilt, die von dem Berufsan-
gehörigen oder von einer anderen Person aus der Praxis des Berufsangehöri-
gen oder aus der ihn beschäftigenden Organisation vorgenommen bzw. er-
bracht wurde, und auf die sich der Berufsangehörige bei der Bildung seines 
Urteils im Rahmen der Erbringung einer aktuellen Tätigkeit oder Dienstleis-
tung verlässt 

(c) Gefährdung durch Interessenvertretung – die Gefährdung, dass ein Berufsan-
gehöriger sich derart für eine Position eines Mandanten oder Arbeitgebers 
einsetzt, dass seine Objektivität beeinträchtigt wird 

(d) Gefährdung durch persönliche Vertrautheit – die Gefährdung, dass ein Be-
rufsangehöriger aufgrund einer langen oder engen Beziehung zu einem Man-
danten oder Arbeitgeber dessen Interessen zu wohlwollend gegenübersteht 
oder dessen Tätigkeiten zu viel Akzeptanz entgegenbringt, und 

(e) Gefährdung durch Einschüchterung – die Gefährdung, dass ein Berufsange-
höriger von objektivem Handeln abgehalten wird aufgrund von vermeintli-
chem oder tatsächlichem Druck, einschließlich von Versuchen einer unange-
messenen Einflussnahme auf den Berufsangehörigen. 

In den Teilen B und C des Kodex wird dargelegt, wie bei den Angehörigen der 
wirtschaftsprüfenden beziehungsweise den Angehörigen der sonstigen rechnungs-
legungsbezogenen Berufe entsprechende Kategorien von Gefährdungen entstehen 
können. Angehörige der wirtschaftsprüfenden Berufe können auch Teil C in ihren 
besonderen Umständen für relevant erachten. 

100.13 Schutzmaßnahmen sind Handlungen oder andere Maßnahmen, die Gefährdungen 
beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Sie lassen sich zwei 
allgemeinen Kategorien zuordnen: 

(a) Schutzmaßnahmen, die durch den Berufsstand sowie durch Gesetz oder ande-
re Rechtsvorschriften geschaffen sind, und  
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(b) Schutzmaßnahmen im Arbeitsumfeld.  

100.14 Zu den durch Berufsstand sowie durch Gesetz oder andere Rechtsvorschriften ge-
schaffenen Schutzmaßnahmen gehören: 

• Anforderungen an Vorbildung, Ausbildung und Erfahrung für die Zulassung 
zum Beruf 

• Verpflichtungen zur kontinuierlichen fachlichen Fortbildung 

• Vorschriften zur Corporate Governance 

• berufliche Standards 

• berufs- oder aufsichtsrechtliche Überwachungs- und Disziplinarmaßnahmen 

• externe Überprüfung von Berichten, Unterlagen, Mitteilungen oder sonstigen 
Informationen, die von einem Berufsangehörigen erstellt wurden, durch einen 
gesetzlich dazu ermächtigten Dritten. 

100.15 In den Teilen B und C des Kodex werden Schutzmaßnahmen im Arbeitsumfeld von 
Angehörigen der wirtschaftsprüfenden Berufe und Angehörigen der sonstigen rech-
nungslegungsbezogenen Berufe erörtert. 

100.16 Bestimmte Schutzmaßnahmen können dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit 
zunimmt, pflichtwidriges Verhalten zu erkennen oder zu verhindern. Zu solchen 
Schutzmaßnahmen, die durch den Berufsstand sowie durch Gesetz oder andere 
Rechtsvorschriften oder durch den Arbeitgeber getroffen werden können, gehören: 

• ein effektives, gut bekannt gemachtes Beschwerdesystem, das vom Arbeitge-
ber, dem Berufsstand oder einer Regulierungsbehörde betrieben wird und wel-
ches es Kollegen, Arbeitgebern und Mitgliedern der Öffentlichkeit ermöglicht, 
auf berufsunwürdiges und pflichtwidriges Verhalten aufmerksam zu machen 

• eine ausdrücklich statuierte Pflicht, über Verletzungen von Berufspflichten zu 
berichten. 

Interessenkonflikte 

100.17  Ein Berufsangehöriger kann sich in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit mit Inte-
ressenkonflikten konfrontiert sehen. Ein Interessenkonflikt gefährdet die Objektivi-
tät und kann die Wahrung der sonstigen allgemeinen Berufspflichten gefährden. 
Solche Gefährdungen können durch Folgendes entstehen: 

• der Berufsangehörige übt seine berufliche Tätigkeit in Bezug auf einen be-
stimmten Sachverhalt für zwei oder mehr Parteien aus, deren Interessen in Be-
zug auf diesen Sachverhalt widerstreitend sind; oder 

• die Interessen des Berufsangehörigen in Bezug auf einen bestimmten Sachver-
halt und die Interessen der Partei, in dessen Auftrag er seine berufliche Tätig-
keit bezüglich des Sachverhalts ausübt, sind widerstreitend. 

 



 15

100.18  Die Teile B und C dieses Kodex erörtern Interessenkonflikte für Angehörige der 
wirtschaftsprüfenden Berufe bzw. für Angehörige eines rechnungslegungsbezoge-
nen Berufs. 

Lösung von beruflichen Konflikten 

100.19 Für einen Berufsangehörigen kann es erforderlich werden, einen bei der Wahrung 
der jeweiligen allgemeinen Berufspflichten entstehenden Konflikt zu lösen. 

100.20 Wird ein formeller oder informeller Konfliktlösungsprozess eingeleitet, können die 
folgenden Faktoren, entweder einzeln oder zusammen mit anderen Faktoren, für 
den Lösungsprozess von Bedeutung sein: 

(a) die maßgeblichen Tatsachen 

(b) die damit zusammenhängenden Berufsanforderungen 

(c) die von der fraglichen Angelegenheit betroffenen allgemeinen Berufspflich-
ten 

(d) bestehende interne Verfahren, und 

(e) mögliche Handlungsalternativen. 

Nach Abwägung der relevanten Faktoren hat der Berufsangehörige eine geeignete 
Vorgehensweise unter Gewichtung der Folgen jeder möglichen Vorgehensweise 
festzulegen. Bleibt die Angelegenheit ungelöst, kann der Berufsangehörige andere 
geeignete Personen aus der Praxis oder aus der ihn beschäftigenden Organisation 
zur Unterstützung bei einer Lösung hinzuziehen wollen. 

100.21 Betrifft die Angelegenheit einen Konflikt mit oder innerhalb einer Organisation, hat 
der Berufsangehörige zu entscheiden, ob er sich mit den bei der Organisation für 
die Überwachung Verantwortlichen berät, wie z.B. mit dem Aufsichts- oder Ge-
schäftsführungsorgan oder dem Prüfungsausschuss. 

100.22 Es kann im besten Interesse des Berufsangehörigen liegen, den Sachverhalt in sei-
nen Kernpunkten, die Einzelheiten der hierzu vorgenommenen Erörterungen und 
die zu dem Sachverhalt getroffenen Entscheidungen zu dokumentieren. 

100.23 Kann ein bedeutender Konflikt nicht gelöst werden, kann ein Berufsangehöriger 
erwägen, fachlichen Rat von der zuständigen Berufsorganisation oder von rechtli-
chen Beratern einzuholen. Der Berufsangehörige kann generell, ohne die  allgemei-
ne Berufspflicht zur Verschwiegenheit zu verletzen, Anleitungen in der fraglichen 
Angelegenheit einholen, wenn der Sachverhalt mit der zuständigen Berufsorganisa-
tion auf anonymer Basis oder mit einem rechtlichen Berater unter dem Schutz des 
Anwaltsprivilegs erörtert wird. Es gibt unterschiedliche Fälle, in denen der Berufs-
angehörige die Einholung von rechtlichem Rat erwägen kann. So kann z.B. die Be-
richterstattung über eine vom Berufsangehörigen entdeckte dolose Handlung zu ei-
ner Verletzung der Verschwiegenheitspflicht durch den Berufsangehörigen führen. 
Der Berufsangehörige kann in diesem Fall die Einholung von rechtlichem Rat er-
wägen, um festzustellen, ob eine Berichtspflicht besteht. 
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100.24 Bleibt der die Berufspflichten betreffende Konflikt nach Ausschöpfung aller in Be-
tracht kommenden Möglichkeiten ungelöst, hat der Berufsangehörige, sofern dies 
möglich ist, es abzulehnen, weiterhin mit der den Konflikt verursachenden Angele-
genheit in Verbindung gebracht zu werden. Der Berufsangehörige hat festzustellen, 
ob es unter den Gegebenheiten angebracht ist, aus dem Auftragsteam auszuschei-
den, sich von der bestimmten Aufgabe befreien zu lassen, den Auftrag gänzlich ab-
zubrechen oder die Praxis oder den Arbeitgeber zu verlassen. 

Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

100.25  Bei der Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen gemäß den 
Bestimmungen dieses Kodex hat der Berufsangehörige oder die Praxis unter Be-
rücksichtigung der Art und Bedeutung der zu kommunizierenden besonderen Ge-
gebenheiten und Sachverhalte die für die Kommunikation geeignete(n) Person(en) 
innerhalb der Überwachungsstruktur der Einheit zu identifizieren. Kommuniziert 
der Berufsangehörige oder die Praxis mit einer Untereinheit der für die Überwa-
chung Verantwortlichen, bspw. mit einem Prüfungsausschuss oder nur einer einzel-
nen Person, hat der Berufsangehörige oder die Praxis zu prüfen, ob die Kommuni-
kation auch mit allen für die Überwachung Verantwortlichen erforderlich ist, damit 
alle Betroffenen hinreichend informiert sind. 
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ABSCHNITT 110 

Integrität 

110.1 Die Pflicht zur Integrität verpflichtet alle Berufsangehörigen, in allen beruflichen 
und geschäftlichen Beziehungen rechtschaffen und aufrichtig zu sein. Integrität be-
inhaltet auch faires Verhalten und Ehrlichkeit. 

110.2 Ein Berufsangehöriger darf nicht wissentlich mit Berichten, Unterlagen, Mitteilun-
gen oder anderen Informationen in Verbindung gebracht werden, bei denen er ver-
mutet, dass diese Informationen 

(a) eine im Wesentlichen unrichtige oder irreführende Erklärung enthalten 

(b) leichtfertig abgegebene Erklärungen oder entsprechend bereitgestellte Infor-
mationen enthalten, oder 

(c) inhaltlich erforderliche Angaben auslassen oder verschleiern, wenn eine sol-
che Auslassung oder Verschleierung irreführend ist. 

Wird einem Berufsangehörigen bekannt, dass er mit solchen Informationen in Ver-
bindung gebracht wird, hat er Schritte zu unternehmen, um mit der Information 
nicht mehr in Verbindung gebracht zu werden. 

110.3 Als Verstoß des Berufsangehörigen gegen Textziffer 110.2 wird es nicht angese-
hen, wenn er in Bezug auf einen der in Textziffer 110.2 aufgeführten Sachverhalte 
einen entsprechend geänderten Vermerk erteilt. 
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ABSCHNITT 120 

Objektivität 

120.1 Die Pflicht zur Objektivität verpflichtet alle Berufsangehörigen, sich in ihrem fach-
lichen oder geschäftlichen Urteil nicht durch Einseitigkeit, Interessenkonflikte oder 
unangemessene Einflussnahme anderer beeinträchtigen zu lassen. 

120.2 Ein Berufsangehöriger kann Situationen ausgesetzt sein, die seine Objektivität be-
einträchtigen. Es ist nicht möglich, sämtliche solche Situationen zu bestimmen und 
zu beschreiben. Ein Berufsangehöriger darf eine berufliche Tätigkeit oder Dienst-
leistung nicht erbringen, wenn eine Gegebenheit oder eine Beziehung sein pflicht-
gemäßes Ermessen bezüglich dieser Dienstleistung einseitig beeinflusst oder sich 
übermäßig darauf auswirkt. 
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ABSCHNITT 130 

Fachkompetenz und Sorgfalt 

130.1 Die Pflicht zu Fachkompetenz und Sorgfalt verpflichtet alle Berufsangehörigen: 

(a) das fachliche Wissen und Können auf einem Stand zu halten, der dazu erfor-
derlich ist, dass Mandanten oder Arbeitgeber qualifizierte berufliche Dienst-
leistungen erhalten, und 

(b) beim Erbringen beruflicher Tätigkeiten oder Leistungen gewissenhaft nach 
Maßgabe der anzuwendenden fachlichen und beruflichen Standards zu han-
deln. 

130.2 Qualifizierte berufliche Dienstleistungen verlangen eine gründliche Urteilsbildung, 
die auf der Anwendung fachlichen Wissens und Könnens bei der Leistungserbrin-
gung beruht. Die Fachkompetenz kann in zwei getrennte Phasen unterteilt werden: 

(a) die Aneignung von Fachkompetenz und 

(b) die Beibehaltung von Fachkompetenz. 

130.3 Die Beibehaltung der Fachkompetenz erfordert ein anhaltendes Bewusstsein und 
ein Verständnis für die im Beruf und Geschäft fachlich relevanten Entwicklungen. 
Kontinuierliche fachliche Fortbildung ermöglicht es einem Berufsangehörigen, die-
jenigen Fähigkeiten zu entfalten und erhalten, die für ein kompetentes Auftreten im 
beruflichen Umfeld erforderlich sind. 

130.4 Gewissenhaftigkeit schließt die Verantwortung für ein den Erfordernissen des Auf-
trags entsprechendes, bedachtes, gründliches und termintreues Handeln ein. 

130.5 Ein Berufsangehöriger hat angemessene Schritte zu unternehmen, um sicherzustel-
len, dass diejenigen, die unter seiner Weisungsbefugnis in beruflicher Funktion tä-
tig sind, in geeigneter Weise geschult und überwacht werden. 

130.6 Sofern dies angemessen ist, hat ein Berufsangehöriger Mandanten, Arbeitgeber und 
andere Nutzer seiner beruflichen Tätigkeiten oder Leistungen auf die den Tätigkei-
ten oder Leistungen innewohnenden Grenzen aufmerksam zu machen. 
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ABSCHNITT 140 

Verschwiegenheit 

140.1 Die Pflicht zur Verschwiegenheit verpflichtet alle Berufsangehörigen, es zu unter-
lassen, dass 

(a) vertrauliche Informationen, die infolge von beruflichen oder geschäftlichen 
Beziehungen erlangt wurden, außerhalb der Praxis oder der beschäftigenden 
Organisation preisgegeben werden. Dies gilt nicht, wenn die Preisgabe nach 
Einholung einer zweckmäßigen und ausdrücklichen Genehmigung oder auf-
grund eines gesetzlichen oder berufsrechtlichen Anspruchs oder einer ent-
sprechenden Pflicht erfolgt 

(b) vertrauliche Informationen, die infolge von beruflichen oder geschäftlichen 
Beziehungen erlangt wurden, zum persönlichen Vorteil oder zum Vorteil 
Dritter verwendet werden. 

140.2 Ein Berufsangehöriger hat im gesellschaftlichen Umfeld Verschwiegenheit zu wah-
ren und auf die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Preisgabe zu achten, insbeson-
dere gegenüber einem engen Geschäftspartner oder einem Angehörigen seiner na-
hen oder engen Familie. 

140.3 Ein Berufsangehöriger hat über Informationen Verschwiegenheit zu wahren, die 
ihm von einem künftigen Mandanten oder Arbeitgeber mitgeteilt wurden.  

140.4 Ein Berufsangehöriger hat über Informationen innerhalb der Praxis oder der Orga-
nisation des Arbeitgebers Verschwiegenheit zu wahren.  

140.5 Ein Berufsangehöriger hat angemessene Schritte zu unternehmen, die absichern, 
dass sowohl die unter der Aufsicht des Berufsangehörigen stehenden Mitarbeiter als 
auch die Personen, die zur Beratung und Unterstützung herangezogen werden, die 
Verschwiegenheitspflicht des Berufsangehörigen beachten.  

140.6 Das Erfordernis zur Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht besteht selbst nach 
Beendigung der Beziehungen zwischen dem Berufsangehörigen und seinem Man-
danten oder Arbeitgeber fort. Tritt ein Berufsangehöriger in ein neues Arbeitsver-
hältnis oder gewinnt er einen neuen Mandanten, ist er berechtigt, seine vorange-
gangenen Erfahrungen zu nutzen. Der Berufsangehörige darf jedoch keine vertrau-
lichen Informationen verwerten oder preisgeben, die er infolge einer beruflichen 
oder geschäftlichen Beziehung erlangt hat.  

140.7 Unter den folgenden Gegebenheiten, kann der Berufsangehörige zur Preisgabe ver-
traulicher Informationen verpflichtet sein oder sein können oder kann eine solche 
Preisgabe angebracht sein:  

(a) die Preisgabe ist rechtlich zulässig und durch den Mandanten oder Arbeitge-
ber genehmigt 

(b) die Preisgabe ist gesetzlich geboten, zum Beispiel: 
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(i) Vorlage von Dokumenten oder Lieferung anderer Beweise im Zuge ei-
nes gerichtlichen Verfahrens oder 

(ii) Meldung aufgedeckter Gesetzesverstöße an zuständige Behörden, und 

(c) es besteht eine berufliche Pflicht oder ein entsprechendes Recht zur Preisga-
be, dem kein gesetzliches Verbot entgegensteht: 

(i) um den Erfordernissen der Qualitätskontrolle durch die Mitglieds- oder 
Berufsorganisation zu entsprechen 

(ii) um auf eine Befragung oder Untersuchung durch eine Mitgliedsorgani-
sation oder eine Aufsichtsbehörde zu reagieren 

(iii) um die beruflichen Interessen des Berufsangehörigen in einem gericht-
lichen Verfahren zu schützen oder 

(iv) um die fachlichen Standards und Berufspflichten einzuhalten. 

140.8 Bei der Entscheidung über die Preisgabe vertraulicher Informationen sind unter 
anderen die folgenden relevanten Faktoren zu berücksichtigen: 

• ob die Interessen aller Parteien, einschließlich der gegebenenfalls berührten In-
teressen Dritter, verletzt werden könnten, wenn der Mandant oder Arbeitgeber 
der Preisgabe von Informationen durch den Berufsangehörigen zustimmt 

• ob alle relevanten Informationen in einem nach den Umständen praktikablen 
Umfang bekannt und begründet sind. Ist die Situation mit nicht unterlegten 
Tatsachen, unvollständigen Informationen oder unbegründeten Urteilen ver-
bunden, ist die Entscheidung über die Preisgabe und, bejahendenfalls, über de-
ren Form nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen 

• die erwartete Form und der Empfänger der Mitteilung und  

• ob die Parteien, an die die Mitteilung erfolgt, auch die geeigneten Empfänger 
sind.  
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ABSCHNITT 150 

Berufswürdiges Verhalten 

150.1 Die Pflicht zu berufswürdigem Verhalten verpflichtet alle Berufsangehörigen, die 
einschlägigen Gesetze und andere Rechtsvorschriften einzuhalten und jegliche Ak-
tivitäten zu vermeiden, von denen der Berufsangehörige weiß oder wissen sollte, 
dass sie den Berufsstand diskreditieren könnten. Dies schließt solche Handlungen 
ein, die einen vernünftigen und informierten Dritten nach Abwägung aller dem Be-
rufsangehörigen im betreffenden Zeitpunkt bekannten Tatsachen und Gegebenhei-
ten wahrscheinlich zu dem Schluss veranlassen würden, dass durch diese Handlun-
gen der gute Ruf des Berufsstands beeinträchtigt würde. 

150.2 Bei Marketing und Werbung für sich und ihre Arbeit dürfen Berufsangehörige den 
Berufsstand nicht in Verruf bringen. Berufsangehörige haben aufrichtig und ehrlich 
zu sein und dürfen nicht: 

(a) übertriebene Behauptungen in Bezug auf ihr Leistungsangebot, auf ihre 
erworbenen Qualifikationen und auf ihre gewonnen Erfahrungen aufstellen 
oder 

(b) in abschätziger Weise auf die Arbeit anderer Bezug nehmen oder unbegrün-
dete Vergleiche zu einer solchen Arbeit ziehen. 
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ABSCHNITT 200 

Einführung 

200.1 Dieser Teil des Kodex beschreibt, wie das in Teil A enthaltene Rahmenkonzept in 
bestimmten Situationen von Angehörigen der wirtschaftsprüfenden Berufe anzu-
wenden ist. Dieser Teil beschreibt nicht alle Gegebenheiten und Beziehungen, de-
nen ein Berufsangehöriger begegnen kann und die zu Gefährdungen für die Wah-
rung der allgemeinen Berufspflichten führen oder führen können. Daher ist der Be-
rufsangehörige aufgefordert, auf solche Gegebenheiten und Beziehungen zu achten. 

200.2 Ein Berufsangehöriger darf nicht wissentlich Geschäften, Berufstätigkeiten oder 
sonstigen Aktivitäten nachgehen, die die Integrität, die Objektivität oder den guten 
Ruf des Berufsstands beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten und demzufolge 
mit den allgemeinen Berufspflichten unvereinbar sind. 

Gefährdungen und Schutzmaßnahmen 

200.3 Die Wahrung der allgemeinen Berufspflichten kann möglicherweise durch eine gan-
ze Reihe von Gegebenheiten und Beziehungen gefährdet sein. Art und Bedeutung 
der Gefährdungen können sich je nachdem danach unterscheiden, ob sie im Zu-
sammenhang mit Leistungen entstehen, die gegenüber einem Abschlussprüfungs-
mandanten erbracht werden, ob dieser Abschlussprüfungsmandant eine Einheit von 
öffentlichem Interesse ist, ob sie gegenüber einem Prüfungsmandanten, der nicht 
zugleich Abschlussprüfungsmandant ist, oder ob sie gegenüber einem Nichtprü-
fungsmandanten erbracht werden. 

Gefährdungen gehören zu einer oder mehreren der folgenden Kategorien: 

(a) Eigeninteresse 

(b) Selbstprüfung 

(c) Interessenvertretung 

(d) persönliche Vertrautheit und 

(e) Einschüchterung. 

Diese Gefährdungen werden in Teil A dieses Kodex näher erörtert. 

200.4 Zu den Beispielen für Gegebenheiten, die für einen Berufsangehörigen zu Gefähr-
dungen durch Eigeninteresse führen, gehören:  

• ein unmittelbares finanzielles Interesse eines Mitglieds des Prüfungsteams an 
dem Prüfungsmandanten 

• eine übermäßige Abhängigkeit einer Praxis von den Honoraren, die von einem 
Mandanten insgesamt bezogen werden  

• eine bedeutende, enge Geschäftsbeziehung zwischen einem Mitglied des Prü-
fungsteams und einem Prüfungsmandanten 
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• die Besorgnis einer Praxis über den möglichen Verlust eines bedeutenden 
Mandats 

• die Aufnahme von Verhandlungen über ein Arbeitsverhältnis zwischen einem 
Mitglied des Abschlussprüfungsteams und dem Abschlussprüfungsmandanten 

• eine von einer Praxis eingegangene Vereinbarung über eine ergebnisabhängige 
Vergütung in Bezug auf einen Prüfungsauftrag 

• die Entdeckung eines bedeutenden Fehlers durch einen Berufsangehörigen bei 
der Beurteilung der Ergebnisse einer vorausgegangenen beruflichen Dienstleis-
tung, die von einem Mitglied der Praxis des Berufsangehörigen erbracht wurde. 

200.5 Zu den Beispielen für Gegebenheiten, die für einen Berufsangehörigen zu Gefähr-
dungen durch Selbstprüfung führen, gehören:  

• Eine Praxis erteilt einen Vermerk über die Prüfung der Effektivität der Ar-
beitsweise von Finanzinformationssystemen, nachdem sie die Systeme ausge 
staltet oder eingerichtet hat. 

• Eine Praxis hat die Ausgangsdaten, die für die Erstellung der als Prüfungsge-
genstand des Prüfungsauftrags dienenden Unterlagen genutzt werden, vorher 
aufbereitet. 

• Ein Mitglied des Prüfungsteams ist, oder war kurz zuvor, Mitglied des Ge-
schäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Mandanten. 

• Ein Mitglied des Prüfungsteams ist, oder war kurz zuvor, beim Mandanten in 
einer Position beschäftigt, die es ihm erlaubt bzw. erlaubte, bedeutenden Ein-
fluss auf den Prüfungsgegenstand des Auftrags auszuüben. 

• Die Praxis erbringt eine Leistung an einen Prüfungsmandanten, welche die In-
formation über den Prüfungsgegenstand unmittelbar betrifft. 

200.6 Zu den Beispielen für Gegebenheiten, die für einen Berufsangehörigen zu Gefähr-
dungen durch Interessenvertretung führen, gehören:  

• Förderung der Anteile an einem Abschlussprüfungsmandanten durch die Pra-
xis, 

• ein Berufsangehöriger nimmt im Auftrag eines Abschlussprüfungsmandanten 
dessen Interessen bei Rechtsstreitigkeiten oder Auseinandersetzungen mit Drit-
ten wahr.  

200.7 Zu den Beispielen für Gegebenheiten, die für einen Berufsangehörigen zu Gefähr-
dungen durch persönliche Vertrautheit führen, gehören:  

•  ein Angehöriger der nahen oder engen Familie eines Mitglieds des Auf-
tragsteams ist Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Man-
danten 
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•  ein Angehöriger der nahen oder engen Familie eines Mitglieds des Auf-
tragsteams ist ein Angestellter des Mandanten, dessen Position es ihm erlaubt, 
bedeutenden Einfluss auf den Gegenstand des Auftrags auszuüben 

•  ein Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Mandanten  
oder ein Angestellter des Mandanten in einer Position, die es ihm erlaubt, be-
deutenden Einfluss auf den Gegenstand des Auftrags auszuüben, war kurz zu-
vor als auftragsverantwortlicher Partner tätig 

•  die Annahme von Geschenken oder Begünstigungen von einem Mandanten 
durch einen Berufsangehörigen, sofern deren Gegenwert nicht unbeachtlich 
oder belanglos ist 

•  eine langjährige Verbindung zwischen leitenden Mitarbeitern der Praxis und 
dem Prüfungsmandanten. 

200.8 Zu den Beispielen für Gegebenheiten, die für einen Berufsangehörigen zu Gefähr-
dungen durch Einschüchterung führen, gehören:  

•  Einer Praxis wird die Kündigung eines Auftrags des Mandanten angedroht. 

•  Ein Abschlussprüfungsmandant deutet an, dass er der Praxis einen geplanten 
Auftrag für Nichtprüfungsleistungen nicht erteilen wird, wenn die Praxis wei-
terhin nicht mit der Behandlung eines bestimmten Geschäftsvorfalls in der 
Rechnungslegung durch den Mandanten einverstanden ist. 

•  Einer Praxis wird durch den Mandanten ein Rechtsstreit angedroht. 

•  Eine Praxis wird bedrängt, den Umfang der durchzuführenden Arbeiten in un-
angemessener Weise einzuschränken, um dadurch die Honorare zu senken. 

•  Ein Berufsangehöriger fühlt sich dazu gedrängt, dem fachlichen Urteil eines 
Angestellten des Mandanten zuzustimmen, weil der Angestellte in der fragli-
chen Angelegenheit sachkundiger ist. 

•  Ein Berufsangehöriger wird von einem Partner der Praxis darüber informiert, 
dass eine geplante Beförderung nicht erfolgen wird, wenn der Berufsangehöri-
ge nicht einer unangemessenen Behandlung in der Rechnungslegung durch ei-
nen Abschlussprüfungsmandanten zustimmt.  

200.9 Schutzmaßnahmen, die Gefährdungen beseitigen oder auf ein vertretbares Maß 
abschwächen können, fallen in zwei allgemeine Kategorien:  

(a) Schutzmaßnahmen, die durch den Berufsstand, Gesetze oder durch andere 
Rechtsvorschriften geschaffen wurden, und 

(b) Schutzmaßnahmen im Arbeitsumfeld. 

Beispiele für Schutzmaßnahmen, die durch den Berufsstand, Gesetze oder durch 
andere Rechtsvorschriften geschaffen wurden, sind in Teil A, Absatz 100.14, dieses 
Kodex beschrieben. 
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200.10 Ein Berufsangehöriger muss sein Ermessen ausüben, wenn er festlegt, wie mit Ge-
fährdungen, die ein vertretbares Maß übersteigen, am besten umzugehen ist, wenn 
entweder Schutzmaßnahmen zur Beseitigung der Gefährdung oder zu deren Ab-
schwächung auf ein vertretbares Maß getroffen werden oder der betroffene Auftrag 
beendet oder abgelehnt wird. Bei der Ermessensausübung hat der Berufsangehörige 
sich daran auszurichten, ob ein vernünftiger und informierter Dritter nach Abwä-
gung aller dem Berufsangehörigen im betreffenden Zeitpunkt bekannten Tatsachen 
und Gegebenheiten wahrscheinlich zu dem Schluss kommen würde, dass die Ge-
fährdungen durch die Anwendung von Schutzmaßnahmen beseitigt oder auf ein 
vertretbares Maß abgeschwächt würden, so dass die Wahrung der allgemeinen Be-
rufspflichten nicht beeinträchtigt wird. Diese Beurteilung wird von Fragen wie der 
nach der Bedeutung der Gefährdung, der Art des Auftrags und der Struktur der Pra-
xis beeinflusst. 

200.11 Im Arbeitsumfeld variieren die entsprechenden Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit 
von den Gegebenheiten. Schutzmaßnahmen im Arbeitsumfeld umfassen praxiswei-
te und auftragsspezifische Schutzmaßnahmen. 

200.12 Zu den Beispielen für praxisweite Schutzmaßnahmen im Arbeitsumfeld gehören:  

• eine Praxisführung, welche die Bedeutung hervorhebt, die der Wahrung der 
allgemeinen Berufspflichten zukommt 

• eine Praxisführung, welche die Erwartungshaltung schafft, dass Mitglieder ei-
nes Prüfungsteams im öffentlichen Interesse tätig werden 

• Regelungen und Verfahren zur Einführung und Überwachung der Qualitätssi-
cherung bei Aufträgen 

• dokumentierte Regelungen zu dem Erfordernis, Gefährdungen für die Wah-
rung der allgemeinen Berufspflichten festzustellen, die Bedeutung dieser Ge-
fährdungen zu beurteilen und geeignete Schutzmaßnahmen anzuwenden, die 
der Beseitigung solcher Gefährdungen oder deren Abschwächung auf ein ver-
tretbares Maß dienen, oder, wenn geeignete Schutzmaßnahmen nicht verfügbar 
sind oder nicht angewandt werden können, den betroffenen Auftrag zu been-
den oder abzulehnen 

• dokumentierte interne Regelungen und Verfahren, welche die Wahrung der 
allgemeinen Berufspflichten verlangen 

• Regelungen und Verfahren, die es ermöglichen, bestehende Interessen oder 
Beziehungen zwischen der Praxis oder Mitgliedern der Auftragsteams und den 
Mandanten zu erkennen 

• Regelungen und Verfahren zur Überwachung und, erforderlichenfalls, Bewäl-
tigung einer möglichen Umsatzabhängigkeit von einem einzelnen Mandanten 

• der Einsatz verschiedener Partner und Auftragsteams mit getrennten Berichts-
linien für die gegenüber einem Prüfungsmandanten erbrachten Nichtprüfungs-
leistungen 
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• Regelungen und Verfahren, die verhindern, dass Personen, die nicht Mitglieder 
eines Auftragsteams sind, in unangemessener Weise Einfluss auf das Auftrags-
ergebnis nehmen können 

• rechtzeitige Mitteilungen an alle Partner und fachlichen Mitarbeiter über die 
bestehenden Regelungen und Verfahren der Praxis und über jede diesbezügli-
che Änderung sowie die Durchführung angemessener Schulungs- und Ausbil-
dungsmaßnahmen zu diesen Regelungen und Verfahren 

• die Ernennung eines Mitglieds des oberen Praxismanagements als Verantwort-
lichen für die Aufsicht über das ordnungsgemäße Funktionieren des praxisei-
genen Qualitätssicherungssystems 

• die Unterrichtung der Partner und fachlichen Mitarbeiter über diejenigen Prü-
fungsmandanten und die denen nahestehenden Einheiten, von denen sie jeweils 
unabhängig zu sein haben 

• Disziplinarmaßnahmen, welche die Einhaltung der Regelungen und Verfahren 
fördern 

• Bekanntmachung von Regelungen und Verfahren, welche die Mitarbeiter er-
mutigen und ermächtigen, die entsprechenden Führungsebenen innerhalb der 
Praxis über jeden sie betreffenden Sachverhalt in Bezug auf die Wahrung der 
allgemeinen Berufspflichten zu unterrichten. 

200.13 Zu den Beispielen für auftragsspezifische Schutzmaßnahmen im Arbeitsumfeld 
gehören:  

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, der nicht in die Nichtprüfungsleis-
tung eingebunden war, um die durchgeführte Nichtprüfungsarbeit zu überprü-
fen oder anderweitig erforderlichen Rat zu erteilen 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, der nicht Mitglied des Prüfungs-
teams war, um die durchgeführte Prüfung zu überprüfen oder anderweitig er-
forderlichen Rat zu erteilen 

• die Beratung mit einem unabhängigen Dritten, wie z.B. einem aus unabhängi-
gen Aufsichts- oder Verwaltungsratsmitgliedern bestehenden Ausschuss, einer 
für den Berufsstand maßgeblichen Aufsichtsbehörde oder einem anderen Be-
rufsangehörigen 

• die Erörterung von die Berufspflichten betreffenden Angelegenheiten mit den 
beim Mandanten für die Überwachung Verantwortlichen 

• die Offenlegung der Art der erbrachten Leistungen und der Höhe der dafür be-
rechneten Honorare gegenüber den beim Mandanten für die Überwachung 
Verantwortlichen 

• die Einbeziehung einer anderen Praxis zur Durchführung oder Wiederholung 
eines Teils des Auftrags 

• Rotation von in leitender Funktion tätigen Mitgliedern des Prüfungsteams. 
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200.14 Je nach der Art des Auftrags kann sich ein Berufsangehöriger auch auf Schutzmaß-
nahmen verlassen, die der Mandant getroffen hat. Es ist allerdings nicht möglich, 
sich ausschließlich auf solche Schutzmaßnahmen zu verlassen, um Gefährdungen 
auf ein vertretbares Maß abzuschwächen.  

200.15 Zu den Beispielen für Schutzmaßnahmen innerhalb der Systeme und Verfahren des 
Mandanten gehören:  

• Bei dem Mandanten müssen Personen, die nicht dessen Management angehö-
ren, die Beauftragung einer Praxis genehmigen oder billigen. 

• Der Mandant verfügt über kompetente Angestellte mit ausreichender Erfah-
rung und in entsprechender Stellung, um unternehmerische Entscheidungen 
treffen zu können. 

• Der Mandant hat interne Verfahren eingeführt, die eine objektive Auswahl bei 
der Vergabe von Nichtprüfungsaufträgen sicherstellen. 

• Der Mandant hat eine Corporate Governance-Struktur, die eine angemessene 
Aufsicht und Kommunikation über die Dienstleistungen der Praxis vorsieht. 
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ABSCHNITT 210 

Beauftragung3 

Annahme von Mandanten 

210.1 Vor Annahme eines neuen Mandatsverhältnisses hat ein Berufsangehöriger festzu-
stellen, ob die Annahme des Mandanten zu Gefährdungen für die Wahrung der all-
gemeinen Berufspflichten führen kann. Mögliche Gefährdungen der Integrität oder 
des berufswürdigen Verhaltens können z.B. durch fragwürdige Sachverhalte her-
vorgerufen werden, die in Zusammenhang mit dem Mandanten (seinen Eigentü-
mern, seinem Management oder seinen Aktivitäten) gebracht werden. 

210.2 Den Mandanten betreffende Angelegenheiten, die – falls bekannt – die Wahrung 
der allgemeinen Berufspflichten gefährden könnten, umfassen z.B. die Verstri-
ckung des Mandanten in illegale Aktivitäten (wie z.B. Geldwäsche), dessen Unlau-
terkeit oder dessen fragwürdige Praktiken bei der Finanzberichterstattung.  

210.3 Ein Berufsangehöriger hat die Bedeutung einer jeden Gefährdung zu beurteilen und 
erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen 
oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehören: 

• die Aneignung von Kenntnissen über und die Entwicklung eines Verständnis-
ses für den Mandanten, seine Eigentümer, sein Management und solche Perso-
nen, die für die Führung und Überwachung sowie die Geschäftstätigkeit des 
Mandanten verantwortlich sind, oder 

• die Sicherstellung der Verpflichtung des Mandanten zur Verbesserung der 
Corporate Governance oder der internen Kontrollen. 

210.4 Ist es nicht möglich, die Gefährdungen auf ein vertretbares Maß abzuschwächen, 
hat der Berufsangehörige die Aufnahme des Mandatsverhältnisses abzulehnen.  

210.5 Bei wiederkehrenden Aufträgen eines Mandanten ist es empfehlenswert, dass der 
Berufsangehörige die Entscheidungen regelmäßig überprüft. 

Auftragsannahme 

210.6 Die allgemeine Berufspflicht zu Fachkompetenz und Sorgfalt verpflichtet einen 
Berufsangehörigen, nur solche Leistungen zu erbringen, zu deren Ausführung er die 
nötige Kompetenz besitzt. Vor Annahme eines bestimmten Auftrags hat der Be-
rufsangehörige festzustellen, ob die Auftragsannahme zu Gefährdungen für die 
Wahrung der allgemeinen Berufspflichten führen kann. Eine Gefährdung durch Ei-
geninteresse entsteht z.B. für die Pflicht zu Fachkompetenz und Sorgfalt, wenn das 

                                                           

3  In Deutschland und Österreich erfordern gesetzliche Abschlussprüfungen eine Bestellung des Abschluss-

prüfers. Danach wird der Abschlussprüfer (sofern bei einer GmbH der Gesellschaftsvertrag nichts anderes 

bestimmt) von den Gesellschaftern gewählt und unverzüglich nach der Wahl von den gesetzlichen Vertre-

tern bzw. bei Zuständigkeit des Aufsichtsrats von diesem beauftragt. 
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Auftragsteam nicht die für die ordnungsgemäße Auftragsdurchführung notwendi-
gen Kenntnisse besitzt oder sich solche nicht aneignen kann. 

210.7 Ein Berufsangehöriger hat die Bedeutung von Gefährdungen zu beurteilen und er-
forderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen 
oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche 
Schutzmaßnahmen gehören: 

• die Entwicklung eines angemessenen Verständnisses von dem Geschäft des 
Mandanten, der Komplexität seiner Geschäftsprozesse, den spezifischen An-
forderungen des Auftrags und dem Zweck, der Art und dem Umfang der aus-
zuführenden Arbeiten; 

• die Aneignung von Kenntnissen über relevante Branchen oder Prüfungsgegen-
stände; 

• der Besitz oder die Sammlung von Erfahrungen im Umgang mit den maßge-
benden behördlichen Anforderungen oder Berichterstattungserfordernissen; 

• die Zuteilung von ausreichendem Personal mit den notwendigen Fachkenntnis-
sen;  

• soweit dies notwendig ist, der Einsatz von Sachverständigen; 

• die Verständigung auf einen realistischen Zeitrahmen für die Auftragsdurch-
führung; oder 

• die Einhaltung derjenigen Regelungen und Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung, deren Einrichtung eine hinreichende Sicherheit dafür liefern soll, dass 
bestimmte Aufträge nur dann angenommen werden, wenn sie fachgerecht aus-
geführt werden können. 

210.8 Beabsichtigt ein Berufsangehöriger, sich auf den Rat oder die Arbeit eines Sachver-
ständigen zu stützen, hat der Berufsangehörige festzustellen, ob eine solche Ver-
wertung berechtigt ist. Zu Faktoren, die dabei zu berücksichtigen sind, gehören: 
Ruf, Sachkunde, verfügbare Ressourcen und anzuwendende Berufs- und Verhal-
tensstandards. Solche Informationen können durch eine frühere Verbindung mit 
dem Sachverständigen oder durch Befragungen anderer erlangt werden.  

Wechsel in der beruflichen Beauftragung  

210.9 Ein Berufsangehöriger, der aufgefordert wird, einen anderen Berufsangehörigen 
abzulösen, oder der die Abgabe eines Angebots für einen Auftrag erwägt, der ge-
genwärtig von einem anderen Berufsangehörigen ausgeführt wird, hat festzustellen, 
ob es berufliche oder andere Gründe gibt, die gegen die Annahme des Auftrags 
sprechen, wie etwa Gegebenheiten, die zu Gefährdungen für die Wahrung der all-
gemeinen Berufspflichten führen, die durch die Anwendung von Schutzmaßnah-
men nicht beseitigt oder auf ein vertretbares Maß abgeschwächt werden können. 
Beispielsweise kann die Wahrung der Pflicht zur Fachkompetenz und Sorgfalt ge-
fährdet sein, wenn der Berufsangehörige den Auftrag vor Kenntnis aller einschlägi-
gen Fakten annimmt. 
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210.10 Ein Berufsangehöriger hat die Bedeutung einer jeden Gefährdung zu beurteilen. In 
Abhängigkeit von der Art des Auftrags kann die unmittelbare Kommunikation mit 
dem derzeit beauftragten Berufsangehörigen erforderlich sein, um die Tatsachen 
und Umstände des beabsichtigten Wechsels zu erheben. Der Berufsangehörige kann 
damit entscheiden, ob die Annahme des Auftrags angebracht ist. So können z.B. die 
scheinbar für den Wechsel des Auftragnehmers angeführten Gründe nur unvoll-
ständige Tatsachen widerspiegeln und auf Unstimmigkeiten mit dem derzeit beauf-
tragten Berufsangehörigen hinweisen, was die Entscheidung über die Annahme des 
Auftrags beeinflussen kann. 

210.11 Erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um etwaige Gefährdungen 
zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für 
solche Schutzmaßnahmen gehören  

• bei Ausschreibungen die Abgabe einer Erklärung im Angebot, dass vor der 
Auftragsannahme der Kontakt mit dem derzeit beauftragten Berufsangehörigen 
gewünscht wird, um diesen bezüglich etwaiger beruflicher oder anderer Grün-
de befragen zu können, die einer Auftragsannahme entgegenstehen könnten 

• das Ersuchen des derzeit beauftragten Berufsangehörigen um Bereitstellung 
der ihm bekannten Informationen über jegliche Tatsachen oder Gegebenheiten, 
die nach dessen Meinung der vorgeschlagene Berufsangehörige vor seiner Ent-
scheidung über die Auftragsannahme kennen muss, oder 

• das Einholen von notwendigen Informationen aus anderen Quellen. 

Können die Gefährdungen durch das Treffen von Schutzmaßnahmen nicht beseitigt 
oder auf ein vertretbares Maß abgeschwächt werden, hat der Berufsangehörige den 
Auftrag abzulehnen, sofern die notwendigen Fakten nicht auf andere Weise zufrie-
den stellend erlangt wurden. 

210.12 Ein Berufsangehöriger kann zur Ausführung von Arbeiten aufgefordert werden, 
welche die Arbeit des derzeit beauftragten Berufsangehörigen ergänzen oder ver-
vollständigen. Solche Gegebenheiten können zu Gefährdungen für die Wahrung der 
Pflichten zu Fachkompetenz und Sorgfalt führen, die z.B. auf einen Mangel an oder 
auf unvollständige Informationen zurückzuführen sind. Die Bedeutung einer jeden 
Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu 
treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwä-
chen. Ein Beispiel für eine solche Schutzmaßnahme ist die Unterrichtung des der-
zeit beauftragten Berufsangehörigen über die beabsichtigte Arbeit. Dadurch wird 
dem derzeit beauftragten Berufsangehörigen die Gelegenheit gegeben, alle für die 
ordnungsgemäße Ausführung der Arbeit erforderlichen und relevanten Informatio-
nen zu liefern. 

210.13 Der derzeit beauftragte Berufsangehörige unterliegt der Verschwiegenheitspflicht. 
Die Frage, ob dieser Berufsangehörige berechtigt oder verpflichtet ist, die Angele-
genheiten eines Mandanten mit einem für den zukünftigen Auftrag vorgeschlage-
nen Berufsangehörigen zu erörtern, hängt von der Art des Auftrags ab und davon, 
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(a) ob die diesbezügliche Zustimmung des Mandanten eingeholt wurde oder 

(b) welche rechtlichen oder berufsständischen Anforderungen, die je nach 
Rechtsraum unterschiedlich sein können, in Bezug auf solche Auskünfte und 
Preisgaben bestehen. 

Umstände, unter denen es erforderlich ist oder sein kann, dass der Berufsangehöri-
ge vertrauliche Informationen preisgibt, oder unter denen eine solche Preisgabe an-
derweitig angemessen sein kann, sind in Teil A, Abschnitt 140, dieses Kodex dar-
gelegt. 

210.14 Ein Berufsangehöriger benötigt generell die vorzugsweise schriftliche Zustimmung 
des Mandanten, um eine Erörterung mit dem derzeit beauftragten Berufsangehöri-
gen beginnen zu können. Liegt die Zustimmung vor, hat der derzeit beauftragte Be-
rufsangehörige die einschlägigen, solche Nachfragen regelnden, gesetzlichen und 
sonstigen Rechtsvorschriften einzuhalten. Die Information durch den derzeit beauf-
tragten Berufsangehörigen hat wahrheitsgemäß und eindeutig zu erfolgen. Ist der 
vorgeschlagene Berufsangehörige an einer Kommunikation mit dem derzeit beauf-
tragten Berufsangehörigen gehindert, hat er angemessene Schritte zu unternehmen, 
um auf anderem Wege Informationen über mögliche Gefährdungen einzuholen, wie 
z.B. durch Befragungen Dritter oder durch Hintergrundrecherchen über die Unter-
nehmensleitung des Mandanten oder die dort für die Überwachung Verantwortli-
chen. 
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ABSCHNITT 220 

Interessenkonflikte 

220.1  Ein Berufsangehöriger kann sich bei der Erbringung einer beruflichen Dienstleis-
tung mit Interessenkonflikten konfrontiert sehen. Ein Interessenkonflikt gefährdet 
die Objektivität und kann die Wahrung der sonstigen allgemeinen Berufspflichten 
gefährden. Solche Gefährdungen können durch Folgendes entstehen: 

• der Berufsangehörige erbringt eine berufliche Dienstleistung in Bezug auf ei-
nen bestimmten Sachverhalt für zwei oder mehr Mandanten, deren Interessen 
in Bezug auf diesen Sachverhalt widerstreitend sind; oder 

• die Interessen des Berufsangehörigen in Bezug auf einen bestimmten Sachver-
halt und die Interessen des Mandanten, für den er eine berufliche Dienstleis-
tung bezüglich des Sachverhalts erbringt, sind widerstreitend. 

 Ein Berufsangehöriger hat sicherzustellen, dass sein pflichtgemäßes und fachliches 
Urteil nicht durch einen Interessenkonflikt beeinträchtigt wird. 

 Wenn es sich bei der beruflichen Dienstleistung um eine Prüfungsleistung handelt, 
erfordert die allgemeine Berufspflicht der Objektivität außerdem die Unabhängig-
keit vom Prüfungsmandanten in Übereinstimmung mit den Abschnitten 290 bzw. 
291. 

220.2  Im Folgenden sind Beispiele für Situationen genannt, in denen es zu Interessenkon-
flikten kommen kann: 

• Erbringung einer Transaktionsberatungsleistung für einen Mandanten, der ei-
nen Abschlussprüfungsmandanten der Praxis zu übernehmen plant, bei dem 
die Praxis im Verlauf der Abschlussprüfung vertrauliche Informationen erhal-
ten hat, die für die Transaktion von Belang sein könnten. 

• gleichzeitige Beratung zweier Mandanten, die im Wettbewerb um die Über-
nahme desselben Unternehmens stehen, wobei die Beratung für die Verhand-
lungslage der Parteien relevant ist. 

• Erbringen von Dienstleistungen für einen Verkäufer und einen Käufer in Be-
zug auf dieselbe Transaktion. 

• Aufstellen von Vermögensbewertungen für zwei Parteien, die in Bezug auf die 
fraglichen Vermögenswerte gegensätzliche Interessen haben. 

• Vertretung zweier Mandanten, die sich im Rechtsstreit befinden, in Bezug auf 
denselben Sachverhalt, z.B. bei einem Scheidungsverfahren oder der Auflö-
sung einer Partnerschaft. 

• Abgabe eines Vermerks über die Prüfung von im Rahmen einer Lizenzverein-
barung zu zahlenden Lizenzgebühren für einen Lizenzgeber, wenn zeitgleich 
der Lizenznehmer über die Richtigkeit der zu zahlenden Beträge beraten wird. 
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• Beratung eines Mandanten über Investitionen in einen Geschäftsbetrieb, an 
dem bspw. der Ehegatte / die Ehegattin des Berufsangehörigen ein finanzielles 
Interesse hat. 

• Strategieberatung für einen Mandanten zu dessen Wettbewerbsposition, wäh-
rend ein Joint Venture mit oder ein ähnliches Interesse der Praxis an einem 
wichtigen Wettbewerber des Mandanten besteht. 

• Beratung eines Mandanten bezüglich der Übernahme eines Unternehmens, das 
die Praxis ebenfalls zu übernehmen sucht. 

• Beratung eines Mandanten über den Erwerb eines Produkts oder einer Dienst-
leistung, während eine Provisions- oder Lizenzvereinbarung mit einem der 
möglichen Anbieter des Produkts oder der Dienstleistung besteht. 

220.3  Bei der Feststellung und Beurteilung von Interessen und Beziehungen, die zu einem 
Interessenkonflikt führen könnten, und dem Treffen von Schutzmaßnahmen, um, 
wo nötig, Gefährdungen der Wahrung allgemeiner Berufspflichten abzuwenden 
bzw. auf ein vertretbares Maß zu reduzieren, hat ein Berufsangehöriger pflichtge-
mäßes Ermessen auszuüben und zu erwägen, ob ein sachverständiger und infor-
mierter Dritter bei Abwägung aller dem Berufsangehörigen zu diesem Zeitpunkt 
bekannten Tatsachen und Gegebenheiten zu dem Schluss käme, dass die Wahrung 
der allgemeinen Berufspflichten gegeben ist. 

220.4  Im Umgang mit Interessenkonflikten, einschließlich der Offenlegung oder Weiter-
gabe von Informationen innerhalb der Praxis oder des Netzwerks sowie der Einho-
lung fachlichen Rats von Dritten, hat der Berufsangehörige stets die allgemeine Be-
rufspflicht zur Verschwiegenheit zu beachten.  

220.5  Übersteigt die Gefährdung durch einen Interessenkonflikt ein vertretbares Maß, hat 
der Berufsangehörige Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseiti-
gen oder auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Wenn Schutzmaßnahmen nicht 
dazu führen, dass die Gefährdung auf ein vertretbares Maß reduziert wird, hat der 
Berufsangehörige davon abzusehen, die berufliche Dienstleistung, die zu einem In-
teressenkonflikt führen würde, zu erbringen oder fortzuführen; alternativ hat er die 
fraglichen Beziehungen zu beenden oder Interessen aufzugeben, um die Gefähr-
dung zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. 

220.6  Bevor ein Berufsangehöriger ein neues Mandat oder einen neuen Auftrag annimmt 
oder eine Geschäftsbeziehung eingeht, hat er angemessene Schritte zu unterneh-
men, um Gegebenheiten zu identifizieren, die zu einem Interessenkonflikt führen 
könnten; dies umfasst: 

• die Art der relevanten Interessen und Beziehungen zwischen den betroffenen 
Parteien; und 

• die Art der Dienstleistung und deren Bedeutung für die betroffenen Parteien. 

 Die Art der Dienstleistungen sowie die relevanten Interessen und Beziehungen 
können sich im Laufe des Auftrags verändern. Dies ist vor allem dann der Fall, 
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wenn der Berufsangehörige in einer Situation beauftragt wird, bei der im Verlauf 
widerstreitende Interessen auftreten können, auch wenn die beauftragenden Partei-
en anfangs nicht in eine Streitigkeit verwickelt waren. Der Berufsangehörige hat 
solche Veränderungen aufmerksam zu verfolgen, um Gegebenheiten zu identifizie-
ren, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten. 

220.7  Zur Aufdeckung von Interessen und Beziehungen, die zu einem Interessenkonflikt 
führen könnten, ist es für den Berufsangehörigen hilfreich, über ein wirksames Ver-
fahren zur Identifizierung von tatsächlichen oder möglichen Konflikten sowohl vor 
der Entscheidung über die Auftragsannahme als auch während der Auftragsdurch-
führung zu verfügen. Dies umfasst auch Sachverhalte, die von externen Parteien 
wie bspw. Mandanten oder potenziellen Mandanten festgestellt werden. Je früher 
ein tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikt aufgedeckt wird, desto eher 
wird ein Berufsangehöriger in der Lage sein, etwaige Schutzmaßnahmen zu treffen, 
um Gefährdungen für die Objektivität und die Wahrung sonstiger allgemeiner Be-
rufspflichten abzuwenden bzw. auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Das Verfah-
ren zur Aufdeckung tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikte hängt unter 
anderem von den folgenden Faktoren ab: 

• der Art der erbrachten beruflichen Dienstleistungen. 

• der Größe der Praxis. 

• der Größe und Beschaffenheit des Kundenstamms. 

• der Struktur der Praxis z.B. mit Blick auf die Anzahl und geografische Vertei-
lung von Niederlassungen. 

220.8  Ist die Praxis Mitglied eines Netzwerks, hat die Aufdeckung von Konflikten alle 
Interessenkonflikte einzuschließen, bei denen der Berufsangehörige Grund zu der 
Annahme hat, dass sie durch Interessen und Beziehungen eines Netzwerkmitglieds 
entstehen könnten. Angemessene Schritte zur Aufdeckung solcher Interessen und 
Beziehungen im Zusammenhang mit einem Netzwerkmitglied hängen von Faktoren 
wie der Art der erbrachten beruflichen Dienstleistung, den vom Netzwerk betreuten 
Mandanten sowie dem geografischen Standort aller betroffenen Parteien ab. 

220.9  Wird ein Interessenkonflikt festgestellt, hat der Berufsangehörige folgendes zu be-
urteilen: 

• die Bedeutung der jeweiligen Interessen und Beziehungen; und 

• die Bedeutung der Gefährdungen, die durch die Erbringung der beruflichen 
Dienstleistung oder Dienstleistungen entstehen. Im Allgemeinen gilt: Je enger 
der Zusammenhang zwischen der beruflichen Dienstleistung und dem Sach-
verhalt, bzgl. dessen sich die Interessen der Parteien im Konflikt befinden, des-
to bedeutender ist die Gefährdung für die Objektivität und die Wahrung sonsti-
ger allgemeiner Berufspflichten. 

220.10  Der Berufsangehörige hat gegebenenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, um Ge-
fährdungen für die Einhaltung allgemeiner Berufspflichten aufgrund von Interes-
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senkonflikten abzuwenden bzw. auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Im Fol-
genden sind beispielhaft Schutzmaßnahmen aufgeführt: 

• die Einführung von Mechanismen zur Verhinderung einer unbefugten Weiter-
gabe vertraulicher Informationen bei der Erbringung von beruflichen Dienst-
leistungen in Bezug auf einen bestimmten Sachverhalt für zwei oder mehr Par-
teien, die diesbezüglich widerstreitende Interessen haben. Dies könnte Folgen-
des beinhalten: 

○  den Einsatz voneinander unabhängiger Auftragsteams, denen eindeutige 
Regelungen und Verfahren zur Einhaltung der Verschwiegenheit zur Ver-
fügung stehen. 

○  die Einrichtung entsprechend der Aufgabenspezialisierung getrennter Tä-
tigkeitsbereiche innerhalb der Praxis, was als Barriere bei der Weitergabe 
vertraulicher Mandanteninformationen zwischen diesen einzelnen Tätig-
keitsbereichen der Praxis dienen kann. 

○  die Einrichtung von Regelungen und Verfahren zur Beschränkung des Zu-
griffs auf Mandantenakten, der Einsatz von Verschwiegenheitserklärun-
gen, die von den Mitarbeitern und Partnern der Praxis unterzeichnet wer-
den und/oder die physische und elektronische Trennung vertraulicher In-
formationen. 

• die regelmäßige Überprüfung der Anwendung von Schutzmaßnahmen durch 
leitende Personen, die nicht mit der Betreuung von Mandantenaufträgen be-
traut sind. 

• die Überprüfung der durchgeführten Arbeiten hinsichtlich der Angemessenheit 
der wesentlichen Beurteilungen und Schlussfolgerungen durch einen Berufs-
angehörigen, der nicht an der Erbringung der Dienstleistung beteiligt oder an-
derweitig vom Konflikt betroffen ist. 

• Beratung mit Dritten, wie bspw. einer Berufsorganisation, einem Rechtsberater 
oder einem anderen Berufsangehörigen. 

220.11  Zudem ist es grundsätzlich erforderlich, die vom Konflikt betroffenen Mandanten 
über die Art des Interessenkonflikts sowie die diesbezüglich gegebenenfalls ge-
troffenen Schutzmaßnahmen zu unterrichten. Sofern Schutzmaßnahmen zur Redu-
zierung der Gefährdung auf ein vertretbares Maß getroffen werden müssen, ist die 
Zustimmung der Mandanten zur Erbringung der beruflichen Dienstleistungen durch 
den Berufsangehörigen einzuholen.  

 Unterrichtung und Zustimmung können bspw. in folgender Form erfolgen: 

• allgemeine Unterrichtung des Mandanten über Gegebenheiten, bei denen ein 
Berufsangehöriger seine Dienstleistungen gemäß gängiger Praxis nicht aus-
schließlich einem Mandanten allein gegenüber erbringt (z.B. bei einer be-
stimmten Dienstleistung in einem bestimmten Marktsegment), sodass der 
Mandant hierzu entsprechend seine allgemeine Zustimmung erteilen kann. Der 
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Berufsangehörige kann hierüber z.B. in seinen Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen informieren. 

• gezielte Unterrichtung der betroffenen Mandanten über die Gegebenheiten des 
entsprechenden Konflikts einschließlich einer ausführlichen Darstellung der 
Lage und einer umfassenden Erläuterung der geplanten Schutzmaßnahmen 
sowie der damit verbundenen Risiken, und zwar in dem Umfang, wie er erfor-
derlich ist, um dem Mandanten bzgl. dieses Sachverhalts eine informierte Ent-
scheidung und seine ausdrückliche Zustimmung zu ermöglichen. 

• unter bestimmten Umständen kann die Zustimmung des Mandanten konklu-
dent erfolgen, falls der Berufsangehörige ausreichend Hinweise dafür hat und 
er vernünftigerweise schlussfolgern kann, dass dem Mandanten die Gegeben-
heiten von Beginn an bekannt sind und dieser den Interessenkonflikt in Kauf 
nimmt, sofern er gegen diesen Interessenkonflikt keine Einwände erhebt. 

 Der Berufsangehörige hat festzustellen, ob der Interessenkonflikt seiner Art und 
seiner Bedeutung nach eine gesonderte Unterrichtung und ausdrückliche Zustim-
mung durch den Mandanten erfordert. Zu diesem Zweck hat der Berufsangehörige 
bei der Bewertung der Umstände, die den Interessenkonflikt begründen, pflichtge-
mäßes Ermessen auszuüben hinsichtlich der Parteien, die betroffen sein könnten, 
der Art der Probleme, die sich aus dem Konflikt ergeben könnten, sowie der Mög-
lichkeit, dass sich der Sachverhalt in unvorhersehbarer Weise entwickelt. 

220.12  Sofern ein Berufsangehöriger eine ausdrückliche Zustimmung des Mandanten erbe-
ten hat und ihm diese verweigert wurde, hat der Berufsangehörige die berufliche 
Dienstleistung, die den Interessenkonflikt begründen würde, abzulehnen oder ein-
zustellen oder die fraglichen Beziehungen zu beenden oder Interessen aufzugeben, 
um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß zu reduzieren, so-
dass die Zustimmung gegebenenfalls nach dem Treffen weiterer Schutzmaßnahmen 
erteilt werden kann. 

220.13  Erfolgt die Unterrichtung mündlich oder wird die Zustimmung mündlich oder kon-
kludent erteilt, so ist der Berufsangehörige dazu angehalten, die Art der Gegeben-
heiten, die den Interessenkonflikt begründen, die getroffenen Schutzmaßnahmen 
zur Reduzierung der Gefährdung auf ein vertretbares Maß sowie die erhaltene Zu-
stimmung zu dokumentieren. 

220.14  Unter bestimmten Umständen kann die Unterrichtung für den Zweck der Einholung 
einer ausdrücklichen Zustimmung eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 
darstellen. Diese Umstände beinhalten beispielsweise: 

• Erbringung einer transaktionsbezogenen Dienstleistung für einen Mandanten 
im Zusammenhang mit einer feindlichen Übernahme eines anderen Mandanten 
der Praxis. 

• Durchführen einer forensischen Untersuchung für einen Mandanten im Zu-
sammenhang mit einer vermuteten Betrugshandlung in einem Fall, in dem die 
Praxis vertrauliche Informationen aus der Erbringung einer beruflichen Dienst-



 39

leistung für einen anderen Mandanten erlangt hat, der in den Betrug verwickelt 
sein könnte. 

 Unter diesen Umständen hat die Praxis einen solchen Auftrag nicht anzunehmen 
oder fortzusetzen, es sei denn, die folgenden Bedingungen sind erfüllt: 

• die Praxis übernimmt keine Interessenvertretungsfunktion für einen Mandan-
ten, falls dies erfordert, dass die Praxis eine gegnerische Position gegenüber 
einem anderen Mandanten in Bezug auf denselben Sachverhalt einnimmt. 

• es sind spezielle Mechanismen vorhanden, die den Austausch vertraulicher In-
formationen zwischen den Auftragsteams, die die beiden Mandanten betreuen, 
verhindern; und 

• die Praxis ist überzeugt, dass ein sachverständiger und informierter Dritter bei 
Abwägung aller besonderen Tatsachen und Umstände, die dem Berufsangehö-
rigen zu diesem Zeitpunkt bekannt sind, zu dem Schluss kommen würde, dass 
es für die Praxis vertretbar ist, den Auftrag anzunehmen oder fortzusetzen, da 
eine Einschränkung der Fähigkeit der Praxis, die Dienstleistung zu erbringen, 
für die Mandanten oder sonstige relevante Dritte zu einem unverhältnismäßig 
nachteiligen Ergebnis führen würde. 

 Der Berufsangehörige hat die Art der Umstände einschließlich der Rolle, die dem 
Berufsangehörigen zukommen wird, die vorhandenen Mechanismen zur Vermei-
dung der Offenlegung von Informationen zwischen den Auftragsteams, die die bei-
den Mandanten betreuen, sowie die Begründung der Vertretbarkeit der Auftragsan-
nahme zu dokumentieren. 
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ABSCHNITT 230 

Zweitgutachten 

230.1 Situationen, in denen ein Berufsangehöriger von einem Unternehmen oder einer 
Einheit, bei dem bzw. bei der es sich nicht um einen bestehenden Mandanten han-
delt, oder in dessen bzw. deren Namen zur Erstattung eines Zweitgutachtens aufge-
fordert wird, das sich auf die Anwendung von Rechnungslegungs-, Prüfungs-, Be-
richterstattungs- oder anderen Standards oder auf Grundsätze bei bestimmten Ge-
gebenheiten oder Geschäftsvorfällen bezieht, können zu Gefährdungen für die 
Wahrung der allgemeinen Berufspflichten führen. So kann z.B. in Fällen, in denen 
das Zweitgutachten nicht auf derselben Tatsachendarstellung beruht, wie sie dem 
derzeit beauftragten Berufsangehörigen zur Verfügung gestellt wurde, oder auf un-
zureichende Nachweise gestützt wird, eine Gefährdung der Pflicht zur Fachkompe-
tenz und Sorgfalt bestehen.  Das Bestehen und die Bedeutung einer jeden Gefähr-
dung hängen von den Umständen der Anfrage und allen anderen vorliegenden Tat-
sachen und Vermutungen ab, die für die Abgabe einer fachgerechten Beurteilung 
von Bedeutung sind. 

230.2 Wird ein Berufsangehöriger um die Erstellung eines solchen Gutachtens gebeten, 
hat er die Bedeutung einer jeden Gefährdung zu beurteilen und erforderlichenfalls 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hört es, den Mandanten um Zustimmung zur Kontaktaufnahme mit dem derzeit be-
auftragten Berufsangehörigen zu ersuchen, die mit jedem Gutachten verbundenen 
Beschränkungen in der Kommunikation mit dem Mandanten zu beschreiben und 
eine Kopie des Gutachtens dem derzeit beauftragten Berufsangehörigen auszuhän-
digen. 

230.3 Gestattet das Unternehmen oder die Einheit, das bzw. die um das Gutachten nach-
sucht, die Verständigung mit dem derzeit beauftragten Berufsangehörigen nicht, hat 
ein Berufsangehöriger unter Berücksichtigung aller Gegebenheiten festzustellen, ob 
es angebracht ist, das ersuchte Gutachten zu erstellen. 
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ABSCHNITT 240 

Honorare und andere Vergütungsformen 

240.1 Bei der Aufnahme von Verhandlungen über berufliche Dienstleistungen darf ein 
Berufsangehöriger jedes als angemessen betrachtete Honorar fordern. Die Tatsache, 
dass ein Berufsangehöriger ein Honorar fordert, das niedriger als das von einem 
anderen geforderte ist, ist für sich gesehen keine Pflichtwidrigkeit. Gleichwohl 
können sich aus der Höhe der geforderten Honorare Gefährdungen für die Wahrung 
der allgemeinen Berufspflichten ergeben. So entsteht z.B. eine Gefährdung der 
Fachkompetenz und Sorgfalt durch Eigeninteresse, wenn das zu vereinbarende Ho-
norar so niedrig ist, dass es schwierig sein dürfte, den Auftrag zu diesem Preis ent-
sprechend der anzuwendenden fachlichen und beruflichen Standards durchzufüh-
ren.  

240.2 Das Bestehen und die Bedeutung von entstandenen Gefährdungen hängen von Fak-
toren wie der Höhe des zu vereinbarenden Honorars und der Art der dafür gebote-
nen Leistungen ab. Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und er-
forderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseiti-
gen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche 
Schutzmaßnahmen gehört es, 

• den Mandanten aufmerksam machen auf die Auftragsbedingungen, insbeson-
dere auf die Grundlage, auf der das Honorar berechnet wird, und auf die Leis-
tungen, die durch das geforderte Honorar abgedeckt werden; oder 

• eine angemessene Zeit und qualifiziertes Personal für die Erledigung der Auf-
gabe zu disponieren. 

240.3 Ergebnisabhängige Vergütungen sind für bestimmte Arten von Nichtprüfungsauf-
trägen4 weit verbreitet. Unter bestimmten Umständen können sie allerdings zu Ge-
fährdungen für die Wahrung der allgemeinen Berufspflichten führen. Sie können zu 
einer Gefährdung der Objektivität durch Eigeninteresse führen. Die Existenz und 
die Bedeutung solcher Gefährdungen hängen von Faktoren ab wie unter anderem: 

• von der Art des Auftrags  

• von der Bandbreite möglicher Honorare 

• von der Grundlage für die Festsetzung des Honorars 

• davon, ob das Ergebnis oder der Erfolg eines Geschäftsvorfalls von einem un-
abhängigen Dritten überprüft wird. 

240.4 Die Bedeutung jeder dieser Gefährdungen ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls 
sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein 
vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen 
gehören: 

                                                           

4  Ergebnisabhängige Vergütungen für Dienstleistungen, die keine Prüfungen sind, die Prüfungsmandanten 

und anderen Mandanten angeboten werden, werden in den Abschnitten 290 und 291 des Codes behan-

delt. 
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• eine im Voraus mit dem Mandanten getroffene schriftliche Vereinbarung über 
die Grundlagen der Vergütung;  

• Auskunft durch den Berufsangehörigen gegenüber den vorgesehenen Nutzern 
über die durchgeführte Arbeit und die Grundlage der Vergütung; 

• Regelungen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung; oder 

• Überprüfung der vom Berufsangehörigen durchgeführten Arbeit durch einen 
unabhängigen Dritten. 

240.5 In bestimmten Fällen kann ein Berufsangehöriger eine Vermittlungsgebühr oder 
Provision erhalten, die in Verbindung mit einem Mandanten steht. Bietet beispiels-
weise ein Berufsangehöriger die spezifisch nachgefragte Dienstleistung selbst nicht 
an, kann er eine Gebühr für die Vermittlung seines weiterhin bestehenden Mandan-
ten an einen anderen Berufsangehörigen oder an einen anderen Sachverständigen 
erhalten. Ein Berufsangehöriger kann von einem Dritten (z.B. einem Softwarean-
bieter) eine Provision im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren oder Leis-
tungen an seinen Mandanten erhalten. Die Annahme solcher Vermittlungsgebühren 
oder Provisionen führt zu einer Gefährdung der Objektivität, Fachkompetenz und 
Sorgfalt durch Eigeninteresse.  

240.6 Ein Berufsangehöriger kann auch eine Vermittlungsgebühr zahlen, um einen Man-
danten zu gewinnen, z.B. in Fällen, in denen der Mandant weiterhin Mandant eines 
anderen Berufsangehörigen bleibt, aber Leistungen eines Spezialisten benötigt, die 
von dem derzeit beauftragten Berufsangehörigen nicht angeboten werden. Die Zah-
lung einer solchen Vermittlungsgebühr führt ebenfalls zu einer Gefährdung der Ob-
jektivität, Fachkompetenz und Sorgfalt durch Eigeninteresse. 

240.7 Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hört es, 

• dem Mandanten alle Vereinbarungen zur Zahlung einer Vermittlungsgebühr 
für die an einen anderen Berufsangehörigen vermittelten Arbeiten mitzuteilen; 

• dem Mandanten alle Vereinbarungen zum Erhalt einer Vermittlungsgebühr für 
die Vermittlung des Mandanten an einen anderen Berufsangehörigen mitzutei-
len, oder 

• eine vorherige Zustimmung des Mandanten zu Provisionsvereinbarungen ein-
zuholen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren und Leistungen 
Dritter an den Mandanten stehen. 

240.8 Ein Berufsangehöriger kann eine andere Praxis im Ganzen oder Teile derselben auf 
der Grundlage erwerben, dass Zahlungen an die früheren Eigentümer der Praxis, 
deren Erben oder Nachlass erfolgen werden. Solche Zahlungen werden nicht als 
Provisionen oder Vermittlungsgebühren im Sinne der obigen Absätze 240.5 bis 
240.7 angesehen. 
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ABSCHNITT 250 

Marketing beruflicher Leistungen 

250.1 Bemüht sich ein Berufsangehöriger mittels Werbung oder anderer Formen des 
Marketings um neue Aufträge, kann eine Gefährdung der Wahrung der allgemeinen 
Berufspflichten entstehen. Eine Gefährdung durch Eigeninteresse der Wahrung der 
Pflicht zu berufswürdigem Verhalten entsteht beispielsweise, wenn Leistungen, Er-
folge oder Produkte in einer Art und Weise vermarktet werden, die mit dieser 
Pflicht unvereinbar ist. 

250.2 Ein Berufsangehöriger darf den Berufsstand bei der Vermarktung seiner berufli-
chen Leistungen nicht in Misskredit bringen. Der Berufsangehörige hat aufrichtig 
und ehrlich zu sein und darf nicht: 

(a) übertriebene Behauptungen über sein Leistungsangebot, erworbene Qualifika-
tionen oder gesammelte Erfahrungen aufstellen oder 

(b) in herabsetzender Weise oder durch unbegründete Vergleiche zur Tätigkeit 
eines Anderen Bezug nehmen. 

Hat der Berufsangehörige Zweifel, ob die vorgesehene Form der Werbung oder des 
Marketings angemessen ist, hat der Berufsangehörige zu erwägen, sich von der zu-
ständigen Berufsorganisation beraten zu lassen. 
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ABSCHNITT 260 

Geschenke und Bewirtungen 

260.1 Einem Berufsangehörigen oder einem Angehörigen seiner engen oder nahen Fami-
lie* können von einem Mandanten Geschenke und Bewirtungen angeboten werden. 
Ein solches Angebot kann zu Gefährdungen für die Wahrung der allgemeinen Be-
rufspflichten führen. Beispielsweise kann eine Gefährdung der Objektivität durch 
Eigeninteresse oder persönliche Vertrautheit entstehen, wenn ein Geschenk von ei-
nem Mandanten angenommen wird. Eine Gefährdung der Objektivität durch Ein-
schüchterung kann sich aus der Möglichkeit ergeben, dass derartige Angebote öf-
fentlich bekannt gemacht werden. 

260.2 Das Bestehen und die Bedeutung einer jeden Gefährdung hängen von Art, Wert 
und Absicht des Angebots ab. Soweit Geschenke oder Bewirtungen angeboten 
werden, die ein vernünftiger und informierter Dritter, nach Abwägung aller spezifi-
schen Tatsachen und Gegebenheiten, für unbeachtlich und belanglos halten würde, 
kann der Berufsangehörige davon ausgehen, dass das Angebot unter geschäftsübli-
chen Bedingungen erfolgt, ohne dass damit die bestimmte Absicht verfolgt wird, 
die Entscheidungsfindung zu beeinflussen oder Informationen zu erhalten. In sol-
chen Fällen darf der Berufsangehörige generell davon ausgehen, dass sich jede Ge-
fährdung der Wahrung von allgemeinen Berufspflichten in einem vertretbaren Maß 
bewegt. 

260.3 Ein Berufsangehöriger hat die Bedeutung einer jeden Gefährdung zu beurteilen und 
erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen 
oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Kann die Gefährdung durch das 
Treffen von Schutzmaßnahmen weder beseitigt noch auf ein vertretbares Maß ab-
geschwächt werden, hat ein Berufsangehöriger entsprechende Angebote nicht an-
zunehmen. 

  

                                                           

*  Siehe die Definitionen. 
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ABSCHNITT 270 

Verwahrung von Mandantenvermögen 

270.1 Ein Berufsangehöriger darf keine Gelder oder sonstiges Vermögen von Mandanten 
in Verwahrung nehmen, sofern dies nicht gesetzlich zulässig ist und er, gegebenen-
falls, auch alle weiteren gesetzlichen Pflichten erfüllt, die einem Berufsangehörigen 
in Bezug auf die Verwahrung solcher Vermögen obliegen. 

270.2 Der Besitz von Mandantenvermögen führt zu Gefährdungen für die Wahrung von 
allgemeinen Berufspflichten: Beispielsweise besteht eine Gefährdung des berufs-
würdigen Verhaltens durch Eigeninteresse; es kann durch den Besitz von Mandan-
tenvermögen auch eine Gefährdung der Objektivität durch Eigeninteresse entste-
hen. Ein Berufsangehöriger, dem fremde Gelder (oder anderes Vermögen) anver-
traut sind, hat daher 

(a) solches Vermögen getrennt vom persönlichen Vermögen oder dem der Praxis 
zu halten 

(b) solches Vermögen nur dem vorbestimmten Zweck entsprechend einzusetzen 

(c) jederzeit bereit zu sein, gegenüber jedem Anspruchsberechtigten über dieses 
Vermögen sowie über die etwaig daraus erzielten Einkünfte, Dividenden oder 
Gewinne Rechnung zu legen, und 

(d) alle relevanten Gesetze und anderen Rechtsvorschriften einzuhalten, die den 
Besitz solcher Vermögen und die Rechnungslegung darüber regeln. 

270.3 Als Bestandteil der Verfahren zur Mandats- und Auftragsannahme für Leistungen, 
die den Besitz von Mandantenvermögen umfassen können, hat ein Berufsangehöri-
ger geeignete Erkundigungen über die Herkunft eines solchen Vermögens einzuho-
len sowie gesetzliche und berufsrechtliche Verpflichtungen zu beachten. Stammt 
das Vermögen z.B. aus illegalen Aktivitäten wie z.B. Geldwäsche, entsteht eine Ge-
fährdung der Wahrung der allgemeinen Berufspflichten. In solchen Situationen 
kann der Berufsangehörige die Einholung rechtlichen Rats in Betracht ziehen. 
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ABSCHNITT 280 

Objektivität – Alle Dienstleistungen 

280.1 Ein Berufsangehöriger hat bei der Erstellung sämtlicher beruflichen Leistungen 
festzustellen, ob Gefährdungen der Wahrung der allgemeinen Berufspflicht der Ob-
jektivität bestehen, die aus Beteiligungen an oder Beziehungen mit einem Mandan-
ten, mit Mitgliedern des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Mandanten 
oder mit Mitarbeitern des Mandanten resultieren. Beispielsweise kann eine Gefähr-
dung der Objektivität durch zu persönliche Vertrautheit aufgrund einer familiären 
oder einer engen persönlichen oder geschäftlichen Beziehung entstehen. 

280.2 Ein Berufsangehöriger, der Prüfungsleistungen erbringt, hat von dem Prüfungs-
mandanten unabhängig zu sein. Innere und äußere Unabhängigkeit5 sind notwen-
dig, um den Berufsangehörigen in die Lage zu versetzen, tatsächlich und dem äuße-
ren Anschein nach frei von Einseitigkeit, Interessenkonflikten oder unangemesse-
ner Einflussnahme Dritter zu seinen Urteilen zu gelangen. Die Abschnitte 290 und 
291 enthalten besondere Anleitungen zu den Anforderungen an die Unabhängigkeit 
von Berufsangehörigen bei der Durchführung von Prüfungsaufträgen. 

280.3 Das Bestehen von Gefährdungen der Objektivität beim Erstellen einer jeden beruf-
lichen Leistung hängt von den besonderen Gegebenheiten des Auftrags und der Art 
der Arbeit ab, die der Berufsangehörige ausführt. 

280.4 Ein Berufsangehöriger hat die Bedeutung einer jeden Gefährdung zu beurteilen und 
erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen 
oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche 
Schutzmaßnahmen gehören: 

• Ausscheiden aus dem Auftragsteam; 

• Überwachungsmaßnahmen; 

• Beendigung der finanziellen oder geschäftlichen Beziehung, die zu der Ge-
fährdung Anlass bietet; 

• Besprechung der Angelegenheit mit Mitgliedern übergeordneter Führungsebe-
nen innerhalb der Praxis; oder  

• Besprechung der Angelegenheit mit den beim Mandanten für die Überwa-
chung Verantwortlichen. 

Können Schutzmaßnahmen die Gefährdung nicht beseitigen oder auf ein vertretba-
res Maß abschwächen, hat der Berufsangehörige den betroffenen Auftrag abzu-
lehnen oder zu beenden. 

 

                                                           

5  Hinweis: Der Begriff „innere Unabhängigkeit“ entspricht dem im deutschsprachigen Raum üblichen Kon-

zept der Unbefangenheit; der Begriff „äußere Unabhängigkeit“ bedeutet das Nichtbestehen einer Besorg-

nis der Befangenheit. 
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Struktur des Abschnitts 

290.1 Dieser Abschnitt befasst sich mit den Anforderungen an die Unabhängigkeit bei 
Aufträgen zur Abschlussprüfung und zur prüferischen Durchsicht.6 Dabei handelt es 
sich um Prüfungsaufträge, bei denen ein Berufsangehöriger ein Urteil über den Ab-
schluss zum Ausdruck bringt. Solche Aufträge umfassen Aufträge zur Abschluss-
prüfung und zur prüferischen Durchsicht mit Berichterstattung zu vollständigen Ab-
schlüssen und einzelnen finanziellen Darstellungen. Anforderungen an die Unab-
hängigkeit bei Prüfungsaufträgen, die keine Aufträge zur Abschlussprüfung oder zur 
prüferischen Durchsicht sind, werden in Abschnitt 291 behandelt. 

290.2 Unter bestimmten Umständen, die Abschlussprüfungen betreffen, bei denen der 
Vermerk über die Abschlussprüfung eine Nutzungs- und Verteilungsbeschränkung 
enthält, und unter der Voraussetzung, dass bestimmte Bedingungen erfüllt werden, 
können die in diesem Abschnitt enthaltenen Anforderungen an die Unabhängigkeit 
abgeändert werden, wie in den Absätzen 290.500 bis 290.514 beschrieben. Im Falle 
einer Abschlussprüfung, die aufgrund gesetzlicher oder anderer Rechtsvorschriften 
erforderlich ist, sind Abänderungen nicht zulässig. 

290.3 In diesem Abschnitt schließen  

• die Begriffe „Abschlussprüfung“, „Abschlussprüfungsteam“, „Abschlussprü-
fungsauftrag“ „Abschlussprüfungsmandant“ und „Bestätigungsvermerk“ je-
weils die Begriffe „prüferische Durchsicht“, „Team für die prüferische Durch-
sicht“, „Auftrag zur prüferischen Durchsicht“, „Mandant der prüferischen 
Durchsicht“ und „Vermerk über die prüferische Durchsicht“ mit ein, und 

• der Begriff „Praxis“ schließt, sofern nicht anders angegeben, den Begriff 
„Netzwerkmitglied“ mit ein. 

Rahmenkonzept zur Unabhängigkeit 

290.4 Bei Abschlussprüfungen liegt es im öffentlichen Interesse und ist daher nach diesem 
Verhaltenskodex erforderlich, dass Mitglieder von Abschlussprüfungsteams, Praxen 
und Netzwerkmitglieder von Abschlussprüfungsmandanten unabhängig sein müs-
sen. 

290.5 Der Zweck dieses Abschnitts ist es, Praxen und Mitglieder von Abschlussprüfungs-
teams bei der Anwendung der nachfolgend beschriebenen Methodik des Rahmen-
konzepts zur Erzielung und Aufrechterhaltung ihrer Unabhängigkeit zu unterstützen. 

                                                           

6  Hinweis: Aufträge zur Durchführung einer prüferischen Durchsicht werden in der Praxis auch als „Review“ 

bezeichnet. Gegenstand der prüferischen Durchsichten sind vergangenheitsorientierte Finanzinformatio-

nen. Zu diesen gehören a) Finanzaufstellungen, d.h. Abschlüsse (Jahres-, Konzern-, Zwischenabschlüsse) 

und sonstige Finanzaufstellungen (z.B. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung, Ein-

nahmen-Überschuss-Rechnung, Vermögensaufstellung), b) Posten einer Finanzaufstellung (z.B. Vorräte, 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Personalaufwand) sowie c) sonstige aus der Buchführung 

entnommene Finanzinformationen (z.B. ein bestimmter Geschäftsvorfall oder Vermögenswert oder eine 

bestimmte Schuld). 
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290.6 Unabhängigkeit umfasst: 

Innere Unabhängigkeit 

Die innere Einstellung, die die Abgabe eines Urteils erlaubt, ohne dabei von Ein-
flüssen betroffen zu sein, die das pflichtgemäße Ermessen beeinträchtigen, und die 
es dadurch dem Einzelnen erlaubt, mit Integrität zu handeln sowie Objektivität zu 
wahren und eine kritische Grundhaltung einzunehmen. 

Äußere Unabhängigkeit 

Die Vermeidung von Tatsachen und Gegebenheiten, die so bedeutend sind, dass ein 
vernünftiger und informierter Dritter, nach Abwägung aller spezifischen Tatsachen 
und Gegebenheiten, voraussichtlich zu dem Schluss kommen würde, dass die Integ-
rität, Objektivität oder die kritische Grundhaltung der Praxis oder eines Mitglieds 
des Abschlussprüfungsteams beeinträchtigt ist. 

290.7 Die Methodik dieses Rahmenkonzepts ist von Berufsangehörigen anzuwenden, um: 

(a) Gefährdungen der Unabhängigkeit zu erkennen, 

(b) die Bedeutung der erkannten Gefährdungen zu beurteilen und 

(c) erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu 
beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

Stellt der Berufsangehörige fest, dass keine geeigneten Schutzmaßnahmen verfügbar 
sind oder angewendet werden können, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen, hat er die Gegebenheit oder Beziehung, die zu 
den Gefährdungen führt, zu beseitigen oder den Abschlussprüfungsauftrag abzu-
lehnen oder zu beenden. 

Ein Berufsangehöriger hat dieses Rahmenkonzept nach pflichtgemäßem Ermessen 
anzuwenden. 

290.8 Bei der Beurteilung von Gefährdungen der Unabhängigkeit können viele verschie-
dene Gegebenheiten oder Konstellationen von Gegebenheiten relevant sein. Es ist 
unmöglich, jede Situation, die zu einer Gefährdung der Unabhängigkeit führen 
könnte, aufzuzeigen und die jeweils geeignete Maßnahme zu bestimmen. Daher 
enthält dieser Kodex ein Rahmenkonzept, das Praxen und Mitglieder von Ab-
schlussprüfungsteams verpflichtet, die Gefährdungen der Unabhängigkeit zu erken-
nen, zu beurteilen und diesen entsprechend zu begegnen. Die Methodik des Rah-
menkonzepts hilft Berufsangehörigen, die Berufspflichten dieses Kodex zu wahren. 
Sie trägt vielen verschiedenen Gegebenheiten Rechnung, die zu Gefährdungen der 
Unabhängigkeit führen, und kann verhindern, dass ein Berufsangehöriger zu dem 
Schluss gelangt, dass eine Situation zulässig ist, wenn sie nicht ausdrücklich verbo-
ten ist. 

290.9 Die Absätze 290.100 ff. beschreiben, wie die Methodik des Rahmenkonzepts für die 
Unabhängigkeit anzuwenden ist. Diese Absätze befassen sich nicht mit allen Gege-
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benheiten und Beziehungen, die zu Gefährdungen der Unabhängigkeit führen oder 
führen können. 

290.10 Bei der Entscheidung über die Annahme oder Fortführung eines Auftrags oder dar-
über, ob eine bestimmte Person Mitglied des Abschlussprüfungsteams sein darf, hat 
eine Praxis Gefährdungen der Unabhängigkeit zu erkennen und zu beurteilen. Über-
steigen die Gefährdungen ein vertretbares Maß und ist zu entscheiden, ob ein Auf-
trag angenommen oder eine bestimmte Person in das Abschlussprüfungsteam auf-
genommen werden soll, hat die Praxis festzustellen, ob Schutzmaßnahmen verfüg-
bar sind, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzu-
schwächen. Ist zu entscheiden, ob ein Auftrag fortgeführt werden soll, hat die Praxis 
festzustellen, ob bestehende Schutzmaßnahmen weiterhin wirksam sind, um die Ge-
fährdungen zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen, oder ob an-
dere Schutzmaßnahmen zu treffen sind oder der Auftrag zu beenden ist. Immer 
dann, wenn die Praxis während des Auftrags auf neue Informationen über eine Ge-
fährdung der Unabhängigkeit aufmerksam wird, hat sie die Bedeutung der Gefähr-
dung in Übereinstimmung mit der Methodik des Rahmenkonzepts zu beurteilen. 

290.11 In diesem Abschnitt wird durchgehend auf die Bedeutung von Gefährdungen der 
Unabhängigkeit Bezug genommen. Bei der Beurteilung der Bedeutung einer Ge-
fährdung sind sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren zu berücksichtigen. 

290.12 In den meisten Fällen legt dieser Abschnitt die spezifische Verantwortung von Per-
sonen aus der Praxis für Maßnahmen in Bezug auf die Unabhängigkeit nicht fest, 
weil sich die Verantwortung je nach Größe, Struktur und Organisation einer Praxis 
unterscheiden kann. Nach den International Standards on Quality Control ist die 
Praxis verpflichtet, Regelungen und Verfahren einzuführen, die dazu bestimmt sind, 
der Praxis eine hinreichende Sicherheit zu verschaffen, dass die Unabhängigkeit 
gewahrt wird, wenn dies nach den relevanten Berufspflichten erforderlich ist. Dar-
über hinaus ist der auftragsverantwortliche Partner nach den Internationalen Prü-
fungsgrundsätzen (International Standards on Auditing) verpflichtet, zu einem Ur-
teil über die Wahrung der für den Auftrag geltenden Anforderungen an die Unab-
hängigkeit zu gelangen. 

Netzwerke und Netzwerkmitglieder 

290.13 Ist eine Praxis als Netzwerkmitglied anzusehen, hat diese Praxis von den Ab-
schlussprüfungsmandanten der anderen Praxen des Netzwerks unabhängig zu sein 
(sofern nicht in diesem Kodex anders angegeben). Die in diesem Abschnitt enthal-
tenen Anforderungen an die Unabhängigkeit eines Netzwerkmitglieds gelten für alle 
Einheiten, wie z.B. Unternehmensberatungsgesellschaften und Rechtsanwaltskanz-
leien, die der Definition des Netzwerkmitglieds entsprechen, und zwar unabhängig 
davon, ob die jeweilige Einheit selbst unter die Definition der Praxis fällt. 

290.14 Um ihre Möglichkeiten zum Erbringen beruflicher Leistungen verbessern zu kön-
nen, bilden Praxen oftmals breitere Strukturen mit anderen Praxen und Einheiten. 
Ob solche breiteren Strukturen ein Netzwerk darstellen, hängt von den tatsächlichen 
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Gegebenheiten des Einzelfalls ab und nicht davon, ob die Praxen und Einheiten 
rechtlich getrennt und eigenständig sind. Eine breitere Struktur kann beispielsweise 
nur darauf ausgerichtet sein, die Vermittlung von bestimmten Arbeiten zu erleich-
tern, was für sich genommen nicht die notwendigen Kriterien für ein Netzwerk er-
füllt. Andererseits kann eine breitere Struktur auf Kooperation ausgerichtet sein, 
wobei die Praxen eine gemeinsame Marke oder ein gemeinsames Qualitätssiche-
rungssystem verwenden oder bedeutende fachliche Ressourcen teilen, so dass diese 
Struktur folglich als Netzwerk anzusehen ist. 

290.15 Die Beurteilung, ob eine größere Struktur ein Netzwerk ist, hat unter dem Gesichts-
punkt zu erfolgen, ob ein vernünftiger und informierter Dritter unter Abwägung al-
ler vorliegenden tatsächlichen Gegebenheiten wahrscheinlich zu dem Schluss kom-
men würde, dass die Einheiten in solch einer Weise in Verbindung stehen, dass sie 
ein Netzwerk bilden. Diese Beurteilung ist durchgängig im gesamten Netzwerk vor-
zunehmen. 

290.16 Ist die größere Struktur auf Kooperation ausgerichtet und zielt sie eindeutig auf eine 
Gewinn- oder Kostenteilung der darin einbezogenen Einheiten ab, ist sie als Netz-
werk anzusehen. Jedoch führt die Teilung unwesentlicher Kosten für sich genom-
men nicht zu einem Netzwerk. Gleiches gilt dann, wenn sich die Kostenteilung nur 
auf solche Kosten beschränkt, die sich auf die Entwicklung von Prüfungsmethoden, 
Handbüchern oder Schulungen beziehen. Ferner führt auch eine Zusammenarbeit 
zwischen einer Praxis und einer sonst nicht mit dieser in Verbindung stehenden 
Einheit für sich genommen nicht zu einem Netzwerk, wenn diese Zusammenarbeit 
lediglich im gemeinsamen Erbringen einer Leistung oder gemeinsamen Entwick-
lung eines Produkts besteht. 

290.17 Ist die größere Struktur auf Kooperation ausgerichtet und sind die darin einbezoge-
nen Einheiten durch gemeinsames Eigentum, gemeinsame Kontrollen oder eine ge-
meinsame Geschäftsführung miteinander verbunden, ist sie als Netzwerk anzusehen. 
Ob die Verbindung auf Verträgen beruht oder auf andere Weise entsteht, ist uner-
heblich. 

290.18 Ist die größere Struktur auf Kooperation ausgerichtet und wenden die darin einbezo-
genen Einheiten gemeinsame Regelungen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
an, ist sie als Netzwerk anzusehen. Zu diesem Zweck gelten als gemeinsame Rege-
lungen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung solche, die einheitlich für die größe-
re Struktur entwickelt und dort implementiert wurden und deren Befolgung durch-
gängig innerhalb der größeren Struktur überwacht wird. 

290.19 Ist die größere Struktur auf Kooperation ausgerichtet und verfolgen die darin einbe-
zogenen Einheiten eine gemeinsame Geschäftsstrategie, ist sie als Netzwerk anzu-
sehen. Die Verfolgung einer gemeinsamen Geschäftsstrategie schließt eine Verein-
barung der Einheiten ein, um gemeinsame strategische Ziele zu erreichen. Eine Ein-
heit ist nicht bereits deshalb als Netzwerkmitglied anzusehen, weil sie mit einer an-
deren Einheit ausschließlich deshalb kooperiert, um mit dieser gemeinsam auf eine 
Angebotsanfrage bezüglich einer beruflichen Leistung zu reagieren. 
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290.20 Ist die größere Struktur auf Kooperation ausgerichtet und verwenden die darin ein-
bezogenen Einheiten einen gemeinsamen Markennamen, ist sie als Netzwerk anzu-
sehen. Ein gemeinsamer Markenname schließt die Nutzung gemeinsamer Initialen 
oder eines gemeinsamen Namens ein. Von der Verwendung einer gemeinsamen 
Marke durch eine Praxis ist z.B. dann auszugehen, wenn bei der Unterzeichnung ei-
nes Bestätigungsvermerks durch einen Partner der Praxis die gemeinsame Marke als 
Teil des Praxisnamens oder neben dem Namen der Praxis verwendet wird. 

290.21 Auch wenn eine Praxis nicht zu einem Netzwerk gehört und keinen gemeinsamen 
Markennamen als Teil ihres Praxisnamens verwendet, kann der Eindruck der Zuge-
hörigkeit zu einem Netzwerk entstehen, wenn auf dem Büro- oder Werbematerial 
auf die Mitgliedschaft in einem Zusammenschluss von Praxen Bezug genommen 
wird. Dementsprechend kann der Eindruck der Zugehörigkeit einer Praxis zu einem 
Netzwerk entstehen, wenn die Praxis nicht sorgfältig darauf achtet, wie eine solche 
Mitgliedschaft beschrieben wird. 

290.22 Verkauft eine Praxis einen Teil ihres Geschäfts, sehen die Verkaufsvereinbarungen 
manchmal vor, dass der veräußerte Geschäftsteil für einen begrenzten Zeitraum wei-
terhin den Namen der Praxis oder einen Teil dieses Namens weiterführen darf, ob-
wohl er mit der Praxis nicht länger verbunden ist. In solchen Fällen sind die Fakten 
trotz der möglichen Tätigkeit zweier Einheiten unter einem gemeinsamen Namen 
so, dass diese nicht zu einer größeren Struktur gehören, die auf Kooperation ausge-
richtet ist, und daher diese auch nicht Netzwerkmitglieder sind. Solche Einheiten 
haben festzulegen, wie sie in ihrer Außendarstellung klarstellen, dass sie nicht 
Netzwerkmitglieder sind. 

290.23 Ist die größere Struktur auf Kooperation ausgerichtet und nutzen die darin einbezo-
genen Einheiten einen bedeutenden Teil fachlicher Ressourcen gemeinsam, ist sie 
als Netzwerk anzusehen. Zu den fachlichen Ressourcen gehören: 

• gemeinsame Systeme, die den Praxen den Austausch von Informationen, wie 
Mandantendaten, Abrechnungen und Zeitnachweise, ermöglichen 

• Partner und Mitarbeiter 

• Fachabteilungen, die in fachlichen oder industriespezifischen Fragen, bei Ge-
schäftsvorfällen oder bestimmten prüfungsrelevanten Ereignissen beraten 

• Abschlussprüfungen betreffende Prüfungsmethoden oder Handbücher, und  

• Schulungen und Geschäftsräume. 

290.24 Die Festlegung, ob die gemeinsam genutzten fachlichen Ressourcen bedeutend und 
die Praxen daher Netzwerkmitglieder sind, ist anhand der tatsächlich relevanten Ge-
gebenheiten zu treffen. Beschränken sich die geteilten Ressourcen auf allgemeine, 
die Abschlussprüfung betreffende Prüfungsmethoden oder Handbücher, ohne dass 
es zu einem Austausch von Mitarbeitern oder von Mandanten- oder Marktinforma-
tionen kommt, ist es unwahrscheinlich, dass die geteilten Ressourcen bedeutend 
sind. Gleiches gilt für gemeinsame Schulungsmaßnahmen. Umfassen die geteilten 
Ressourcen aber den Austausch von Personen und Informationen, etwa wenn das 
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Personal aus einem gemeinsamen Pool abgerufen werden kann oder wenn in der 
größeren Struktur eine gemeinsame Fachabteilung eingerichtet wird, um die einbe-
zogenen Praxen mit fachlichem Rat zu versorgen, den diese Praxen dann zu befol-
gen haben, wird ein vernünftiger und informierter Dritter eher auf eine Teilung be-
deutender Ressourcen schließen. 

Einheiten von öffentlichem Interesse 

290.25 Abschnitt 290 enthält zusätzliche Regelungen, die das Maß des öffentlichen Interes-
ses an bestimmten Einheiten widerspiegeln. Für Zwecke dieses Abschnitts sind sol-
che Einheiten von öffentlichem Interesse: 

(a) alle kapitalmarktnotierten Einheiten und 

(b) jede Einheit, (a) die aufgrund von Gesetzen oder aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften als Einheit von öffentlichem Interesse definiert ist, oder (b) für die, 
aufgrund von Gesetzen oder anderer Rechtsvorschriften, die Durchführung 
der Abschlussprüfung nach denselben Unabhängigkeitsanforderungen zu er-
folgen hat, die für Abschlussprüfungen kapitalmarktnotierter Einheiten anzu-
wenden sind. Entsprechende Vorschriften können von jeder relevanten Regu-
lierungsbehörde, einschließlich der für Abschlussprüfungen zuständigen, er-
lassen werden. 

290.26 Praxen und Mitgliedsorganisationen sind aufgefordert festzulegen, ob zusätzliche 
Einheiten oder bestimmte Kategorien von Einheiten als Einheiten von öffentlichem 
Interesse zu behandeln sind, weil sie eine große Anzahl und einen großen Kreis von 
an ihnen Interessierten haben. Zu den Faktoren, die dabei zu berücksichtigen sind, 
gehören: 

• die Art der Geschäftstätigkeit, wie z.B. der Besitz von Vermögen in treuhände-
rischer Eigenschaft für eine große Anzahl von Interessierten. Beispiele können 
Finanzinstitute, wie z.B. Banken und Versicherungsgesellschaften, und Pensi-
onsfonds umfassen 

• Größe, und 

• Anzahl der Mitarbeiter. 

Nahestehende Einheiten 

290.27 Im Fall eines Abschlussprüfungsmandanten, der kapitalmarktnotiert ist, schließen 
die Bezugnahmen in diesem Abschnitt auf einen Abschlussprüfungsmandanten des-
sen nahestehende Einheiten ein (sofern nicht anders angegeben). Bei allen anderen 
Abschlussprüfungsmandanten schließen die Bezugnahmen in diesem Abschnitt auf 
einen Abschlussprüfungsmandanten nahestehenden Einheiten ein, über welche der 
Mandant unmittelbare oder mittelbare Kontrolle hat. Hat das Abschlussprüfungs-
team Kenntnis oder Grund zu der Annahme, dass eine Beziehung oder Gegebenheit, 
die eine andere nahestehende Einheit des Mandanten betrifft, für die Beurteilung der 
Unabhängigkeit der Praxis von dem Mandanten von Bedeutung ist, hat es diese na-
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hestehende Einheit bei der Erkennung und Beurteilung von Gefährdungen der Un-
abhängigkeit und bei der Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen einzubeziehen. 

Die für die Überwachung Verantwortlichen 

290.28 Auch in Bereichen, in denen es dieser Kodex, die anwendbaren Rechnungslegungs-
grundsätze, Gesetze oder sonstige Rechtsvorschriften nicht verlangen, sollte eine re-
gelmäßige Kommunikation über Beziehungen und andere Sachverhalte, die nach 
vernünftiger Auffassung der Praxis die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, 
zwischen der Praxis und den für die Überwachung Verantwortlichen des Abschluss-
prüfungsmandanten stattfinden. Diese Kommunikation ermöglicht es den für die 
Überwachung Verantwortlichen: 

(a)  das Urteil der Praxis hinsichtlich der Feststellung und Beurteilung von Ge-
fährdungen für die Unabhängigkeit einzuschätzen; 

(b)  die Angemessenheit getroffener Schutzmaßnahmen zur Beseitigung derselben 
oder deren Reduzierung auf ein vertretbares Maß einzuschätzen; und 

(c)  geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 

 Ein solcher Ansatz ist besonders mit Blick auf Gefährdungen durch Einschüchte-
rung oder durch zu große Vertrautheit von Nutzen. 

 Bei der Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen gemäß den 
Bestimmungen dieses Abschnitts hat die Praxis unter Berücksichtigung der Art und 
Bedeutung der zu kommunizierenden besonderen Gegebenheiten und Sachverhalte 
die für die Kommunikation geeignete(n) Person(en) innerhalb der Überwachungs-
struktur der Einheit zu identifizieren. Kommuniziert die Praxis mit einer Unterein-
heit der für die Überwachung Verantwortlichen, bspw. mit einem Prüfungsaus-
schuss oder nur einer einzelnen Person, hat die Praxis zu prüfen, ob die Kommuni-
kation auch mit allen für die Überwachung Verantwortlichen erforderlich ist, damit 
alle Betroffenen hinreichend informiert sind. 

Dokumentation 

290.29 Die Dokumentation liefert Nachweise für die Beurteilungen des Berufsangehörigen, 
die dieser bei der Bildung seines Gesamturteils über die Einhaltung der Anforderun-
gen an die Unabhängigkeit vorgenommen hat. Eine fehlende Dokumentation ist we-
der ein entscheidender Faktor dafür, ob eine Praxis eine bestimmte Angelegenheit 
berücksichtigt hat, noch dafür, ob sie unabhängig ist.  

Der Berufsangehörige hat sein Urteil über die Einhaltung der Anforderungen an die 
Unabhängigkeit sowie die Kernpunkte der relevanten Erörterungen zu dokumentie-
ren, die dieses Urteil stützen. Dementsprechend gilt, 

(a) wenn Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um eine Gefährdung zu einem 
vertretbaren Maß abzuschwächen, hat der Berufsangehörige die Art der Ge-
fährdung und die bestehenden oder angewandten  Schutzmaßnahmen, welche 



 56

die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen, zu dokumentieren, 
und 

(b) wenn eine Gefährdung für die Frage nach der Notwendigkeit von Schutz-
maßnahmen eine bedeutende Analyse erfordert hat, und der Berufsangehörige 
zu dem Schluss gekommen ist, dass eine Schutzmaßnahme nicht notwendig 
war, weil die Gefährdung sich bereits in einem vertretbaren Maß befand, hat 
der Berufsangehörige die Art der Gefährdung und die Begründung für sein 
Urteil zu dokumentieren. 

Zeitraum der Auftragsbearbeitung 

290.30 Unabhängigkeit vom Abschlussprüfungsmandanten ist sowohl während des Zeit-
raums der Auftragsbearbeitung als auch während der Berichtsperiode für den Ab-
schluss erforderlich. Der Zeitraum der Auftragsbearbeitung beginnt mit der Auf-
nahme von Abschlussprüfungshandlungen durch das Abschlussprüfungsteam und 
endet mit der Erteilung des Vermerks über die Abschlussprüfung. Handelt es sich 
um einen Auftrag wiederkehrender Art, endet der Auftrag je nachdem, welches das 
später eintretende Ereignis ist, entweder mit der Erklärung einer der beiden Parteien 
über die Beendigung der beruflichen Beziehung oder mit der Erteilung des endgülti-
gen Bestätigungsvermerks. 

290.31 Wird eine Einheit Abschlussprüfungsmandant während oder nach der Berichtsperi-
ode des Abschlusses, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, hat die Praxis 
festzustellen, ob Gefährdungen der Unabhängigkeit entstehen durch 

• finanzielle oder geschäftliche Beziehungen zu dem Abschlussprüfungsman-
danten, die innerhalb oder im Anschluss an die Berichtsperiode des Abschlus-
ses, aber vor der Annahme des Abschlussprüfungsauftrags bestanden, oder 

• Leistungen, die dem Abschlussprüfungsmandanten gegenüber zuvor erbracht 
wurden. 

290.32 Wurde während oder nach Ende der Berichtsperiode des Abschlusses, jedoch vor 
der Aufnahme erster Abschlussprüfungshandlungen durch das Abschlussprüfungs-
team, dem Abschlussprüfungsmandanten gegenüber eine Nichtprüfungsleistung er-
bracht und ist das Erbringen dieser Dienstleistung während der Abschlussprüfung 
unzulässig, hat die Praxis jede durch diese Leistung entstandene Gefährdung der 
Unabhängigkeit zu beurteilen. Übersteigt eine Gefährdung das vertretbare Maß, darf 
der Abschlussprüfungsauftrag nur angenommen werden, wenn Schutzmaßnahmen 
getroffen werden, um alle Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß 
abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehören: 

• der Ausschluss derjenigen Beschäftigten, welche die Nichtprüfungsleistung er-
bracht haben, als Mitglieder des Abschlussprüfungsteams 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen zur Überprüfung der Abschlussprü-
fungs- oder Nichtprüfungsarbeit, soweit dies angemessen ist, oder 
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• die Beauftragung einer anderen Praxis mit der Beurteilung der Ergebnisse der 
Nichtprüfungsleistung oder mit der erneuten Durchführung der Nichtprüfungs-
leistung in einem Umfang, der es der anderen Praxis ermöglicht, die Verant-
wortung für die Dienstleistung zu übernehmen. 

Unternehmensfusionen und -übernahmen 

290.33 Wird eine Einheit infolge einer Unternehmensfusion oder -übernahme zu einer na-
hestehenden Einheit eines Abschlussprüfungsmandanten, hat die Praxis frühere und 
gegenwärtige Beteiligungen an und Beziehungen mit der nahestehenden Einheit 
festzustellen und zu beurteilen, die, unter Berücksichtigung verfügbarer Schutzmaß-
nahmen, die Unabhängigkeit der Praxis und daher ihre Fähigkeit zur Fortführung 
der Abschlussprüfung nach dem Inkrafttreten der Fusion oder Übernahme beeinflus-
sen könnten. 

290.34 Die Praxis hat die notwendigen Schritte zu unternehmen, um zum Datum des In-
krafttretens der Fusion oder Übernahme alle derzeitigen Beteiligungen oder Bezie-
hungen zu beenden, die nach diesem Kodex unzulässig sind. Kann eine solche der-
zeitige Beteiligung oder Beziehung jedoch bis zum Inkrafttreten der Fusion oder 
Übernahme nicht in vernünftiger Weise beendet werden, beispielsweise weil die na-
hestehende Einheit bis dahin nicht in der Lage ist, einen ordnungsgemäßen Über-
gang zu einem anderen Dienstanbieter für eine von der Praxis erbrachte Nichtprü-
fungsleistung herbeizuführen, hat die Praxis die durch diese Beteiligung oder Bezie-
hung entstehende Gefährdung zu beurteilen. Je bedeutender die Gefährdung ist, des-
to wahrscheinlicher ist es, dass die Objektivität der Praxis beeinträchtigt wird und 
die Praxis ihre Tätigkeit als Abschlussprüfer nicht fortführen kann. Die Bedeutung 
der Gefährdung hängt von Faktoren wie den folgenden ab: 

• Art und Bedeutung der Beteiligung oder Beziehung 

• Art und Bedeutung der Beziehung zu der nahestehenden Einheit (z.B. ob die 
nahestehende Einheit eine Tochter- oder Muttergesellschaft ist) und 

• der Zeit, bis die Beteiligung oder Beziehung in zumutbarer Weise beendet 
werden kann. 

Die Praxis hat mit den für die Überwachung Verantwortlichen die Gründe, warum 
die Beteiligung oder Beziehung bis zum Inkrafttreten der Fusion oder Übernahme 
nicht in vernünftiger Weise beendet werden kann, und die Beurteilung der Bedeu-
tung der Gefährdung zu erörtern. 

290.35 Falls die Praxis von den für die Überwachung Verantwortlichen aufgefordert wird, 
ihre Tätigkeit als Abschlussprüfer fortzuführen, darf die Praxis dies nur tun, wenn 

(a) die Beteiligung oder Beziehung so bald wie auf vernünftige Weise  möglich, 
in jedem Fall jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten der 
Fusion oder Übernahme, beendet wird 

(b) jede Person, die eine solche Beteiligung oder Beziehung, einschließlich einer, 
die aus der Durchführung einer gemäß diesem Abschnitt unzulässigen Nicht-
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prüfungsleistung entstanden ist, unterhält, weder Mitglied des Auftragsteams 
für die Abschlussprüfung noch die für die auftragsbegleitende Qualitätssiche-
rung verantwortliche Person wird, und 

(c) soweit erforderlich, geeignete Übergangsmaßnahmen getroffen und mit den 
für die Überwachung Verantwortlichen erörtert werden. Zu den Beispielen 
für Übergangsmaßnahmen gehören 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen zur Überprüfung der Ab-
schlussprüfungs- oder Nichtprüfungsarbeit, soweit dies angemessen ist 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, der nicht Mitglied der Praxis 
ist, die das Prüfungsurteil zum Abschluss abgibt, um eine Überprüfung 
durchzuführen, die einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung ent-
spricht, oder 

• die Beauftragung einer anderen Praxis mit der Beurteilung der Ergebnis-
se der Nichtprüfungsleistung oder mit der erneuten Durchführung der 
Nichtprüfungsleistung in einem Umfang, der es der anderen Praxis er-
möglicht, die Verantwortung für die Dienstleistung zu übernehmen. 

290.36 Möglicherweise hat die Praxis vor dem Inkrafttreten der Fusion oder Übernahme 
einen bedeutenden Anteil der Abschlussprüfungsarbeiten abgeschlossen und könnte 
die verbleibenden Prüfungshandlungen in kurzer Zeit abschließen. Wird die Praxis 
unter solchen Umständen von den für die Überwachung Verantwortlichen aufgefor-
dert, die Abschlussprüfung abzuschließen, während eine in Absatz 290.33 identifi-
zierte Beteiligung oder Beziehung fortbesteht, darf die Praxis dies nur tun, wenn sie 

(a) die Bedeutung der durch diese Beteiligung oder Beziehung entstandenen Ge-
fährdung beurteilt und die Beurteilung mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen erörtert hat 

(b) die Anforderungen in Textziffer 290.35(ii)-(iii) einhält und 

(c) ihre Tätigkeit als Abschlussprüfer spätestens mit der Erteilung des Vermerks 
über die Abschlussprüfung einstellt. 

290.37 Befasst sich die Praxis mit früheren und gegenwärtigen Beteiligungen und Bezie-
hungen, die unter die Absätze 290.33 bis 290.36 fallen, hat sie festzustellen, ob 
selbst dann, wenn alle Anforderungen erfüllt werden könnten, die Beteiligungen und 
Beziehungen zu Gefährdungen führen, die so bedeutend bleiben, dass die Objektivi-
tät beeinträchtigt wird. Ist dies der Fall, hat die Praxis ihre Tätigkeit als Abschluss-
prüfer einzustellen. 

290.38 Der Berufsangehörige hat alle unter die Absätze 290.34 und 36 fallenden Beteili-
gungen oder Beziehungen, die bis zum Datum des Inkrafttretens der Fusion oder 
Übernahme nicht beendet werden, sowie die Gründe, warum sie nicht beendet wer-
den, zu dokumentieren; ebenso sind die getroffenen Übergangsmaßnahmen, die Er-
gebnisse der Erörterung mit den für die Überwachung Verantwortlichen und die Be-
gründung dafür zu dokumentieren, warum die früheren und gegenwärtigen Beteili-
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gungen und Beziehungen zu keinen Gefährdungen führen, die so bedeutend bleiben, 
dass die Objektivität beeinträchtigt wird. 

Verstoß gegen eine Regel dieses Abschnitts 

290.39  Es kann vorkommen, dass eine Praxis gegen eine Regel dieses Abschnitts verstößt, 
obwohl sie über Regelungen und Verfahren verfügt, die hinreichende Sicherheit für 
die Wahrung der Unabhängigkeit bieten. Als Folge des Verstoßes kann die Beendi-
gung des Abschlussprüfungsauftrags erforderlich sein. 

290.40  Sobald die Praxis zu dem Ergebnis kommt, dass ein Verstoß stattgefunden hat, hat 
sie das Interesse oder die Beziehung, durch die der Verstoß verursacht wurde, zu 
beenden, aufzulösen oder zu beseitigen und geeignete Konsequenzen daraus zu zie-
hen. 

290.41  Wird ein Verstoß festgestellt, hat die Praxis zu prüfen, ob im Zusammenhang mit 
dem Verstoß bestimmte rechtliche Anforderungen Anwendung finden und diesen 
gegebenenfalls zu entsprechen. Die Praxis hat zu prüfen, ob sie den Verstoß einer 
Mitgliedsorganisation, zuständigen Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde meldet, 
falls dies allgemein üblich oder im betreffenden Rechtsraum verbindlich ist. 

290.42  Wird ein Verstoß festgestellt, hat die Praxis in Übereinstimmung mit ihren Rege-
lungen und Verfahren den auftragsverantwortlichen Partner, die für Regelungen und 
Verfahren zur Unabhängigkeit Verantwortlichen, sonstige zuständige Mitarbeiter 
der Praxis und gegebenenfalls das Netzwerk, sowie diejenigen Personen, die den 
Unabhängigkeitsanforderungen unterliegen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen 
haben, über den Verstoß zu informieren. Die Praxis hat die Bedeutung des Versto-
ßes sowie dessen Einfluss auf die Objektivität und Fähigkeit der Praxis, einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, zu beurteilen. Die Bedeutung des Verstoßes hängt von 
solchen Faktoren ab, wie: 

• Art und Dauer des Verstoßes; 

• Art und Häufigkeit vorangegangener Verstöße im Zusammenhang mit dem 
vorliegenden Abschlussprüfungsauftrag; 

• die Tatsache, ob ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams Kenntnis von den 
Interessen oder Beziehungen hatte, die den Verstoß verursacht haben; 

• die Tatsache, ob die Person, die den Verstoß verursacht hat, Mitglied des Ab-
schlussprüfungsteams oder eine sonstige Person ist, für die Unabhängigkeits-
anforderungen gelten; 

• sofern sich der Verstoß auf ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams bezieht, 
die Rolle dieser Person; 

• sofern der Verstoß durch die Erbringung einer beruflichen Dienstleistung ver-
ursacht wurde, falls zutreffend, die Auswirkung dieser Dienstleistung und die 
Rechnungslegungsunterlagen bzw. die im Abschluss, zu dem die Praxis ein 
Prüfungsurteil abgibt, angegebenen Beträge; und 
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• das Ausmaß der Gefährdung durch Eigeninteresse, Interessenvertretung, Ein-
schüchterung  oder sonstige durch den Verstoß verursachte Gefährdungen. 

290.43  Je nach Bedeutung des Verstoßes kann es erforderlich sein, die Abschlussprüfung 
zu beenden, oder möglich sein, Maßnahmen zu ergreifen, die den Folgen des Ver-
stoßes adäquat begegnen. Die Praxis hat zu prüfen, ob solche Maßnahmen möglich 
und unter den Gegebenheiten angemessen sind. Die Entscheidung hierüber liegt im 
pflichtgemäßen Ermessen der Praxis, die zu berücksichtigen hat, ob ein sachver-
ständiger und informierter Dritter bei Abwägung der Bedeutung des Verstoßes, der 
zu ergreifenden Maßnahmen und aller dem Berufsangehörigen zu diesem Zeitpunkt 
bekannten Tatsachen und Gegebenheiten zu dem Schluss kommen könnte, dass die 
Objektivität der Praxis beeinträchtigt ist, und sie somit nicht in der Lage wäre, einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen. 

290.44  Beispiele für Maßnahmen, die die Praxis in Erwägung ziehen könnte, umfassen: 

• Ausschluss der betroffenen Person aus dem Abschlussprüfungsteam; 

• eine zusätzliche Durchsicht der betroffenen Abschlussprüfungshandlungen  
oder – im erforderlichen Ausmaß – eine erneute Durchführung dieser, jeweils 
durch anderes Personal; 

• Empfehlung, dass der Abschlussprüfungsmandant eine andere Praxis mit der 
Durchsicht oder der erneuten Durchführung dieser Abschlussprüfungshand-
lungen im jeweils erforderlichen Ausmaß beauftragt; und 

• Beauftragung einer anderen Praxis mit der Beurteilung der Ergebnisse der 
Nichtprüfungsleistung oder der erneuten Erbringung der Nichtprüfungsleistung 
in dem Umfang, der erforderlich ist, um Verantwortung für die Leistung zu 
übernehmen, sofern sich der Verstoß auf eine Nichtprüfungsleistung bezieht, 
die die Rechnungslegungsunterlagen oder einen im Abschluss aufgeführten 
Betrag betrifft. 

290.45  Stellt die Praxis fest, dass keine Maßnahmen zum adäquaten Umgang mit den Fol-
gen des Verstoßes ergriffen werden können, sind die für die Überwachung Verant-
wortlichen unverzüglich zu informieren und die erforderlichen Schritte zur Beendi-
gung des Abschlussprüfungsauftrags in Übereinstimmung mit den maßgeblichen 
rechtlichen Anforderungen vorzunehmen. Sofern eine Beendigung durch Gesetz  
oder andere Rechtsvorschriften nicht zulässig ist, hat die Praxis etwaige Berichter-
stattungs- oder Offenlegungsanforderungen zu erfüllen. 

290.46  Stellt die Praxis fest, dass Maßnahmen zum adäquaten Umgang mit den Folgen des 
Verstoßes ergriffen werden können, hat sie den Verstoß und die ergriffenen oder 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit den für die Überwachung Verantwortlichen zu 
erörtern. Die Praxis hat den Verstoß und die Maßnahmen unverzüglich zu erörtern, 
es sei denn, die für die Überwachung Verantwortlichen haben für die Meldung we-
niger schwerwiegender Verstöße einen anderen Zeitraum festgelegt. Die zu erör-
ternden Sachverhalte umfassen: 

• die Bedeutung des Verstoßes einschließlich seiner Art und Dauer; 
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• die Frage, wie es zu dem Verstoß kommen konnte und wie er festgestellt wur-
de; 

• die ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen sowie die Begründung der 
Praxis für die Wirksamkeit der Maßnahmen in Bezug auf den adäquaten Um-
gang mit den Folgen des Verstoßes und die Fähigkeit zur Erteilung des Bestä-
tigungsvermerks; 

• die Feststellung, dass die Objektivität der Praxis in deren pflichtgemäßen Er-
messen nicht beeinträchtigt ist sowie die Begründung hierfür; und 

• sämtliche Schritte, die die Praxis unternommen hat oder zu unternehmen beab-
sichtigt, um das Risiko zukünftiger Verstöße zu mindern bzw. zu vermeiden. 

290.47  Die Praxis hat den für die Überwachung Verantwortlichen schriftlich alle in Über-
einstimmung mit Textziffer 290.46 erörterten Sachverhalte mitzuteilen und die Zu-
stimmung der für die Überwachung Verantwortlichen dafür einzuholen, dass Maß-
nahmen zum adäquaten Umgang mit den Folgen des Verstoßes ergriffen werden 
können oder worden sind. Die Kommunikation hat zu enthalten eine Beschreibung 
der den Verstoß betreffenden Regelungen und Verfahren der Praxis, die darauf ab-
zielen, hinreichende Sicherheit bezüglich der Wahrung der Unabhängigkeit zu er-
halten, sowie der unternommenen oder vorgeschlagenen Schritte der Praxis, das Ri-
siko zukünftiger Verstöße zu mindern oder zu vermeiden. Sollten die für die Über-
wachung Verantwortlichen zu der Auffassung gelangen, dass die Maßnahmen kei-
nen adäquaten Umgang mit den Folgen des Verstoßes darstellen, so hat die Praxis in 
Übereinstimmung mit den maßgeblichen rechtlichen Anforderungen alle erforderli-
chen Schritte zur Beendigung des Abschlussprüfungsauftrags zu unternehmen, so-
fern dies durch Gesetz oder andere Rechtsvorschriften zulässig ist. Sofern eine Be-
endigung durch Gesetz oder andere Rechtsvorschriften nicht zulässig ist, hat die 
Praxis etwaige Berichterstattungs- oder Offenlegungsanforderungen zu erfüllen. 

290.48  Erfolgte der Verstoß bereits vor Erteilung des vorhergehenden Bestätigungsver-
merks, hat die Praxis die Anforderungen dieses Abschnitts zur Beurteilung der Be-
deutung des Verstoßes sowie dessen Einfluss auf die Objektivität der Praxis sowie 
deren Fähigkeit, einen Bestätigungsvermerk in der laufenden Periode abzugeben, zu 
erfüllen. Die Praxis hat zudem gegebenenfalls den Einfluss des Verstoßes auf ihre 
Objektivität bezüglich aller zuvor abgegebenen Bestätigungsvermerke sowie die 
Möglichkeit, solche Bestätigungsvermerke zu widerrufen, zu erwägen und diesen 
Sachverhalt mit den für die Überwachung Verantwortlichen zu erörtern. 

290.49  Die Praxis hat den Verstoß, die ergriffenen Maßnahmen, wesentliche Entscheidun-
gen sowie alle mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörterten Sachver-
halte sowie jegliche  Erörterungen mit einer Mitgliedsorganisation, der zuständigen 
Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde zu dokumentieren. Setzt die Praxis die Ab-
schlussprüfung fort, ist außerdem die Feststellung zu dokumentieren, dass die Ob-
jektivität im pflichtgemäßen Ermessen der Praxis nicht beeinträchtigt ist, sowie eine 
Begründung dafür, warum die getroffenen Maßnahmen zum adäquaten Umgang mit 
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den Folgen des Verstoßes dazu geführt haben, dass die Praxis einen Bestätigungs-
vermerk erteilen kann. 

Die Absätze 290.50 bis 290.99 wurden bewusst ausgelassen. 

Anwendung des Rahmenkonzepts zur Unabhängigkeit 

290.100 Die Absätze 290.102 bis 290.228 beschreiben bestimmte Gegebenheiten und Bezie-
hungen, welche die Unabhängigkeit gefährden oder gefährden können. Diese Absät-
ze beschreiben die möglichen Gefährdungen und die Arten von Schutzmaßnahmen, 
die geeignet sein können, diese Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein vertretba-
res Maß abzuschwächen. Außerdem werden bestimmte Situationen identifiziert, in 
denen Schutzmaßnahmen die Gefährdungen nicht auf ein vertretbares Maß ab-
schwächen können. Die Absätze beschreiben nicht alle Gegebenheiten und Bezie-
hungen, welche die Unabhängigkeit gefährden oder gefährden können. Die Praxis 
und die Mitglieder des Abschlussprüfungsteams haben die Auswirkungen ähnlicher, 
aber verschiedener Gegebenheiten und Beziehungen zu beurteilen und festzustellen, 
ob erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen, einschließlich derjenigen in den Absätzen 
200.12 bis 200.15, getroffen werden können, um die Gefährdungen der Unabhän-
gigkeit zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

290.101 In den Absätzen 290.102 bis 290.125 wird Bezug genommen auf die Wesentlichkeit 
eines finanziellen Interesses, eines Kredits oder Darlehens oder einer Bürgschaft o-
der Garantie oder auf die Bedeutung einer Geschäftsbeziehung. Für die Entschei-
dung, ob ein solches Interesse für eine Person wesentlich ist, kann der Gesamtbetrag 
des Reinvermögens dieser Person und der Angehörigen aus deren enger Familie be-
rücksichtigt werden. 

Finanzielle Interessen 

290.102 Die Innehabung eines finanziellen Interesses an einem Abschlussprüfungsmandan-
ten kann zu einer Gefährdung durch Eigeninteresse führen. Die Existenz und die 
Bedeutung jeder entstandenen Gefährdung hängen ab von: (a) der Rolle der Person, 
die das finanzielle Interesse innehat, (b) der Frage, ob das finanzielle Interesse un-
mittelbar oder mittelbar ist, und (c) der Wesentlichkeit des finanziellen Interesses. 

290.103 Finanzielle Interessen können durch einen Intermediär gehalten werden (z.B. ein 
gemeinschaftliches Anlageinstrument, ein Nachlass oder ein Treuhandverhältnis). 
Die Feststellung, ob solche finanziellen Interessen unmittelbar oder mittelbar sind, 
hängt davon ab, ob der Nutzungsberechtigte die Kontrolle über das Anlageinstru-
ment ausübt oder die Investmententscheidungen selbst beeinflussen kann. Besteht 
eine Kontrollmöglichkeit über das Anlageinstrument oder die Möglichkeit zur Be-
einflussung von Investmententscheidungen, ist dieses finanzielle Interesse nach der 
Definition in diesem Kodex ein unmittelbares finanzielles Interesse. Hat anderer-
seits der Nutzungsberechtigte des finanziellen Interesses keine Kontrolle über das 
Anlageinstrument oder keine Möglichkeit, dessen Investmententscheidungen zu be-
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einflussen, handelt es sich bei diesem finanziellen Interesse nach der Definition in 
diesem Kodex um ein mittelbares finanzielles Interesse. 

290.104 Hat ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams, ein Mitglied aus dessen enger Fami-
lie oder eine Praxis ein unmittelbares finanzielles Interesse oder ein wesentliches 
mittelbares finanzielles Interesse an einem Abschlussprüfungsmandanten, ist die da-
raus entstehende Gefährdung durch Eigeninteresse so bedeutend, dass keine 
Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. 
Daher darf keine der folgenden Parteien ein unmittelbares finanzielles Interesse oder 
ein wesentliches mittelbares finanzielles Interesse an dem Mandanten haben: ein 
Mitglied des Abschlussprüfungsteams, ein Angehöriger aus dessen enger Familie 
oder die Praxis. 

290.105 Hat ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams Kenntnis davon, dass ein Angehöri-
ger seiner nahen Familie ein unmittelbares finanzielles Interesse oder ein wesentli-
ches mittelbares finanzielles Interesse an dem Abschlussprüfungsmandanten hat, 
entsteht eine Gefährdung durch Eigeninteresse. Die Bedeutung der Gefährdung 
hängt von Faktoren  wie den folgenden ab: 

• der Art der Beziehung zwischen dem Mitglied des Abschlussprüfungsteams 
und dem Angehörigen der nahen Familie und 

• der Wesentlichkeit des finanziellen Interesses für den Angehörigen der nahen 
Familie. 

Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren 

• der Angehörige der nahen Familie trennt sich, so bald es praktikabel ist, vom 
gesamten finanziellen Interesse oder von einem ausreichenden Teil seines mit-
telbaren finanziellen Interesses, so dass das verbleibende Interesse nicht mehr 
wesentlich ist 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, um die Arbeiten des Mitglieds des 
Abschlussprüfungsteams zu überprüfen, oder 

• der Abzug der betroffenen Person vom Abschlussprüfungsteam. 

290.106 Hat ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams, ein Angehöriger aus dessen enger 
Familie oder eine Praxis ein unmittelbares oder ein wesentliches mittelbares finan-
zielles Interesse an einer Einheit, die eine Mehrheitsbeteiligung an einem Ab-
schlussprüfungsmandanten hält, der für die Einheit wesentlich ist, ist die daraus ent-
stehende Gefährdung durch Eigeninteresse so bedeutend, dass keine Schutzmaß-
nahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Daher darf 
keine der folgenden Parteien ein solches finanzielles Interesse haben: ein Mitglied 
des Abschlussprüfungsteams, ein Angehöriger aus dessen enger Familie und die 
Praxis. 
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290.107 Hat der Pensionsplan einer Praxis ein unmittelbares oder ein wesentliches mittelba-
res finanzielles Interesse an einem Abschlussprüfungsmandanten, entsteht eine Ge-
fährdung durch Eigeninteresse. Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen und 
erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu besei-
tigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

290.108 Haben in dem Büro, von dem aus der auftragsverantwortliche Partner die Ab-
schlussprüfung betreut, andere Partner oder Angehörige aus deren enger Familie ein 
unmittelbares finanzielles Interesse oder ein wesentliches mittelbares finanzielles 
Interesse an dem betreffenden Abschlussprüfungsmandanten, ist die daraus entste-
hende Gefährdung durch Eigeninteresse so bedeutend, dass keine Schutzmaßnah-
men die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Daher dürfen 
weder diese Partner noch Angehörige aus deren enger Familie entsprechende finan-
zielle Interessen an einem solchen Abschlussprüfungsmandanten haben. 

290.109 Das Büro, von dem aus der auftragsverantwortliche Partner die Abschlussprüfung 
betreibt, ist nicht notwendigerweise das Büro, dem der Partner zugeordnet ist. Dem-
entsprechend ist in den Fällen, in denen der auftragsverantwortliche Partner einem 
anderen Büro angehört als die übrigen Mitglieder des Abschlussprüfungsteams, das 
Büro, von dem aus der Partner die Abschlussprüfung betreibt, nach sachgerechtem 
Ermessen zu bestimmen. 

290.110 Haben andere Partner und leitende Angestellte, die dem Abschlussprüfungsmandan-
ten gegenüber – abgesehen von einer geringfügigen Mitwirkung – Nichtprüfungs-
leistungen erbringen, oder Angehörige aus deren enger Familie ein unmittelbares fi-
nanzielles Interesse oder ein wesentliches mittelbares finanzielles Interesse an die-
sem Abschlussprüfungsmandanten, ist die daraus entstehende Gefährdung durch Ei-
geninteresse so bedeutend, dass keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein 
vertretbares Maß abschwächen können. Dementsprechend dürfen weder diese Per-
sonen noch Angehörige aus deren enger Familie entsprechende finanzielle Interes-
sen an einem solchen Abschlussprüfungsmandanten haben. 

290.111 Entgegen den Regelungen der Absätze 290.108 und 290.110 wird ein finanzielles 
Interesse an einem Abschlussprüfungsmandanten, das ein Angehöriger der engen 
Familie hat  

 (a) eines Partners, der dem Büro angehört, von dem aus der auftragsverantwortliche 
Partner die Abschlussprüfung betreibt, oder  

 (b) eines Partners oder leitenden Angestellten, der dem Abschlussprüfungsmandan-
ten gegenüber Nichtprüfungsleistungen erbringt,  

 dann nicht als Beeinträchtigung der Unabhängigkeit angesehen, wenn dieses finan-
zielle Interesse aus dem Arbeitsverhältnis des Angehörigen der engen Familie resul-
tiert (z.B. durch Pensions- oder Aktienoptionspläne) und erforderlichenfalls 
Schutzmaßnahmen getroffen werden, um eine mögliche Gefährdung der Unabhän-
gigkeit zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Hat oder erhält 
jedoch der Angehörige der engen Familie das Recht, sich von dem finanziellen Inte-
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resse zu trennen, oder im Falle einer Aktienoption das Recht, die Option auszuüben, 
ist, so bald praktisch durchführbar, das finanzielle Interesse aufzugeben bzw. die 
Option verfallen zu lassen. 

290.112 Eine Gefährdung durch Eigeninteresse kann entstehen, wenn die Praxis, ein Mit-
glied des Abschlussprüfungsteams oder ein Angehöriger aus dessen enger Familie 
ein finanzielles Interesse an einer Einheit hat, an der auch der Abschlussprüfungs-
mandant ein finanzielles Interesse hat. Die Unabhängigkeit wird jedoch nicht als be-
einträchtigt angesehen, wenn diese Interessen unwesentlich sind und der Abschluss-
prüfungsmandant keinen bedeutenden Einfluss auf die betroffene Einheit ausüben 
kann. Ist ein solches Interesse für eine der Parteien wesentlich und kann der Ab-
schlussprüfungsmandant einen bedeutenden Einfluss auf die andere Einheit ausü-
ben, können keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß ab-
schwächen. Dementsprechend darf die Praxis keine derartigen Interessen haben, und 
eine Person mit einem derartigen Interesse hat vor der Aufnahme in das Abschluss-
prüfungsteam entweder 

(a) das Interesse aufzugeben oder 

(b) das Interesse zu einem ausreichend großen Teil aufzugeben, so dass das ver-
bleibende Interesse nicht mehr wesentlich ist. 

290.113 Eine Gefährdung durch Eigeninteresse, durch persönliche Vertrautheit oder durch 
Einschüchterung kann entstehen, wenn ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams, 
ein Angehöriger aus dessen enger Familie oder die Praxis ein finanzielles Interesse 
an einer Einheit hat, an der bekanntermaßen auch ein Mitglied des Aufsichts- oder 
Geschäftsführungsorgans oder ein beherrschender Gesellschafter des Abschlussprü-
fungsmandanten ein finanzielles Interesse hat. Die Existenz und die Bedeutung einer 
jeden Gefährdung hängen von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Stellung des fachlichen Mitarbeiters innerhalb des Abschlussprüfungs-
teams 

• ob die Einheit wenige oder viele Gesellschafter hat 

• ob das Interesse dem Investor die Möglichkeit zur Kontrolle oder zur bedeu-
tenden Beeinflussung der Einheit bietet und 

• der Wesentlichkeit des finanziellen Interesses. 

Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören:  

• Abzug des Mitglieds des Abschlussprüfungsteams, welches das finanzielle In-
teresse hat, vom Abschlussprüfungsteam oder 

• Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, um die Arbeiten des Mitglieds des 
Abschlussprüfungsteams zu überprüfen.  
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290.114 Hat eine Praxis, ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams oder ein Angehöriger aus 
dessen enger Familie in der Funktion als Treuhänder eines Vermögens ein unmittel-
bares finanzielles Interesse oder ein wesentliches mittelbares finanzielles Interesse 
an einem Abschlussprüfungsmandanten, entsteht eine Gefährdung durch Eigeninte-
resse. Ebenso entsteht eine Gefährdung durch Eigeninteresse, wenn (a) ein Partner 
aus dem Büro, von dem aus der auftragsverantwortliche Partner die Abschlussprü-
fung betreibt, (b) andere Partner und leitenden Angestellten, die dem Abschlussprü-
fungsmandanten gegenüber Nichtprüfungsleistungen, abgesehen von einer gering-
fügigen Mitwirkung, erbringen, oder (c) Angehörige aus deren enger Familie in der 
Funktion als Treuhänder eines Vermögens ein unmittelbares finanzielles Interesse 
oder ein wesentliches mittelbares finanzielles Interesse an einem Abschlussprü-
fungsmandanten haben. Ein derartiges Interesse darf nur gehalten werden, wenn 

(a) weder der Treuhänder noch ein Angehöriger aus dessen enger Familie noch 
die Praxis Begünstigte des Treuhandvermögens sind. 

(b) das finanzielle Interesse an dem Abschlussprüfungsmandanten für das Treu-
handvermögen nicht wesentlich ist. 

(c) über das Treuhandvermögen kein bedeutender Einfluss auf den Abschluss-
prüfungsmandanten ausgeübt werden kann oder 

(d) weder der Treuhänder noch ein Angehöriger aus dessen enger Familie, noch 
die Praxis einen bedeutenden Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben 
können, welche die finanziellen Interessen am Abschlussprüfungsmandanten 
betreffen. 

290.115 Mitglieder des Abschlussprüfungsteams haben festzustellen, ob eine Gefährdung 
durch Eigeninteresse durch bekannte finanzielle Interessen entsteht, die andere Per-
sonen an dem Abschlussprüfungsmandanten haben, einschließlich: 

• anderer Partner und fachlicher Mitarbeiter der Praxis als die oben erwähnten 
oder Angehörige aus deren enger Familie, und 

• Personen, die eine enge persönliche Beziehung zu einem Mitglied des Ab-
schlussprüfungsteams unterhalten. 

Ob diese Interessen eine Gefährdung durch Eigeninteresse hervorrufen, hängt von 
Faktoren ab wie z.B. 

• der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der Berichtsstruktur der Praxis und 

• der Art der Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem Mitglied des 
Abschlussprüfungsteams.  

Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren 

• Abzug des Mitglieds des Abschlussprüfungsteams, das die persönliche Bezie-
hung unterhält, vom Abschlussprüfungsteam,  
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• Ausschluss des Mitglieds des Abschlussprüfungsteams von allen bedeutenden, 
die Abschlussprüfung betreffenden Entscheidungsprozessen, oder 

• Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, um die Arbeiten des Mitglieds des 
Abschlussprüfungsteams zu überprüfen. 

290.116 Erlangt eine Praxis, ein Partner oder Angestellter der Praxis oder ein Angehöriger 
aus dessen enger Familie, z.B. im Wege einer Erbschaft, einer Schenkung oder als 
Ergebnis einer Fusion, ein unmittelbares finanzielles Interesse oder ein wesentliches 
mittelbares finanzielles Interesse an einem Abschlussprüfungsmandanten, das ge-
mäß diesem Abschnitt nicht zulässig ist, dann gilt: 

(a) Erlangt die Praxis das finanzielle Interesse, ist das Interesse unverzüglich auf-
zugeben, oder ein ausreichender Teil eines mittelbaren finanziellen Interesses 
ist aufzugeben, so dass das verbleibende Interesse nicht mehr wesentlich ist. 

(b) Erlangt ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams oder ein Angehöriger aus 
dessen enger Familie das finanzielle Interesse, hat die betreffende Person das 
Interesse unverzüglich aufzugeben oder einen ausreichenden Teil eines mit-
telbaren finanziellen Interesses aufzugeben, so dass das verbleibende Interes-
se nicht mehr wesentlich ist, oder 

(c) erlangt eine Person, die nicht Mitglied des Abschlussprüfungsteams ist, oder 
ein Angehöriger aus deren enger Familie das finanzielle Interesse, ist das In-
teresse so bald wie möglich aufzugeben, oder ein ausreichender Teil eines 
mittelbaren finanziellen Interesses ist aufzugeben, so dass das verbleibende 
Interesse nicht mehr wesentlich ist. Bis zur Aufgabe des finanziellen Interes-
ses ist zu entscheiden, ob Schutzmaßnahmen notwendig sind. 

Kreditgeschäfte und Gewährleistungen 

290.117 Gewährt ein Abschlussprüfungsmandant, bei dem es sich um eine Bank oder eine 
vergleichbare Institution handelt, einem Mitglied des Abschlussprüfungsteams, ei-
nem Angehörigen aus dessen enger Familie oder der Praxis ein Darlehen oder über-
nimmt er im Auftrag der jeweiligen Partei eine Bürgschaft, kann dies eine Gefähr-
dung der Unabhängigkeit darstellen. Wird das Darlehen oder die Bürgschaft nicht 
unter normalen Kreditkonditionen gewährt, entsteht eine Gefährdung durch Eigenin-
teresse, die so bedeutend ist, dass keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein 
vertretbares Maß abschwächen können. Dementsprechend dürfen weder ein Mit-
glied des Abschlussprüfungsteams noch ein Angehöriger aus dessen enger Familie 
noch eine Praxis solche Darlehen oder Bürgschaften annehmen. 

290.118 Gewährt ein Abschlussprüfungsmandant, bei dem es sich um eine Bank oder eine 
vergleichbare Institution handelt, einer Praxis unter normalen Kreditkonditionen ein 
Darlehen, und ist dies für den Abschlussprüfungsmandanten oder für die Praxis, die 
das Darlehen erhält, wesentlich, kann es möglich sein, Schutzmaßnahmen zu tref-
fen, um die Gefährdung durch Eigeninteresse auf ein vertretbares Maß abzuschwä-
chen. Ein Beispiel für eine solche Schutzmaßnahme ist die Hinzuziehung eines Be-
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rufsangehörigen von einem Netzwerkmitglied, das weder mit der Abschlussprüfung 
befasst ist noch das Darlehen erhalten hat, zur Überprüfung der Arbeiten. 

290.19 Gewährt ein Abschlussprüfungsmandant, bei dem es sich um eine Bank oder eine 
vergleichbare Institution handelt, einem Mitglied des Abschlussprüfungsteams oder 
einem Angehörigen aus dessen enger Familie ein Darlehen oder übernimmt er im 
Auftrag dieser Person eine Bürgschaft, stellt dies keine Gefährdung der Unabhän-
gigkeit dar, wenn das Darlehen oder die Bürgschaft unter normalen Kreditkonditio-
nen gewährt wird. Zu den Beispielen für solche Darlehen gehören Hypothekendar-
lehen für Eigenheime, Überziehungskredite, Kredite zur Kfz-Finanzierung und Kre-
ditkartensalden. 

290.120 Die Aufnahme eines Darlehens durch die Praxis, ein Mitglied des Abschlussprü-
fungsteams oder einen Angehörigen aus dessen enger Familie bei einem Abschluss-
prüfungsmandanten, der keine Bank oder vergleichbare Institution ist, oder eine von 
diesem Mandanten ausgereichte Sicherheit für Schulden der Praxis, des Mitglieds 
des Abschlussprüfungsteams oder des Familienangehörigen führt zu einer so bedeu-
tenden Gefährdung durch Eigeninteresse, dass die Gefährdung durch keine Schutz-
maßnahmen auf ein vertretbares Maß abgeschwächt werden kann; es sei denn, das 
Darlehen oder die Sicherheit ist sowohl (a) für die Praxis bzw. das Mitglied des Ab-
schlussprüfungsteams und den Angehörigen aus dessen enger Familie als auch (b) 
für den Mandanten unwesentlich.  

290.121 Entsprechend führt die Gewährung eines Darlehens oder einer Bürgschaft an einen 
Abschlussprüfungsmandanten durch die Praxis, ein Mitglied des Abschlussprü-
fungsteams oder einen Angehörigen aus dessen enger Familie zu einer so bedeuten-
den Gefährdung durch Eigeninteresse, dass die Gefährdung durch keine Schutz-
maßnahmen auf ein vertretbares Maß abgeschwächt werden kann; es sei denn, das 
Darlehen oder die Bürgschaft ist sowohl (a) für die Praxis bzw. das Mitglied des 
Abschlussprüfungsteams und den Angehörigen aus dessen enger Familie als auch 
(b) für den Mandanten unwesentlich. 

290.122 Einlagen oder Wertpapierdepots der Praxis, eines Mitglieds des Abschlussprüfungs-
teams oder eines Angehörigen aus dessen enger Familie, die bei einem Abschluss-
prüfungsmandanten bestehen oder geführt werden, der eine Bank, ein Börsenmak-
ler7 oder eine vergleichbare Institution ist, stellen keine Gefährdung der Unabhän-
gigkeit dar, wenn die Einlagen oder die Depotverwaltung nach handelsüblichen 
Konditionen erfolgen.  

                                                           

7  Der englische Originaltext enthält hier das Wort „broker“. Darunter sind im Allgemeinen Wertpapierhan-

delshäuser zu verstehen, welche Wertpapiertransaktionen im eigenen Namen für Rechnung des Kunden 

ausführen. Im Vergleich zu bei deutschen, österreichischen oder schweizer Banken geführten Wertpapier-

depots unterliegen die Wertpapiere im Depot eines „broker“ dem Insolvenzrisiko dieses „broker“.  
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Geschäftsbeziehungen 

290.123 Eine enge Geschäftsbeziehung zwischen einer Praxis, einem Mitglied des Ab-
schlussprüfungsteams oder einem Angehörigen aus dessen enger Familie und dem 
Abschlussprüfungsmandanten oder seinem Management entsteht aus einer kommer-
ziellen Beziehung oder einem gemeinsamen finanziellen Interesse und kann zu Ge-
fährdungen durch Eigeninteresse oder Einschüchterung führen. Zu den Beispielen 
für solche Beziehungen gehören 

• eine finanzielle Beteiligung an einem Joint Venture mit entweder dem Man-
danten oder einem beherrschenden Gesellschafter, einem Mitglied des Auf-
sichts- oder Geschäftsführungsorgans des Mandanten oder einer anderen Per-
son, die für diesen Mandanten eine leitende Managementtätigkeit ausübt 

• Vereinbarungen, eine oder mehrere Dienstleistungen oder Produkte der Praxis 
mit einer oder mehreren Dienstleistungen oder Produkten des Mandanten zu 
verbinden und dieses Paket unter Referenz auf beide Parteien zu vermarkten 

• Vertriebs- oder Marketingvereinbarungen, nach denen die Praxis die Produkte 
oder Dienstleistungen des Mandanten vertreibt oder vermarktet oder, umge-
kehrt, der Mandant die Produkte oder Dienstleistungen der Praxis vertreibt oder 
vermarktet. 

Falls ein finanzielles Interesse nicht unwesentlich und die Geschäftsbeziehung für 
die Praxis und den Mandanten oder dessen Management nicht unbedeutend ist, ist 
die daraus entstehende Gefährdung so bedeutend, dass keine Schutzmaßnahmen die 
Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Daher darf die Ge-
schäftsbeziehung nicht eingegangen werden oder ist auf ein unbedeutendes Maß ab-
zuschwächen oder zu beenden, falls das finanzielle Interesse nicht unwesentlich und 
die Geschäftsbeziehung nicht unbedeutend ist. 

Falls bei einem Mitglied des Abschlussprüfungsteams ein solches finanzielles Inte-
resse nicht unwesentlich und die Beziehung nicht unbedeutend für dieses Mitglied 
ist, ist die betroffene Person aus dem Abschlussprüfungsteam zu nehmen. 

Besteht die Geschäftsbeziehung zwischen einem Angehörigen der engen Familie ei-
nes Mitglieds des Abschlussprüfungsteams und dem Abschlussprüfungsmandanten 
oder dessen Management, ist die Bedeutung einer jeden Gefährdung zu beurteilen, 
und erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu 
beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

290.124 Eine Geschäftsbeziehung, die eine Beteiligung der Praxis, eines Mitglieds des Ab-
schlussprüfungsteams oder eines Angehörigen aus dessen enger Familie an einer 
Einheit mit wenigen Gesellschaftern8 betrifft, an der auch der Abschlussprüfungs-
mandant, ein Mitglied aus dessen Aufsichts- oder Geschäftsführungsorgan oder eine 

                                                           

8  Im englischsprachigen Originaltext wird der Begriff “closely held entity” gebraucht, der für einen in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz unüblichen Gesellschaftstyp steht.   
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Gruppe dieser Personen beteiligt ist, führt in Bezug auf die Abschlussprüfung nicht 
zu Gefährdungen der Unabhängigkeit, wenn 

(a) die Geschäftsbeziehung sowohl für die Praxis, das Mitglied des Abschluss-
prüfungsteams und den Angehörigen der engen Familie als auch für den 
Mandanten unbedeutend ist 

(b) die finanzielle Beteiligung für den Investor oder die Investorengruppe unwe-
sentlich ist, und 

(c) die finanzielle Beteiligung dem Investor oder der Investorengruppe nicht die 
Möglichkeit zur Kontrolle der Einheit mit wenigen Gesellschaftern bietet. 

290.125 Der Erwerb von Gütern und Dienstleistungen von einem Abschlussprüfungsman-
danten durch die Praxis, ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams oder einen An-
gehörigen aus dessen enger Familie führt generell dann nicht zu einer Gefährdung 
der Unabhängigkeit, wenn der Erwerb unter geschäftsüblichen Bedingungen und 
wie unter fremden Dritten üblich erfolgt. Dennoch können solche Transaktionen 
aufgrund ihrer Art oder ihres Umfangs zu einer Gefährdung durch Eigeninteresse 
führen. Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichen-
falls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnah-
men gehören 

• die Beendigung oder Begrenzung des Umfangs der Transaktion oder 

• der Abzug der betroffenen Person vom Abschlussprüfungsteam. 

Familiäre und persönliche Beziehungen 

290.126 Familiäre und persönliche Beziehungen zwischen einem Mitglied des Abschlussprü-
fungsteams und einem Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder 
(je nach ihrer Position) bestimmten Angestellten des Abschlussprüfungsmandanten 
können zu Gefährdungen durch Eigeninteresse, durch persönliche Vertrautheit oder 
durch Einschüchterung führen. Die Existenz und die Bedeutung einer jeden Gefähr-
dung hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, unter anderem von der Verantwor-
tung des Einzelnen innerhalb des Abschlussprüfungsteams, der Position, die der 
Familienangehörige oder die andere Person beim Mandanten innehat, und der Enge 
der Beziehung. 

290.127 Ist ein Angehöriger der engen Familie eines Mitglieds des Abschlussprüfungsteams 
gleichzeitig 

(a) Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Abschlussprü-
fungsmandanten, oder 

(b) Angestellter des Mandanten in einer Position, die ihm einen bedeutenden Ein-
fluss auf die Erstellung der Rechnungslegungsunterlagen oder des Abschlus-
ses des Mandanten, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, ermöglicht, 
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oder hatte er in einem von der Abschlussprüfung betroffenen Zeitraum oder wäh-
rend der Berichtsperiode des Abschlusses eine solche Position inne, können die Ge-
fährdungen der Unabhängigkeit nur durch den Abzug der betroffenen Person vom 
Abschlussprüfungsteam auf ein vertretbares Maß abgeschwächt werden. Die Bezie-
hung ist in diesem Fall so eng, dass keine anderen Schutzmaßnahmen die Gefähr-
dung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Dementsprechend darf keine 
Person, die eine solche Beziehung unterhält, Mitglied des Abschlussprüfungsteams 
sein. 

290.128 Gefährdungen der Unabhängigkeit entstehen, wenn ein Angehöriger der engen Fa-
milie eines Mitglieds des Abschlussprüfungsteams Angestellter des Mandanten in 
einer Position ist, die ihm einen bedeutenden Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- 
oder Ertragslage des Mandanten ermöglicht. Die Bedeutung der Gefährdungen 
hängt von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Position, die der Angehörige der engen Familie innehat, und 

• der Stellung des fachlichen Mitarbeiters innerhalb des Abschlussprüfungs-
teams. 

Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren 

• der Abzug der betroffenen Person vom Abschlussprüfungsteam, oder 

• eine derartige Aufteilung der Aufgaben innerhalb des Abschlussprüfungs-
teams, dass der fachliche Mitarbeiter keine Sachverhalte zu beurteilen hat, die 
in der Verantwortung des Angehörigen seiner engen Familie liegen. 

290.129 Gefährdungen der Unabhängigkeit entstehen, wenn ein Angehöriger der nahen Fa-
milie eines Mitglieds des Abschlussprüfungsteams 

(a) Mitglied des Geschäftsführungs- oder des Aufsichtsorgans des Abschlussprü-
fungsmandanten ist, oder 

(b) Angestellter des Mandanten in einer Position ist, die ihm einen bedeutenden 
Einfluss auf die Erstellung der Rechnungslegungsunterlagen oder des Ab-
schlusses des Mandanten, zu denen die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, er-
möglicht. 

Die Bedeutung der Gefährdungen hängt von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Art der Beziehung zwischen dem Mitglied des Abschlussprüfungsteams 
und dem Angehörigen seiner nahen Familie 

• der Position, die der Angehörige der nahen Familie innehat 

• der Stellung des fachlichen Mitarbeiters innerhalb des Abschlussprüfungs-
teams. 
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Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren 

• der Abzug der betroffenen Person vom Abschlussprüfungsteam, oder 

• eine derartige Aufteilung der Aufgaben innerhalb des Abschlussprüfungs-
teams, dass der fachliche Mitarbeiter keine Sachverhalte zu beurteilen hat, die 
in der Verantwortung des Angehörigen seiner nahen Familie liegen. 

290.130 Gefährdungen der Unabhängigkeit entstehen, wenn ein Mitglied des Abschlussprü-
fungsteams eine enge Beziehung zu einer Person unterhält, die kein Angehöriger 
seiner engen oder nahen Familie ist, jedoch Mitglied des Geschäftsführungs- oder 
Aufsichtsorgans des Mandanten oder Angestellter des Mandanten mit Aufgaben ist, 
die ihm einen bedeutenden Einfluss auf die Erstellung der Rechnungslegungsunter-
lagen oder des Abschlusses des Mandanten ermöglicht, zu dem die Praxis ein Prü-
fungsurteil abgibt. Ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams, das eine solche Be-
ziehung unterhält, hat entsprechend den Regelungen und Verfahren der Praxis Rat 
einzuholen. Die Bedeutung der Gefährdungen hängt von Faktoren wie den folgen-
den ab: 

• der Art der Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem Mitglied des 
Abschlussprüfungsteams 

• der Position, welche die betroffene Person beim Mandanten innehat, und 

• der Stellung des fachlichen Mitarbeiters innerhalb des Abschlussprüfungs-
teams. 

Die Bedeutung der Gefährdungen ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören: 

• Abzug des fachlichen Mitarbeiters vom Abschlussprüfungsteam, oder 

• eine derartige Aufteilung der Aufgaben innerhalb des Abschlussprüfungs-
teams, dass der fachliche Mitarbeiter keine Sachverhalte zu beurteilen hat, die 
in der Verantwortung der Person liegen, zu welcher der fachliche Mitarbeiter 
eine enge Beziehung unterhält. 

290.131 Gefährdungen durch Eigeninteresse, durch persönliche Vertrautheit oder durch Ein-
schüchterung können entstehen durch eine persönliche Beziehung oder ein Ver-
wandtschaftsverhältnis zwischen (a) einem nicht zum Abschlussprüfungsteam gehö-
renden Partner oder Angestellten der Praxis und (b) einem Mitglied des Geschäfts-
führungs- oder Aufsichtsorgans des Abschlussprüfungsmandanten oder einem An-
gestellten des Mandanten, dessen Position ihm einen bedeutenden Einfluss auf die 
Erstellung der Rechnungslegungsunterlagen oder des Abschlusses des Mandanten 
ermöglicht, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt. Partner und Angestellte der 
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Praxis, die sich solcher Beziehungen bewusst sind, haben entsprechend den Rege-
lungen und Verfahren der Praxis Rat einzuholen. Das Bestehen und die Bedeutung 
einer jeden Gefährdung hängen von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Art der Beziehung zwischen dem Partner oder Angestellten der Praxis und 
dem Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder dem Ange-
stellten des Mandanten 

• dem Zusammenspiel des Partners oder Angestellten der Praxis mit dem Ab-
schlussprüfungsteam 

• der Position des Partners oder Angestellten innerhalb der Praxis, und 

• der Position, die die betroffene Person beim Mandanten innehat. 

Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren 

• eine derartige Zuteilung von Aufgaben an den Partner oder Angestellten, dass 
ein möglicher Einfluss auf die Abschlussprüfung abgeschwächt wird, oder  

• das Hinzuziehen eines Berufsangehörigen zur Überprüfung der relevanten, 
durchgeführten Abschlussprüfungsarbeiten. 

Beschäftigung bei einem Abschlussprüfungsmandanten 

290.132 Gefährdungen durch persönliche Vertrautheit oder durch Einschüchterung können 
entstehen, wenn ein Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Ab-
schlussprüfungsmandanten oder ein Angestellter des Mandanten, dessen Position 
ihm einen bedeutenden Einfluss auf die Erstellung der Rechnungslegungsunterlagen 
oder des Abschlusses des Mandanten, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, 
ermöglicht, zuvor Mitglied des Abschlussprüfungsteams oder ein Partner der Praxis 
war. 

290.133 Ist ein früheres Mitglied des Abschlussprüfungsteams oder ein früherer Partner der 
Praxis beim Abschlussprüfungsmandanten ein Beschäftigungsverhältnis in einer 
solchen Position eingegangen und bleibt eine bedeutende Beziehung zwischen der 
Praxis und dem Betroffenen bestehen, ist die Gefährdung so bedeutend, dass keine 
Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. 
Daher wird die Unabhängigkeit als beeinträchtigt angesehen, wenn ein früheres 
Mitglied des Abschlussprüfungsteams oder ein früherer Partner der Praxis beim Ab-
schlussprüfungsmandanten ein Beschäftigungsverhältnis als Mitglied des Aufsichts- 
oder Geschäftsführungsorgans oder als Angestellter eingeht, dessen Position ihm ei-
nen bedeutenden Einfluss auf die Erstellung der Rechnungslegungsunterlagen oder 
des Abschlusses des Mandanten, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, er-
möglicht; es sei denn 

(a) der Betroffene hat keinen Anspruch auf Leistungen oder Zahlungen der Pra-
xis, sofern diese nicht auf zuvor festgelegten und unabänderlichen Vereinba-
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rungen beruhen, und die Höhe etwaiger Schulden gegenüber dem Betroffenen 
ist für die Praxis nicht wesentlich, und 

(b) der Betroffene nimmt nicht weiter an den geschäftlichen oder beruflichen Ak-
tivitäten der Praxis teil und erweckt auch keinen entsprechenden Anschein. 

290.134 Ist ein früheres Mitglied des Abschlussprüfungsteams oder ein früherer Partner der 
Praxis ein Beschäftigungsverhältnis beim Abschlussprüfungsmandanten in einer 
solchen Position eingegangen und bleibt keine bedeutende Beziehung zwischen der 
Praxis und dem Betroffenen bestehen, hängen die Existenz und die Bedeutung von 
möglichen Gefährdungen durch persönliche Vertrautheit oder durch Einschüchte-
rung von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Position, die der Betroffene beim Mandanten einnimmt oder eingenommen 
hat 

• möglichen Berührungspunkten mit dem Abschlussprüfungsteam 

• der seit dem Ausscheiden des Betroffenen aus dem Abschlussprüfungsteam 
oder als Partner der Praxis vergangenen Zeit und 

• der Position, die der Betroffene früher im Abschlussprüfungsteam oder in der 
Praxis innehatte, beispielsweise, ob der Betroffene für die Aufrechterhaltung 
eines regelmäßigen Kontakts mit dem Management des Mandanten oder mit 
den beim Mandanten für die Überwachung Verantwortlichen zuständig war. 

Die Bedeutung der entstandenen Gefährdungen ist zu beurteilen, und erforderlichen-
falls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnah-
men gehören 

• eine Änderung des Abschlussprüfungsplans 

• die Zuteilung von Personen zum Abschlussprüfungsteam mit ausreichenden 
Erfahrungen im Verhältnis zu demjenigen, der zum Mandanten gewechselt ist, 
oder 

• das Hinzuziehen eines Berufsangehörigen, um die Arbeiten des früheren Mit-
glieds des Abschlussprüfungsteams zu überprüfen. 

290.135 Ist ein früherer Partner der Praxis bei einer Einheit ein Beschäftigungsverhältnis in 
einer solchen Position eingegangen, bevor die Einheit Abschlussprüfungsmandant 
der Praxis wurde, ist die Bedeutung einer jeden Gefährdung der Unabhängigkeit zu 
beurteilen, und erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Ge-
fährdung zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

290.136 Eine Gefährdung durch Eigeninteresse entsteht, wenn ein Mitglied des Abschluss-
prüfungsteams an einer Abschlussprüfung mitwirkt, obwohl es weiß, dass es in Zu-
kunft in ein Beschäftigungsverhältnis beim Mandanten eintreten wird oder eintreten 
kann. Mitglieder eines Abschlussprüfungsteams müssen durch die Regelungen und 
Verfahren der Praxis verpflichtet sein, die Praxis zu informieren, sobald sie in Ver-
handlungen über ein Arbeitsverhältnis mit dem Mandanten eintreten. Nach Erhalt 
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einer solchen Information ist die Bedeutung der Gefährdung zu beurteilen, und er-
forderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseiti-
gen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche 
Schutzmaßnahmen gehören 

• der Abzug des Betroffenen vom Abschlussprüfungsteam, oder 

• eine Überprüfung aller bedeutenden Entscheidungen, die der Betroffene wäh-
rend seiner Zugehörigkeit zum Abschlussprüfungsteam getroffen hat. 

Abschlussprüfungsmandanten, die Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.137 Gefährdungen durch persönliche Vertrautheit oder durch Einschüchterung entste-
hen, wenn ein verantwortlicher Prüfungspartner bei einem Abschlussprüfungsman-
danten, der eine Einheit von öffentlichem Interesse ist, in ein Beschäftigungsver-
hältnis eintritt als 

(a) Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans der Einheit, oder 

(b) Angestellter in einer Position, die ihm einen bedeutenden Einfluss auf die Er-
stellung der Rechnungslegungsunterlagen oder des Abschlusses des Mandan-
ten, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, ermöglicht. 

Die Unabhängigkeit wird als beeinträchtigt angesehen, sofern nicht die Einheit von 
öffentlichem Interesse erst nach dem Ausscheiden des Partners als verantwortlicher 
Prüfungspartner einen geprüften Abschluss offengelegt hat, der einen Zeitraum von 
mindestens zwölf Monaten abdeckt, und der Partner in Bezug auf die Prüfung die-
ses Abschlusses nicht Mitglied des Abschlussprüfungsteams war. 

290.138 Eine Gefährdung durch Einschüchterung entsteht, wenn ein früherer Senior oder 
Managing Partner (Sprecher der Geschäftsführung oder entsprechende Position) der 
Praxis bei einem Abschlussprüfungsmandanten, der eine Einheit von öffentlichem 
Interesse ist, in ein Beschäftigungsverhältnis eintritt als 

• Angestellter in einer Position, die ihm einen bedeutenden Einfluss auf die Er-
stellung der Rechnungslegungsunterlagen oder des Abschlusses der Einheit 
ermöglicht, oder  

• Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans der Einheit. Die Unab-
hängigkeit wird als beeinträchtigt angesehen, wenn nicht zwölf Monate ver-
gangen sind, seitdem der Betroffene Senior oder Managing Partner der Praxis 
war. 

290.139 Die Unabhängigkeit wird nicht als beeinträchtigt angesehen, wenn infolge eines 
Unternehmenszusammenschlusses ein früherer verantwortlicher Prüfungspartner 
oder ein früherer Senior oder Managing Partner der Praxis eine in den Absätzen 
290.137 und 290.138 beschriebene Position innehat und 

(a) die Position nicht angesichts des Unternehmenszusammenschlusses einge-
nommen wurde 
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(b) alle fälligen Leistungen oder Zahlungen der Praxis an den früheren Partner 
vollständig erbracht wurden, sofern diese nicht auf zuvor festgelegten und 
unabänderlichen Vereinbarungen beruhen, und die Höhe etwaiger Schulden 
gegenüber dem Partner für die Praxis nicht wesentlich ist 

(c) der frühere Partner nicht weiter an den geschäftlichen oder beruflichen Akti-
vitäten der Praxis teilnimmt und auch keinen entsprechenden Anschein er-
weckt, oder 

(d) die Position, die der frühere Partner beim Abschlussprüfungsmandanten inne-
hat, mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert wird. 

Zeitweilige Personalüberlassungen 

290.140 Die Überlassung von Personal durch eine Praxis an einen Abschlussprüfungsman-
danten kann zu einer Gefährdung durch Selbstprüfung führen. Eine solche Unter-
stützung kann gewährt werden, aber nur für kurze Zeit, und die Beschäftigten der 
Praxis dürfen nicht eingebunden sein in 

• das Erbringen von Nichtprüfungsleistungen, die gemäß diesem Abschnitt un-
zulässig sind, oder 

• in die Übernahme von Managementverantwortung. 

Unter allen Umständen hat der Abschlussprüfungsmandant die Verantwortung für 
die Anleitung des überlassenen Personals und die Überwachung von dessen Tätig-
keiten zu tragen. 

Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren 

• das Durchführen einer zusätzlichen Durchsicht der vom überlassenen Personal 
durchgeführten Arbeiten 

• die Übertragung von Prüfungsverantwortung auf überlassenes Personal zu 
vermeiden für eine Funktion oder Tätigkeit, die es selbst im Rahmen der zeit-
weiligen Personalüberlassung ausgeübt hat oder  

• die Einbeziehung von überlassenem Personal als Mitglied des Abschlussprü-
fungsteams zu vermeiden. 

Der Prüfung vorausgegangene Beschäftigung beim Mandanten 

290.141 Gefährdungen durch Eigeninteresse, durch Selbstprüfung oder durch persönliche 
Vertrautheit können entstehen, wenn ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams vor 
der Abschlussprüfung als Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans 
oder als Angestellter beim Abschlussprüfungsmandanten beschäftigt war. Dies ist 
der Fall, wenn ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams zum Beispiel Bestandteile 
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des Abschlusses zu beurteilen hat, für die es zur Zeit des Beschäftigungsverhältnis-
ses mit dem Mandanten selbst die Rechnungslegungsunterlagen erstellt hat. 

290.142 War ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams in dem Berichtszeitraum, auf den 
sich die Abschlussprüfung erstreckt, Mitglied des Geschäftsführungs- oder Auf-
sichtsorgans des Abschlussprüfungsmandanten oder als dessen Angestellter in einer 
Position beschäftigt, die ihm einen bedeutenden Einfluss auf die Erstellung der 
Rechnungslegungsunterlagen oder des Abschlusses des Mandanten, zu dem die 
Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, ermöglichte, ist die daraus entstehende Gefähr-
dung so bedeutend, dass keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretba-
res Maß abschwächen können. Folglich dürfen solche Personen dem Abschlussprü-
fungsteam nicht zugeteilt werden. 

290.143 Gefährdungen durch Eigeninteresse, durch Selbstprüfung oder durch persönliche 
Vertrautheit können entstehen, wenn ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams vor 
dem Berichtszeitraum, auf den sich die Abschlussprüfung erstreckt, Mitglied des 
Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Abschlussprüfungsmandanten war 
oder als dessen Angestellter in einer Position beschäftigt war, die ihm einen bedeu-
tenden Einfluss auf die Erstellung der Rechnungslegungsunterlagen oder des Ab-
schlusses des Mandanten, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, ermöglichte. 
Solche Gefährdungen entstehen zum Beispiel, wenn als Teil der laufenden Ab-
schlussprüfung Entscheidungen oder Arbeiten des Betroffenen zu beurteilen sind, 
die im Rahmen seiner früheren Beschäftigung beim Mandanten getroffen wurden. 
Die Existenz und die Bedeutung einer jeden Gefährdung hängen von Faktoren wie 
den folgenden ab: 

• der Position, die der Betroffene beim Mandanten innehatte 

• der Zeit, die seit der Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses mit dem 
Mandanten vergangen ist, und 

• der Position des fachlichen Mitarbeiters im Abschlussprüfungsteam. 

Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abzu-
schwächen. Ein Beispiel für eine solche Schutzmaßnahme ist die Durchführung ei-
ner Überprüfung der Arbeiten, die der Betroffene als Mitglied des Abschlussprü-
fungsteams durchgeführt hat. 

Tätigkeit als Mitglied eines Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans eines 
Abschlussprüfungsmandanten 

290.144 Ist ein Partner oder Angestellter der Praxis zugleich bei einem Abschlussprüfungs-
mandanten Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans, sind die daraus 
resultierenden Gefährdungen durch Selbstprüfung und durch Eigeninteresse so be-
deutend, dass keine Schutzmaßnahmen die Gefährdungen auf ein vertretbares Maß 
abschwächen können. Dementsprechend darf kein Partner oder Angestellter Mit-
glied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans eines Abschlussprüfungsman-
danten sein. 
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290.145 Die Position eines Gesellschaftssekretärs hat in verschiedenen Rechtsräumen unter-
schiedliche Bedeutungen. Die Aufgaben können reichen von administrativen Tätig-
keiten wie Mitarbeiterverwaltung und Pflege der Unternehmensakten bis zu so un-
terschiedlichen Aufgaben wie z.B. Sicherstellung, dass das Unternehmen Rechts-
vorschriften einhält, oder Beratung in Fragen der Corporate Governance. Generell 
wird davon ausgegangen, dass mit dieser Position eine enge Verbindung zur betref-
fenden Einheit einhergeht. 

290.146 Wenn ein Partner oder Angestellter der Praxis als Gesellschaftssekretär eines Ab-
schlussprüfungsmandanten tätig wird, entstehen hieraus Gefährdungen durch 
Selbstprüfung und durch Interessenvertretung, die generell so bedeutend sind, dass 
keine Schutzmaßnahmen die Gefährdungen auf ein vertretbares Maß abschwächen 
können. Ist jedoch entgegen der Regelung in Absatz 290.144 diese Tätigkeit nach 
lokalen Gesetzen, Berufsregeln oder Praktiken ausdrücklich zulässig, sind unter der 
Voraussetzung, dass das Management alle sachrelevanten Entscheidungen trifft, die 
Aufgaben und Tätigkeiten auf solche routinemäßiger und administrativer Art zu be-
schränken, wie etwa auf die Anfertigung von Protokollen und auf die Pflege gesetz-
lich vorgeschriebener Unterlagen. In solchen Fällen ist die Bedeutung einer jeden 
Gefährdung zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu tref-
fen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwä-
chen. 

290.147 Die Durchführung administrativer Routinetätigkeiten zur Unterstützung der Funkti-
on eines Gesellschaftssekretärs oder Beratungsleistungen im Zusammenhang mit 
entsprechenden administrativen Angelegenheiten führen generell nicht zu Gefähr-
dungen der Unabhängigkeit, solange das Management des Mandanten alle sachre-
levanten Entscheidungen trifft. 

Langjährige Beziehungen leitender Mitarbeiter (einschließlich Partnerrotation) zu ei-
nem Abschlussprüfungsmandanten 

Allgemeine Regelungen 

290.148 Durch den Einsatz derselben leitenden Mitarbeiter bei ein und derselben Ab-
schlussprüfung über einen langen Zeitraum hinweg entstehen Gefährdungen durch 
persönliche Vertrautheit und durch Eigeninteresse. Die Bedeutung der Gefährdun-
gen hängt von Faktoren wie den folgenden ab: 

• wie lange die betroffene Person Mitglied des Abschlussprüfungsteams ist 

• der Stellung dieser Person innerhalb des Abschlussprüfungsteams 

• der Struktur der Praxis 

• der Art des Abschlussprüfungsauftrags 

• ob ein Wechsel im Managementteam des Mandanten stattgefunden hat und  

• ob sich die Art oder die Komplexität der Fragen von Rechnungslegung und 
Berichterstattung des Mandanten geändert haben. 
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Die Bedeutung der Gefährdungen ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören 

• die Rotation des leitenden Mitarbeiters aus dem Abschlussprüfungsteam 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, der nicht Mitglied des Abschluss-
prüfungsteams war, um die Arbeit des leitenden Mitarbeiters zu überprüfen, 
oder 

• regelmäßige unabhängige, auftragsbezogene, interne oder externe Qualitäts-
kontrollen. 

Abschlussprüfungsmandanten, die Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.149 Für Abschlussprüfungen von Einheiten von öffentlichem Interesse gilt, dass eine 
Person höchstens sieben Jahre lang verantwortlicher Prüfungspartner sein darf. 
Nach dieser Zeit darf der Betroffene zwei Jahre lang weder Mitglied des Auf-
tragsteams noch verantwortlicher Prüfungspartner für den Mandanten sein. In die-
ser Zeit darf der Betroffene nicht an der Abschlussprüfung der Einheit mitwirken, 
keine Qualitätssicherung für die Abschlussprüfung übernehmen,  weder das Auf-
tragsteam noch den Mandanten bei fachlichen oder branchenspezifischen Fragen, 
Transaktionen oder Ereignissen beraten, noch anderweitig unmittelbaren Einfluss 
auf das Auftragsergebnis nehmen. 

290.150 Entgegen der Regelung in Textziffer 290.149 kann es in seltenen Fällen, die auf 
unvorhergesehene, außerhalb der Kontrolle der Praxis liegende Gegebenheiten zu-
rückzuführen sind, zulässig sein, dass verantwortliche Prüfungspartner, deren kon-
tinuierliche Aufgabenwahrnehmung für die Qualität der Abschlussprüfung von be-
sonderer Bedeutung ist, ein weiteres Jahr dem Abschlussprüfungsteam angehören, 
solange die Gefährdung der Unabhängigkeit durch die Anwendung von Schutz-
maßnahmen beseitigt oder auf ein vertretbares Maß abgeschwächt werden kann. So 
kann z.B. ein verantwortlicher Prüfungspartner in Fällen, in denen eine erforderli-
che Rotation aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen nicht möglich war, wie 
z.B. bei schwerer Krankheit des vorgesehenen auftragsverantwortlichen Partners, 
für bis zu einem weiteren Jahr weiterhin dem Abschlussprüfungsteam angehören. 

290.151 Eine langjährige Verbindung zwischen anderen Partnern und einem Abschlussprü-
fungsmandanten, der eine Einheit von öffentlichem Interesse ist, führt zu Gefähr-
dungen durch persönliche Vertrautheit und durch Eigeninteresse. Die Bedeutung 
der Gefährdungen hängt von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Dauer der Verbindung zwischen einem solchen Partner und dem Ab-
schlussprüfungsmandanten 

• soweit vorhanden, der Stellung des Betroffenen innerhalb des Abschlussprü-
fungsteams und 
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• Art, Häufigkeit und Umfang des Zusammenspiels des Betroffenen mit dem 
Management des Mandanten oder den beim Mandanten für die Überwachung 
Verantwortlichen. 

Die Bedeutung der Gefährdungen ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören: 

• die Rotation des Partners aus dem Abschlussprüfungsteam oder die anderwei-
tige Beendigung der Verbindung des Partners mit dem Abschlussprüfungs-
mandanten oder 

• regelmäßige unabhängige, auftragsbezogene, interne oder externe Qualitäts-
kontrollen. 

290.152 Wird ein Abschlussprüfungsmandant eine Einheit von öffentlichem Interesse, ist 
bei der Festlegung des Rotationszeitpunkts der Zeitraum anzurechnen, in dem der 
Betroffene bereits als verantwortlicher Prüfungspartner beim Abschlussprüfungs-
mandanten tätig war, bevor dieser eine Einheit von öffentlichem Interesse wird. Ist 
der Betroffene bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Abschlussprüfungsmandant eine 
Einheit von öffentlichem Interesse wird, höchstens fünf Jahre als verantwortlicher 
Prüfungspartner beim Abschlussprüfungsmandanten tätig, beträgt die Anzahl der 
Jahre, die er weiterhin in entsprechender Funktion für den Mandanten tätig werden 
kann, bevor er aus der Prüfung ausscheidet, sieben Jahre abzüglich der Anzahl der 
Jahre der bisherigen Tätigkeit. Ist der Betroffene bis zu dem betreffenden Zeitpunkt 
sechs Jahre oder länger als verantwortlicher Prüfungspartner beim Abschlussprü-
fungsmandanten tätig, kann der Partner höchstens zwei zusätzliche Jahre in ent-
sprechender Funktion tätig werden, bevor er aus der Prüfung ausscheidet. 

290.153 Verfügt eine Praxis nur über eine geringe Anzahl von Personen mit der notwendi-
gen Fachkenntnis und Erfahrung, um als verantwortlicher Prüfungspartner bei der 
Abschlussprüfung einer Einheit von öffentlichem Interesse tätig werden zu können, 
ist die Rotation der verantwortlichen Prüfungspartner gegebenenfalls keine verfüg-
bare Schutzmaßnahme. Sieht eine unabhängige Regulierungsbehörde im zuständi-
gen Rechtsraum für solche Fälle eine Befreiung von der Partnerrotation vor, kann 
ein Betroffener in Übereinstimmung mit der entsprechenden Vorschrift mehr als 
sieben Jahre lang verantwortlicher Prüfungspartner bleiben, sofern die unabhängige 
Regulierungsbehörde alternative Schutzmaßnahmen festgelegt hat, die getroffen 
werden, wie z.B. eine regelmäßige unabhängige externe Überprüfung. 

Nichtprüfungsleistungen gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten 

290.154 Traditionell haben bis zum heutigen Tag Praxen ihren Abschlussprüfungsmandan-
ten gegenüber eine Reihe von Nichtprüfungsleistungen erbracht, die ihren Fähigkei-
ten und Erfahrungen entsprechen. Das Erbringen von Nichtprüfungsleistungen kann 
jedoch für die Praxis oder Mitglieder des Abschlussprüfungsteams zu Gefährdun-
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gen der Unabhängigkeit führen. Dabei handelt es sich meistens um Gefährdungen 
durch Selbstprüfung, durch Eigeninteresse und durch Interessenvertretung. 

290.155 Neue Entwicklungen in der Wirtschaft, die Entwicklung der Finanzmärkte und die 
Veränderungen der Informationstechnologie machen es unmöglich, eine umfassen-
de Liste von allen Nichtprüfungsleistungen zu erstellen, die gegenüber einem Ab-
schlussprüfungsmandanten erbracht werden könnten. Wenn dieser Abschnitt keine 
spezifische Anleitung zu einer bestimmten Nichtprüfungsleistung enthält, ist für die 
Beurteilung einer speziellen Gegebenheit das Rahmenkonzept anzuwenden. 

290.156 Bevor die Praxis einen Auftrag zum Erbringen einer Nichtprüfungsleistung an ei-
nen Abschlussprüfungsmandanten annimmt, hat sie festzustellen, ob eine solche 
Dienstleistung zu einer Gefährdung der Unabhängigkeit führen könnte. Bei der 
Einschätzung der Bedeutung der Gefährdungen, die durch eine bestimmte Nicht-
prüfungsleistung entstehen, ist jede Gefährdung zu berücksichtigen, bei der das Ab-
schlussprüfungsteam Grund zu der Annahme hat, dass diese durch das Erbringen 
anderer verwandter Nichtprüfungsleistungen entsteht. Entsteht eine Gefährdung, 
die nicht durch die Anwendung von Schutzmaßnahmen auf ein vertretbares Maß 
abgeschwächt werden kann, darf die Nichtprüfungsleistung nicht erbracht werden. 

290.157 Eine Praxis kann folgende nahestehende Einheiten eines Abschlussprüfungsman-
danten gegenüber Nichtprüfungsleistungen erbringen, die ansonsten nach diesem 
Abschnitt eingeschränkt wären: 

(a) eine Einheit, die kein Abschlussprüfungsmandant ist, und welche die unmit-
telbare oder mittelbare Kontrolle über den Abschlussprüfungsmandanten hat 

(b) eine Einheit, die kein Abschlussprüfungsmandant ist, mit einem unmittelba-
ren finanziellen Interesse an dem Mandanten, selbst wenn diese Einheit einen 
bedeutenden Einfluss auf den Mandanten hat und das Interesse an dem Man-
danten für diese Einheit wesentlich ist, oder  

(c) eine Einheit, die kein Abschlussprüfungsmandant ist, und die mit einem Ab-
schlussprüfungsmandanten unter gemeinsamer Kontrolle steht. 

Dies gilt, wenn ein begründetes Urteil getroffen werden kann, dass (a) die Dienst-
leistungen nicht zu einer Gefährdung durch Selbstprüfung führen, weil die Ergeb-
nisse der Dienstleistungen nicht Gegenstand von Prüfungshandlungen sind, und (b) 
alle Gefährdungen, die durch das Erbringen solcher Dienstleistungen entstehen, 
durch die Anwendung von Schutzmaßnahmen beseitigt oder auf ein vertretbares 
Maß abgeschwächt werden. 

290.158 Eine gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten erbrachte Nichtprüfungsleis-
tung beeinträchtigt die Unabhängigkeit der Praxis nicht, wenn der Mandant eine 
Einheit von öffentlichem Interesse wird und folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

(a) die zuvor erbrachte Nichtprüfungsleistung entspricht den Vorschriften dieses 
Abschnitts betreffend Abschlussprüfungsmandanten, die keine Einheiten von 
öffentlichem Interesse sind 
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(b) Dienstleistungen, die gemäß diesem Abschnitt bei Abschlussprüfungsman-
danten, die Einheiten von öffentlichem Interesse sind, unzulässig sind, wer-
den bevor oder sobald es praktisch machbar ist, beendet, nachdem der Man-
dant eine Einheit von öffentlichem Interesse geworden ist, und 

(c) die Praxis trifft erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen, um alle Gefährdungen 
der Unabhängigkeit, die sich aus der Dienstleistung ergeben, zu beseitigen 
oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

Managementaufgaben 

290.159 Im Rahmen der Leitung einer Einheit führt deren Management viele Tätigkeiten im 
besten Interesse der an der Einheit Interessierten durch. Es ist nicht möglich, jede 
Tätigkeit aufzuzeigen, die eine Managementaufgabe ist. Zu den Managementaufga-
ben gehört es jedoch, eine Einheit zu führen und zu lenken. Dies schließt es ein, be-
deutende Entscheidungen über die Beschaffung, den Einsatz und die Kontrolle 
menschlicher, finanzieller, physischer und immaterieller Ressourcen zu treffen. 

290.160 Die Frage, ob eine Tätigkeit eine Managementaufgabe ist, hängt von den Gegeben-
heiten ab und verlangt eine Urteilsbildung. Zu den Beispielen für Tätigkeiten, die 
generell als Managementaufgabe angesehen werden, gehören 

• die Festlegung von Richtlinien und der strategischen Ausrichtung 

• die Leitung der Beschäftigten der Einheit und die Übernahme der Verantwor-
tung für deren Tätigkeiten 

• die Genehmigung von Geschäften 

• die Entscheidung, welche Vorschläge der Praxis oder anderer Dritter umge-
setzt werden sollen 

• die Übernahme der Verantwortung für die Erstellung und sachgerechte Ge-
samtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen 
Regelwerk der Rechnungslegung, und 

• die Übernahme der Verantwortung für Ausgestaltung, Einrichtung und Auf-
rechterhaltung interner Kontrollen. 

290.161 Routinemäßige und administrative Tätigkeiten oder solche, die unbedeutende 
Sachverhalte betreffen, werden generell nicht als Managementaufgaben angesehen. 
So gilt z.B. die Ausführung eines unbedeutenden, vom Management genehmigten 
Geschäfts oder die Überwachung der Termine für die Einreichung gesetzlich vorge-
schriebener Unterlagen und die Unterrichtung eines Abschlussprüfungsmandanten 
über diese Termine nicht als Managementaufgabe. Auch Beratung und das Abge-
ben von Empfehlungen zur Unterstützung des Managements bei der Erfüllung sei-
ner Aufgaben stellen keine Übernahme einer Managementaufgabe dar. 

290.162 Würde eine Praxis eine Managementaufgabe für einen Abschlussprüfungsmandan-
ten übernehmen, wären die daraus entstehenden Gefährdungen so bedeutend, dass 
keine Schutzmaßnahmen die Gefährdungen auf ein vertretbares Maß abschwächen 
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könnten. Beispielsweise führt die Entscheidung, welche Vorschläge der Praxis um-
gesetzt werden sollen, zu Gefährdungen durch Selbstprüfung und durch Eigeninte-
resse. Außerdem führt die Übernahme einer Managementaufgabe zu einer Gefähr-
dung durch persönliche Vertrautheit, weil sich daraus eine zu enge Ausrichtung der 
Praxis an den Ansichten und Interessen des Managements ergibt. Daher darf die 
Praxis keine Managementaufgaben für einen Abschlussprüfungsmandanten über-
nehmen. 

290.163 Um beim Erbringen von Nichtprüfungsleistungen gegenüber einem Abschlussprü-
fungsmandanten das Risiko der Übernahme einer Managementaufgabe zu vermei-
den, hat sich die Praxis davon zu überzeugen, dass ein Mitglied des Managements 
dafür verantwortlich ist, die bedeutenden Beurteilungen und Entscheidungen zu 
treffen, die in der ordnungsgemäßen Verantwortung des Managements liegen, die 
Ergebnisse der Dienstleistung zu beurteilen und die Verantwortung für die zu er-
greifenden Maßnahmen zu übernehmen, die sich aus diesen Ergebnissen ergeben. 
Dadurch wird das Risiko verringert, dass die Praxis versehentlich bedeutende Beur-
teilungen oder Entscheidungen im Namen des Managements trifft. Dieses Risiko 
wird weiter verringert, wenn die Praxis es dem Mandanten ermöglicht, Beurteilun-
gen und Entscheidungen auf der Grundlage einer objektiven und transparenten 
Analyse und Darstellung der Sachverhalte zu treffen. 

Erstellung von Rechnungslegungsunterlagen und Abschlüssen 

Grundsätzliche Vorschriften 

290.164 Das Management ist verantwortlich für die Erstellung und sachgerechte Gesamt-
darstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Regel-
werk der Rechnungslegung. Diese Verantwortung umfasst: 

• das Erzeugen oder Ändern von Buchungen oder das Festlegen der Kontenklas-
sifikationen von Geschäftsvorfällen, und 

• das Erstellen oder Ändern von Originalbelegen oder das Erzeugen elektroni-
scher oder anderer Daten, die dem Nachweis von Geschäftsvorfällen dienen 
(zum Beispiel Kaufaufträge, Zeiterfassungsbelege und Kundenaufträge). 

290.165 Das Erbringen von Kontierungs- und Buchhaltungsleistungen für einen Abschluss-
prüfungsmandanten, wie z.B. das Erstellen der Rechnungslegungsunterlagen oder 
des Abschlusses, führt zu einer Gefährdung durch Selbstprüfung, wenn die Praxis 
anschließend den Abschluss prüft. 

290.166 Der Prüfungsprozess erfordert jedoch Gespräche zwischen der Praxis und dem Ma-
nagement des Abschlussprüfungsmandanten, die Folgendes betreffen können:  

• die Anwendung von Rechnungslegungsstandards oder -vorschriften sowie An-
forderungen an Abschlussangaben  

• die Angemessenheit der auf das Finanz- und Rechnungswesen bezogenen Kon-
trollen sowie der Methoden, die angewandt werden, um den Wert der ausge-
wiesenen Vermögensgegenstände und Schulden zu ermitteln  
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• Vorschläge für die Berichtigung von Buchungen.  

Diese Tätigkeiten werden als normaler Bestandteil des Prüfungsprozesses angese-
hen und führen generell nicht zu Gefährdungen der Unabhängigkeit. 

290.167 Ebenso kann die Praxis vom Mandanten um fachliche Hilfe bei Angelegenheiten 
wie der Lösung von Problemen in der Kontenabstimmung oder der Analyse und 
Zusammenfassung von Informationen zur Berichterstattung gegenüber Aufsichts-
behörden aufgefordert werden. Darüber hinaus kann der Mandant fachliche Hilfe 
bei Fragen der Rechnungslegung anfordern, wie z.B. der Umwandlung eines beste-
henden Abschlusses von einem Regelwerk der Rechnungslegung in ein anderes 
(z.B. zwecks Übereinstimmung mit den Konzernrechnungslegungsvorschriften oder 
Überleitung auf ein anderes Regelwerk der Rechnungslegung wie den International 
Accounting Standards). Solche Leistungen führen generell nicht zu Gefährdungen 
der Unabhängigkeit, sofern die Praxis keine Managementaufgaben für den Mandan-
ten übernimmt. 

Abschlussprüfungsmandanten, die keine Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.168 Die Praxis kann gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten, der keine Einheit 
von öffentlichem Interesse ist, Leistungen erbringen, die das Erstellen der Rech-
nungslegungsunterlagen und des Abschlusses betreffen, wenn die Leistungen routi-
nemäßiger oder mechanischer Art sind und solange eine daraus entstandene Ge-
fährdung durch Selbstprüfung auf ein vertretbares Maß abgeschwächt wird. Zu den 
Beispielen für solche Leistungen gehören: 

• die Lohn- und Gehaltsabrechnung basierend auf vom Mandanten erzeugten 
Daten 

• die Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen, für die der Mandant die entspre-
chenden Kontenklassifikationen festgelegt oder genehmigt hat 

• die Buchung vom Mandanten kontierter Geschäftsvorfälle im Hauptbuch 

• die Vornahme von Buchungen in der Saldenbilanz, die vom Mandanten ge-
nehmigt sind, und 

• die Erstellung des Abschlusses auf Grundlage der Informationen in der 
Saldenbilanz. 

In jedem Fall ist die Bedeutung jeder entstandenen Gefährdung zu beurteilen, und 
erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu besei-
tigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche 
Schutzmaßnahmen gehören: 

• das Treffen von Vorkehrungen, denen zufolge solche Leistungen von einer 
Person erbracht werden, die nicht Mitglied des Abschlussprüfungsteams ist, 
oder 

• wenn solche Leistungen von einem Mitglied des Abschlussprüfungsteams er-
bracht werden, das Einsetzen eines Partners oder eines leitenden Mitarbeiters, 
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der über geeignete Sachkunde verfügt und nicht Mitglied des Abschlussprü-
fungsteams ist, um die durchgeführten Arbeiten zu überprüfen. 

Abschlussprüfungsmandanten, die Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.169 Außer in Notsituationen darf eine Praxis gegenüber einem Abschlussprüfungsman-
danten, der eine Einheit von öffentlichem Interesse ist, weder Kontierungs- und 
Buchhaltungsleistungen, einschließlich der Lohn- und Gehaltsabrechnungen, er-
bringen, noch einen Abschluss aufstellen, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil ab-
gibt, noch Finanzinformationen erstellen, die die Grundlage für den Abschluss bil-
den. 

290.170 Entgegen Textziffer 290.172 kann eine Praxis routinemäßige oder mechanische 
Kontierungs- und Buchhaltungsleistungen (einschließlich der Lohn- und Gehaltsab-
rechnungen und der Aufstellung von Abschlüssen oder der Erstellung anderer Fi-
nanzinformationen, für Unternehmensbereiche oder nahestehende Einheiten) ge-
genüber einem Abschlussprüfungsmandanten erbringen, der eine Einheit von öf-
fentlichem Interesse ist, wenn die Beschäftigten, welche die Leistungen erbringen, 
nicht Mitglieder des Abschlussprüfungsteams sind und 

(a) die Unternehmensbereiche oder nahestehenden Einheiten, für welche die 
Leistung erbracht wird, insgesamt für den Abschluss unwesentlich sind, zu 
dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, oder 

(b) die Leistungen sich auf Sachverhalte beziehen, die insgesamt für den Ab-
schluss des Unternehmensbereichs oder der nahestehenden Einheit unwesent-
lich sind. 

Notsituationen 

290.171 Kontierungs- und Buchhaltungsleistungen, die ansonsten gemäß diesem Abschnitt 
unzulässig wären, können in Not- oder anderen außergewöhnlichen Situationen ei-
nem Abschlussprüfungsmandanten gegenüber erbracht werden, wenn es für den 
Abschlussprüfungsmandanten nicht praktikabel ist, andere Vorkehrungen zu tref-
fen. Dies kann der Fall sein, wenn (a) nur die Praxis über die Ressourcen und das 
notwendig Fachwissen über die Systeme und Verfahren des Mandanten verfügt, um 
den Mandanten bei der rechtzeitigen Erstellung seiner Rechnungslegungsunterlagen 
und seines Abschlusses zu unterstützen, und (b) eine eingeschränkte Fähigkeit der 
Praxis zur Erbringung dieser Leistungen zu bedeutenden Schwierigkeiten für den 
Mandanten führen würde (die sich z.B. aus nicht erfüllten Anforderungen an die 
Berichterstattung gegenüber Aufsichtsbehörden ergeben könnten). In solchen Situa-
tionen sind die folgenden Bedingungen zu erfüllen, dass 

(a) diejenigen, welche die Leistungen erbringen, nicht Mitglieder des Abschluss-
prüfungsteams sind 

(b) dass die Leistungen nur für einen kurzen Zeitraum erbracht werden, und dass 
davon ausgegangen wird, dass die Leistungen nicht wiederkehren, und 
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(c) dass die Situation mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert 
wird. 

Bewertungsleistungen 

Grundsätzliche Vorschriften 

290.172 Eine Bewertung umfasst das Treffen von Annahmen im Hinblick auf zukünftige 
Entwicklungen, die Anwendung geeigneter Methoden und Techniken und die 
Kombination aus beiden, um einen bestimmten Wert oder eine Bandbreite von 
Werten für einen Vermögensgegenstand, eine Verbindlichkeit oder für ein Geschäft 
in seiner Gesamtheit zu berechnen. 

290.173 Die Durchführung von Bewertungsleistungen für einen Abschlussprüfungsmandan-
ten kann zu einer Gefährdung durch Selbstprüfung führen. Die Existenz und die 
Bedeutung einer jeden Gefährdung hängen von Faktoren wie den folgenden ab: 

• ob die Bewertung einen wesentlichen Effekt auf den Abschluss haben wird 

• dem Ausmaß der Beteiligung des Mandanten bei der Festlegung und Geneh-
migung der Bewertungsmethode und anderer bedeutender Ermessensfragen 

• der Verfügbarkeit anerkannter Methoden und beruflicher Richtlinien 

• bei Bewertungen, die anhand standardisierter oder anerkannter Methoden er-
folgen, dem Grad der dem betroffenen Sachverhalt innewohnenden Subjektivi-
tät 

• der Zuverlässigkeit und dem Umfang der zugrunde liegenden Daten 

• dem Grad der Abhängigkeit von zukünftigen Ereignissen, die ihrer Art nach 
für große Schwankungen bei den betreffenden Werten führen können 

• dem Umfang und der Klarheit der Abschlussangaben. 

Die Bedeutung jeder entstandenen Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichen-
falls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnah-
men gehört es: 

• einen fachlichen Mitarbeiter hinzuzuziehen, der nicht mit dem Erbringen der 
Bewertungsleistung befasst war, um die durchgeführten Abschlussprüfungs- 
oder Bewertungsarbeiten zu überprüfen, oder 

• Vorkehrungen zu treffen, um die Mitwirkung von Personal, das solche Leis-
tungen erbringt, an der Abschlussprüfung zu verhindern. 

290.174 Bestimmte Bewertungen sind nicht mit einem hohen Grad an Subjektivität verbun-
den. Dies ist wahrscheinlich dann der Fall, wenn die zugrunde liegenden Annah-
men entweder durch gesetzliche oder andere Rechtsvorschriften begründet oder 
weithin anerkannt sind, und wenn die anzuwendenden Techniken und Methoden 
auf allgemein anerkannten Standards beruhen oder durch gesetzliche oder andere 
Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind. In solchen Fällen ist es unwahrscheinlich, 
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dass sich die Ergebnisse einer von zwei oder mehreren Parteien durchgeführten 
Bewertung erheblich voneinander unterscheiden. 

290.175 Wird eine Praxis aufgefordert, eine Bewertung zur Unterstützung eines Abschluss-
prüfungsmandanten bei seinen Steuererklärungspflichten oder für Zwecke der Steu-
erplanung durchzuführen, und haben die Ergebnisse der Bewertung keine unmittel-
bare Auswirkung auf den Abschluss, finden die Regelungen in Absatz 290.188 
Anwendung. 

Abschlussprüfungsmandanten, die keine Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.176 Hat bei einem Abschlussprüfungsmandanten, der keine Einheit von öffentlichem 
Interesse ist, die Bewertungsleistung eine wesentliche Auswirkung auf den Ab-
schluss, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, und ist die Bewertung mit ei-
nem hohen Grad an Subjektivität verbunden, können keine Schutzmaßnahmen die 
Gefährdung durch Selbstprüfung auf ein vertretbares Maß abschwächen. Dement-
sprechend darf eine Praxis eine solche Bewertungsleistung gegenüber einem Ab-
schlussprüfungsmandanten nicht erbringen. 

Abschlussprüfungsmandanten, die Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.177 Eine Praxis darf keine Bewertungsleistungen gegenüber einem Abschlussprü-
fungsmandanten erbringen, der eine Einheit von öffentlichem Interesse ist, wenn 
die Bewertungen für sich oder in ihrer Gesamtheit eine wesentliche Auswirkung 
auf den Abschluss haben, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt. 

Steuerberatung 

290.178 Steuerberatung umfasst ein breites Spektrum von Leistungen, einschließlich 

• der Erstellung von Steuererklärungen 

• von Steuerberechnungen für Buchungszwecke 

• der Steuerplanung und anderer steuerbezogener Beratungsleistungen, und 

• der Unterstützung bei der Lösung von Steuerstreitigkeiten. 

Obwohl die von einer Praxis gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten er-
brachten Steuerberatungsleistungen unter jeder dieser wesentlichen Überschriften 
gesondert behandelt werden, sind sie in der beruflichen Praxis oft miteinander ver-
bunden. 

290.179 Bestimmte Steuerberatungsleistungen zu erbringen, führt zu Gefährdungen durch 
Selbstprüfung und durch Interessenvertretung. Das Bestehen und die Bedeutung ei-
ner jeden Gefährdung hängen ab von Faktoren wie  

• dem System, nach dem die Steuerbehörden die betreffende Steuer bemessen 
und verwalten sowie der Rolle der Praxis in diesem Prozess, 

• der Komplexität des relevanten Steuersystems und des Grads an Ermessen, der 
zu seiner Anwendung notwendig ist 



 88

• den besonderen Merkmalen des Auftrags, und  

• dem Niveau des Steuerfachwissens bei den Mitarbeitern des Mandanten. 

Erstellung von Steuererklärungen 

290.180 Leistungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Steuererklärungen beinhalten 
die Unterstützung der Mandanten bei ihren Steuererklärungspflichten; sie bestehen 
im Abfassen und Ausfüllen von Informationen, einschließlich des fälligen Steuer-
betrags (üblicherweise auf standardisierten Formularen), die bei den zuständigen 
Steuerbehörden einzureichen sind. Solche Leistungen umfassen auch die Beratung 
zu der Behandlung von zurückliegenden Geschäftsvorfällen in der Steuererklärung 
und das Beantworten von Anfragen der Steuerbehörden nach zusätzlichen Informa-
tionen und Analysen im Namen des Abschlussprüfungsmandanten (einschließlich 
Erläuterungen zu und fachliche Unterstützung bei der gewählten Vorgehensweise). 
Leistungen im Zusammenhang mit das Erstellen von Steuererklärungen beruhen 
generell auf vergangenheitsorientierten Informationen und umfassen hauptsächlich 
die Analyse und Darstellung solch vergangenheitsorientierter Informationen nach 
geltendem Steuerrecht, einschließlich Präzedenzfällen und gängiger Praxis. Dar-
über hinaus unterliegen die Steuererklärungen einem, wie auch immer gestalteten, 
von der Steuerbehörde als angemessen angesehenen Prüf- oder Genehmigungspro-
zess. Dementsprechend führt das Erbringen solcher Leistungen nicht generell zu ei-
ner Gefährdung der Unabhängigkeit, sofern das Management die Verantwortung 
für die Steuererklärungen, einschließlich aller getroffenen bedeutenden Entschei-
dungen, übernimmt. 

Steuerberechnungen für Buchungszwecke 

Abschlussprüfungsmandanten, die keine Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.181 Die Durchführung von Berechnungen laufender und latenter Steuerverbindlichkei-
ten (oder -forderungen) für einen Abschlussprüfungsmandanten zum Zwecke der 
Vornahme von Buchungen, die anschließend durch die Praxis geprüft werden, führt 
zu einer Gefährdung durch Selbstprüfung. Die Bedeutung der Gefährdung hängt ab 
von  

• der Komplexität der relevanten Steuergesetze und -vorschriften und dem bei 
deren Anwendung erforderlichen Grad an Ermessen 

• dem Niveau des Steuerfachwissens bei den Mitarbeitern des Mandanten, und  

• der Wesentlichkeit der Beträge für den Abschluss.  

Erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu besei-
tigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche 
Schutzmaßnahmen gehören: 

• das Erbringen der Leistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht Mitglieder 
des Abschlussprüfungsteams sind 
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• wenn die Leistung von einem Mitglied des Abschlussprüfungsteams erbracht 
wird, die Hinzuziehung eines Partners oder eines leitenden Mitarbeiters, der 
über geeignete Sachkunde verfügt und nicht Mitglied des Abschlussprüfungs-
teams ist, zur Überprüfung der Steuerberechnungen oder 

• die Einholung von Rat zu der Leistung von einem externen Steuerfachmann. 

Abschlussprüfungsmandanten, die Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.182 Außer in Notsituationen darf eine Praxis bei einem Abschlussprüfungsmandanten, 
der eine Einheit von öffentlichem Interesse ist, keine Steuerberechnungen laufender 
und latenter Steuerverbindlichkeiten (oder -forderungen) zum Zwecke der Vornah-
me von Buchungen durchführen, die für den Abschluss wesentlich sind, zu dem die 
Praxis ein Prüfungsurteil abgibt. 

290.183 Die Durchführung von Berechnungen laufender und latenter Steuerverbindlichkei-
ten (oder -forderungen) für einen Abschlussprüfungsmandanten zum Zwecke der 
Vornahme von Buchungen, die ansonsten gemäß diesem Abschnitt unzulässig wä-
ren, kann in Not- oder anderen außergewöhnlichen Situationen für einen Ab-
schlussprüfungsmandanten erfolgen, wenn das Treffen anderer Vorkehrungen für 
den Abschlussprüfungsmandanten praktisch nicht durchführbar ist. Dies kann der 
Fall sein, wenn (a) nur die Praxis über die Ressourcen und das notwendige Fach-
wissen über die Geschäftstätigkeit des Mandanten verfügt, um den Mandanten bei 
der rechtzeitigen Durchführung seiner Berechnungen laufender und latenter Steuer-
verbindlichkeiten (oder -forderungen) zu unterstützen, und (b) eine Einschränkung 
der Möglichkeiten der Praxis, diese Leistungen zu erbringen, zu bedeutenden 
Schwierigkeiten für den Mandanten führen würde (die sich z.B. aus nicht erfüllten 
Anforderungen an die Berichterstattung gegenüber Aufsichtsbehörden ergeben 
könnten). In solchen Situationen sind die folgenden Bedingungen zu erfüllen: 

(a) diejenigen, welche die Leistungen erbringen, sind nicht Mitglieder des Ab-
schlussprüfungsteams 

(b) die Leistungen werden nur für einen kurzen Zeitraum erbracht, und es wird 
nicht davon ausgegangen, dass die Leistungen wiederkehren, und  

(c) die Situation wird mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert. 

Steuerplanung und andere steuerbezogenen Beratungsleistungen 

290.184 Steuerplanung oder andere steuerbezogenen Beratungsleistungen umfassen ein 
breites Spektrum von Leistungen, wie z.B. Beratung des Mandanten bei der steuer-
günstigen Strukturierung seiner Geschäfte oder bei der Anwendung neuer Steuerge-
setze oder -vorschriften. 

290.185 Eine Gefährdung durch Selbstprüfung kann entstehen, wenn die Beratung Sachver-
halte betrifft, die sich im Abschluss niederschlagen. Die Existenz und die Bedeu-
tung einer jeden Gefährdung hängen von Faktoren wie den folgenden ab: 
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• dem Grad an Subjektivität, der mit der Festlegung der angemessenen Behand-
lung der steuerlichen Rats im Abschluss verbunden ist 

• dem Umfang, in dem das Ergebnis des steuerlichen Rats eine wesentliche 
Auswirkung auf den Abschluss hat 

• ob die Wirksamkeit der Steuerberatung von der buchmäßigen Behandlung oder 
Darstellung im Abschluss abhängt und Zweifel daran bestehen, ob diese 
buchmäßige Behandlung oder Darstellung nach dem maßgeblichen Regelwerk 
der Rechnungslegung angemessen ist 

• dem Niveau des Steuerfachwissens bei den Mitarbeitern des Mandanten 

• dem Umfang, in dem die Beratung durch Steuergesetze oder -vorschriften oder 
durch Präzedenzfälle oder gängige Praxis gestützt wird, und 

• ob die steuerliche Behandlung vor der Erstellung des Abschlusses durch eine 
Einzelvereinbarung mit gestützt oder anderweitig von der Steuerbehörde ge-
klärt wurde. 

So führt z.B. das Erbringen von Steuerplanungs- und anderen steuerbezogenen Be-
ratungsleistungen generell nicht zu einer Gefährdung der Unabhängigkeit, wenn die 
Beratung eindeutig durch die Steuerbehörde, andere Präzedenzfälle oder gängige 
Praxis gestützt wird oder auf wahrscheinlich vorrangigem Steuerrecht beruht. 

290.186 Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls 
sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein 
vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen 
gehören  

• das Erbringen der Leistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht Mitglieder 
des Abschlussprüfungsteams sind 

• das Hinzuziehen eines Steuerfachmanns, der nicht mit dem Erbringen der 
Steuerberatungsleistung befasst war, um das Abschlussprüfungsteam bezüglich 
dieser Dienstleistung zu beraten und deren Behandlung im Abschluss zu über-
prüfen 

• das Einholen von Rat zu der Dienstleistung von einem externen Steuerfach-
mann, oder 

• das Einholen einer Vorabfreigabe oder von Rat von den zuständigen Steuerbe-
hörden. 

290.187 Hängt die Wirksamkeit des steuerlichen Rats von einer bestimmten buchmäßigen 
Behandlung oder Darstellung im Abschluss ab und 

(a) hat das Abschlussprüfungsteam begründete Zweifel, ob die entsprechende 
buchmäßige Behandlung oder Darstellung nach dem maßgeblichen Regel-
werk der Rechnungslegung angemessen ist, und  
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(b) hat das Ergebnis oder haben die Konsequenzen des steuerlichen Rats einen 
wesentlichen Effekt auf den Abschluss, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil 
abgibt, 

ist die Gefährdung durch Selbstprüfung so bedeutend, dass keine Schutzmaßnah-
men die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Dementspre-
chend darf eine Praxis eine solche steuerliche Beratung gegenüber einem Ab-
schlussprüfungsmandanten nicht erbringen. 

290.188 Beim Erbringen von Steuerberatungsleistungen gegenüber einem Abschlussprü-
fungsmandanten kann eine Praxis aufgefordert werden, eine Bewertung zur Unter-
stützung des Mandanten bei seinen Steuererklärungspflichten oder für Zwecke der 
Steuerplanung durchzuführen. Hat das Ergebnis der Bewertung eine unmittelbare 
Auswirkung auf den Abschluss, gelten die in den Absätzen 290.172 bis 290.177 
enthaltenen Regelungen zu Bewertungsleistungen. Wird die Bewertung ausschließ-
lich für steuerliche Zwecke durchgeführt und hat das Ergebnis der Bewertung keine 
unmittelbare Auswirkung auf den Abschluss (d.h. der Abschluss wird nur durch die 
die Steuern betreffenden Buchungen beeinflusst), führt dies generell nicht zu Ge-
fährdungen der Unabhängigkeit, wenn ein solcher Effekt auf den Abschluss unwe-
sentlich ist oder wenn die Bewertung einer externen Überprüfung durch eine Steu-
erbehörde oder eine vergleichbare Regulierungsbehörde unterliegt. Unterliegt die 
Bewertung keiner solchen externen Überprüfung und ist der Effekt für den Ab-
schluss wesentlich, hängen das Bestehen und die Bedeutung jeder entstandenen Ge-
fährdung von Faktoren wie den folgenden ab: 

• dem Umfang, in dem die Bewertungsmethode durch Steuergesetze oder  
-vorschriften, andere Präzedenzfälle oder gängige Praxis gestützt wird, und 
dem Grad der der Bewertung innewohnenden Subjektivität 

• der Zuverlässigkeit und dem Umfang der zugrunde liegenden Daten. 

Die Bedeutung jeder entstandenen Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichen-
falls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaß-
nahmen gehören: 

• das Erbringen der Leistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht Mitglieder 
des Abschlussprüfungsteams sind 

• die Hinzuziehung eines fachlichen Mitarbeiters, um die Abschlussprüfungsar-
beiten oder das Ergebnis der Steuerberatungsleistung zu überprüfen, oder 

• das Einholen einer Vorabfreigabe oder von Rat von den zuständigen Steuerbe-
hörden. 

Unterstützung bei der Lösung von Steuerstreitigkeiten 

290.189 Eine Gefährdung durch Interessenvertretung oder durch Selbstprüfung kann entste-
hen, wenn die Praxis einen Abschlussprüfungsmandanten bei der Lösung einer 
Steuerstreitigkeit vertritt, nachdem die zuständigen Steuerbehörden dem Mandanten 
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mitgeteilt haben, dass sie seine Argumente zu einem bestimmten Sachverhalt abge-
lehnt haben und entweder die Steuerbehörde oder der Mandant die Angelegenheit 
zur Entscheidung in ein formales Verfahren einbringt, z.B. vor ein Gericht. Das Be-
stehen und die Bedeutung einer jeden Gefährdung hängen von Faktoren wie den 
folgenden ab: 

• ob die Praxis die Beratung erbracht hat, die Gegenstand der Steuerstreitigkeit 
ist 

• dem Umfang, in dem das Ergebnis der Streitigkeit eine wesentliche Auswir-
kung auf den Abschluss hat, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt 

• dem Umfang, in dem der Sachverhalt durch Steuergesetze oder -vorschriften, 
andere Präzedenzfälle oder gängige Praxis gestützt wird 

• ob das Verfahren öffentlich geführt wird, und 

• der Rolle, die das Management bei der Lösung der Streitigkeit spielt. 

Die Bedeutung jeder entstandenen Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichen-
falls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaß-
nahmen gehören 

• das Erbringen der Leistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht Mitglieder 
des Abschlussprüfungsteams sind 

• das Hinzuziehen eines Steuerfachmanns, der nicht mit dem Erbringen der 
Steuerberatungsleistung befasst war, um das Abschlussprüfungsteam in Bezug 
auf die Dienstleistungen zu beraten und deren Behandlung im Abschluss zu 
überprüfen, oder 

• das Einholen von Rat zu der Dienstleistung von einem externen Steuerfach-
mann. 

290.190 Bestehen die Steuerberatungsleistungen bei der Lösung einer Steuerangelegenheit 
in einem anwaltlichen Tätigwerden für einen Abschlussprüfungsmandanten vor ei-
nem öffentlichen Gericht und sind die betroffenen Beträge wesentlich für den Ab-
schluss, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, ist die daraus entstehende Ge-
fährdung durch Interessenvertretung so bedeutend, dass keine Schutzmaßnahmen 
die Gefährdung beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Da-
her darf die Praxis diese Art von Dienstleistung für einen Abschlussprüfungsman-
danten nicht erbringen. Die Festlegung, was ein „öffentliches Gericht“ darstellt, ist 
davon abhängig zu machen, wie Steuerverfahren in dem betroffenen Rechtsraum 
abgehalten werden. 

290.191 Die Praxis wird jedoch nicht daran gehindert, eine ständige Beratungsfunktion (z.B. 
Beantwortung von konkreten Auskunftsverlangen, Lieferung von Sachdarstellun-
gen oder Nachweisen über die durchgeführte Arbeit oder Unterstützung des Man-
danten bei der Analyse der Steuerfragen) für den Abschlussprüfungsmandanten im 
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Zusammenhang mit dem Sachverhalt auszuüben, der vor einem öffentlichen Ge-
richt verhandelt wird. 

Leistungen der internen Revision  

Grundsätzliche Vorschriften 

290.192 Umfang und Ziele der Tätigkeiten der Innenrevision sind sehr unterschiedlich und 
hängen von Größe und Struktur der Einheit sowie von den Anforderungen des Ma-
nagements und der für die Überwachung Verantwortlichen ab. Zu den Tätigkeiten 
der Innenrevision können gehören 

(a) die Überwachung von internen Kontrollen – Überprüfung von Kontrollen, 
Überwachung ihrer Funktion und Empfehlung von Verbesserungen dazu 

(b) Untersuchungen von Finanz- und Betriebsinformationen – Überprüfung der 
Maßnahmen zur Erkennung, Bewertung und Klassifizierung von Finanz- und 
Betriebsinformationen und zur Berichterstattung darüber, sowie besondere 
Untersuchungen einzelner Sachverhalte, einschließlich der Detailprüfung von 
Geschäftsvorfällen, Salden und Verfahren 

(c) die Überprüfung der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der 
Geschäftstätigkeit, einschließlich der nichtfinanziellen Tätigkeiten einer Ein-
heit, und 

(d) Überprüfung der Einhaltung von Gesetzen, anderen Rechtsvorschriften und 
sonstigen externen Anforderungen sowie der Einhaltung von Regelungen und 
Anweisungen des Managements und sonstigen internen Anforderungen. 

290.193 Leistungen der internen Revision betreffen die Unterstützung des Abschlussprü-
fungsmandanten bei der Durchführung seiner Innenrevisionstätigkeiten. Das Er-
bringen von Leistungen der internen Revision gegenüber einem Abschlussprü-
fungsmandanten führt zu einer Gefährdung der Unabhängigkeit durch Selbstprü-
fung, wenn die Praxis die Innenrevisionstätigkeit im Laufe einer anschließenden 
externen Abschlussprüfung verwertet. Die Durchführung eines bedeutenden Teils 
der Innenrevisionstätigkeiten des Mandanten erhöht die Möglichkeit, dass die Be-
schäftigten der Praxis, welche die Innenrevisionsleistungen erbringen, Manage-
mentaufgaben übernehmen. Übernehmen die Beschäftigten der Praxis beim Erbrin-
gen von Innenrevisionsleistungen gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten 
Managementaufgaben, ist die daraus entstehende Gefährdung so bedeutend, dass 
keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen 
können. Dementsprechend dürfen die Beschäftigten einer Praxis beim Erbringen 
von Innenrevisionsleistungen gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten keine 
Managementaufgaben übernehmen. 

290.194 Zu den Beispielen für Innenrevisionsleistungen, die die Übernahme von Manage-
mentaufgaben betreffen, gehören: 

(a) die Festlegung von Richtlinien der Innenrevision oder der strategischen Aus-
richtung von Innenrevisionstätigkeiten 
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(b) die Anleitung der Innenrevisionsmitarbeiter der Einheit und die Übernahme 
der Verantwortung für deren Handlungen 

(c) die Entscheidung, welche der aus Tätigkeiten der Innenrevision resultieren-
den Vorschläge umgesetzt werden sollen 

(d) die Berichterstattung über die Ergebnisse der Innenrevisionstätigkeiten an die 
für die Überwachung Verantwortlichen im Namen des Managements 

(e) die Durchführung von Verfahren, die Teil der internen Kontrollen sind, wie 
z.B. die Überprüfung und Genehmigung von Änderungen der Zugriffsrechte 
auf Mitarbeiterdaten 

(f) die Übernahme der Verantwortung für die Ausgestaltung, die Einrichtung und 
die Aufrechterhaltung der internen Kontrollen und  

(g) die Durchführung ausgegliederter Innenrevisionsleistungen, welche die ge-
samte Funktion der Internen Revision oder einen bedeutenden Teil davon um-
fassen, und wobei die Praxis für die Festlegung des Umfangs der Innenrevisi-
onstätigkeit und möglicherweise auch für eine oder mehrere der unter den 
Punkten (a) bis (f) genannten Angelegenheiten verantwortlich ist. 

290.195 Um die Übernahme von Managementaufgaben zu vermeiden, darf die Praxis Lei-
stungen der internen Revision gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten nur 
erbringen, wenn sie davon überzeugt ist, dass: 

(a) der Mandant einen geeigneten und kompetenten Mitarbeiter, vorzugsweise 
aus dem oberen Management, bestimmt, der jederzeit für die Innenrevisions-
tätigkeiten verantwortlich ist und die Verantwortung für die Ausgestaltung, 
die Einrichtung und die Aufrechterhaltung interner Kontrollen übernimmt 

(b) das Management des Mandanten oder die beim Mandanten für die Überwa-
chung Verantwortlichen den Umfang, die Risiken und die Häufigkeit der In-
nenrevisionsleistungen überprüfen, beurteilen und genehmigen 

(c) das Management des Mandanten die Angemessenheit der Leistungen der in-
ternen Revision und die aus ihrer Durchführung resultierenden Ergebnisse 
bewertet 

(d) das Management des Mandanten beurteilt und festlegt, welche der aus den 
Leistungen der internen Revision resultierenden Vorschläge umgesetzt wer-
den sollen, und den Umsetzungsprozess leitet, und 

(e) das Management des Mandanten an die für die Überwachung Verantwortli-
chen über die bedeutenden Feststellungen und Empfehlungen berichtet, die 
aus den Leistungen der internen Revision resultieren. 

290.196 Verwertet eine Praxis die Arbeit einer Internen Revision, sind nach den Internatio-
nal Standards on Auditing Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit dieser 
Arbeit durchzuführen. Nimmt eine Praxis einen Auftrag zur Erbringung von Innen-
revisionsleistungen gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten an und werden 
die Ergebnisse dieser Leistungen bei der Durchführung der externen Abschlussprü-
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fung verwertet, entsteht eine Gefährdung durch Selbstprüfung, weil die Möglichkeit 
besteht, dass das Abschlussprüfungsteam die Ergebnisse der Innenrevisionsleistung 
verwertet, ohne diese Ergebnisse in angemessener Weise zu beurteilen oder dassel-
be Maß an kritischer Grundhaltung auszuüben, das ausgeübt würde, wenn die In-
nenrevisionstätigkeit von Personen durchgeführt würde, die nicht Mitglieder der 
Praxis sind. Die Bedeutung der Gefährdung hängt von Faktoren wie den folgenden 
ab: 

• der Wesentlichkeit der betroffenen Beträge im Abschluss 

• dem Risiko der falschen Darstellung der Aussagen, die sich auf diese Beträge 
im Abschluss beziehen, und 

• dem Grad an Vertrauen, das in die Innenrevisionsleistung gelegt wird. 

Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Ein Beispiel für eine solche Schutzmaßnahme ist 
das Erbringen der Innenrevisionsleistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht 
Mitglieder des Abschlussprüfungsteams sind. 

Abschlussprüfungsmandanten, die Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.197 Im Fall eines Abschlussprüfungsmandanten, der eine Einheit von öffentlichem Inte-
resse ist, darf eine Praxis keine Innenrevisionsleistungen erbringen, die sich bezie-
hen auf: 

(a) einen bedeutenden Teil der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen 

(b) Rechnungslegungssysteme, die Informationen erzeugen, die für sich oder in 
ihrer Gesamtheit bedeutend für die Rechnungslegungsunterlagen oder den 
Abschluss des Mandanten sind, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, 
oder 

(c) Beträge oder Angaben, die für sich oder in ihrer Gesamtheit wesentlich für 
den Abschluss sind, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt. 

IT-Dienstleistungen 

Grundsätzliche Vorschriften 

290.198 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Systemen der Informationstechnologie 
(IT) betreffen die Einführung oder Entwicklung von Hard- oder Software. Die Sys-
teme können Quelldaten aggregieren, Teil der rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollen sein oder Informationen erzeugen, die sich auf die Rechnungslegungs-
unterlagen oder den Abschluss auswirken, oder die Systeme können nicht mit den 
Rechnungslegungsunterlagen, den rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen 
oder dem Abschluss des Abschlussprüfungsmandanten zusammenhängen. Je nach 
der Art der Dienstleistungen und der IT-Systeme kann das Erbringen von IT-
Dienstleistungen zu einer Gefährdung durch Selbstprüfung führen. 
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290.199 Die folgenden IT-Dienstleistungen werden nicht als zu einer Gefährdung der Unab-
hängigkeit führende Leistungen angesehen, solange die Beschäftigten der Praxis 
keine Managementaufgaben übernehmen: 

(a) die Einführung oder Entwicklung von IT-Systemen, die nicht mit den rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollen zusammenhängen 

(b) die Einführung oder Entwicklung von IT-Systemen, die keine Informationen 
erzeugen, die einen bedeutenden Teil der Rechnungslegungsunterlagen oder 
des Abschlusses bilden 

(c) die Einführung von standardmäßiger Buchführungssoftware oder Software 
zur Berichterstattung von Finanzinformationen, die nicht von der Praxis aus-
gestaltet wurde, falls die erforderliche Anpassung an die Bedürfnisse des 
Mandanten nicht bedeutend ist, und 

(d) die Beurteilung und Abgabe von Empfehlungen zu einem System, das von 
einem anderen Dienstanbieter oder vom Mandanten ausgestaltet oder einge-
richtet wurde oder betrieben wird. 

Abschlussprüfungsmandanten, die keine Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.200 Werden gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten, der keine Einheit von 
öffentlichem Interesse ist, Dienstleistungen erbracht, welche die Einführung oder 
Entwicklung von IT-Systemen betreffen, die (a) einen bedeutenden Teil der rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollen bilden oder (b) Informationen erzeu-
gen, die bedeutend für die Rechnungslegungsunterlagen oder den Abschluss des 
Mandanten sind, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, entsteht eine Gefähr-
dung durch Selbstprüfung. 

290.201 Die Gefährdung durch Selbstprüfung ist zu bedeutend, um solche Dienstleistungen 
zu gestatten, sofern nicht angemessene Schutzmaßnahmen eingesetzt werden, die 
sicherstellen, dass: 

(a) der Mandant seine Verantwortung für die Einrichtung und die Überwachung 
eines Internen Kontrollsystems anerkennt 

(b) der Mandant einem kompetenten Mitarbeiter, vorzugsweise aus dem oberen 
Management, die Verantwortung für das Treffen aller Managemententschei-
dungen im Hinblick auf die Ausgestaltung und die Einrichtung der Hard- oder 
Software überträgt 

(c) der Mandant im Hinblick auf den Ausgestaltungs- und Einrichtungsprozess 
alle Managemententscheidungen trifft 

(d) der Mandant die Angemessenheit und die Ergebnisse der Ausgestaltung und 
Einrichtung des Systems bewertet, und 

(e) der Mandant für den Betrieb des Systems (Hard- und Software) sowie für die 
vom System verwendeten oder erzeugten Daten verantwortlich ist. 
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290.202 Je nach dem Grad an Vertrauen, der in die bestimmten IT-Systeme als Teil der Ab-
schlussprüfung gelegt wird, ist zu festzulegen, ob solche Nichtprüfungsleistungen 
nur mit Beschäftigten zu erbringen sind, die nicht Mitglieder des Abschlussprü-
fungsteams sind, und die innerhalb der Praxis zu einer anderen Berichtslinie gehö-
ren. Die Bedeutung jeder verbleibenden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforder-
lichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen  
oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Ein Beispiel für eine solche Schutz-
maßnahme ist die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen zur Überprüfung der Ab-
schlussprüfungs- oder Nichtprüfungsarbeiten. 

Abschlussprüfungsmandanten, die Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.203 Im Fall eines Abschlussprüfungsmandanten, der eine Einheit von öffentlichem Inte-
resse ist, darf eine Praxis keine Dienstleistungen erbringen, welche die Einführung 
oder Entwicklung von IT-Systemen betreffen, die (a) einen bedeutenden Teil der 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen bilden oder (b) Informationen er-
zeugen, die bedeutend für die Rechnungslegungsunterlagen oder den Abschluss des 
Mandanten sind, zu denen die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt. 

Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten 

290.204 Die Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten kann Aktivitäten einschließen wie das 
Auftreten als sachverständiger Zeuge, die Ermittlung von geschätzten Schäden oder 
anderen Beträgen, die als Ergebnis eines Rechtsstreits oder einer anderen juristi-
schen Auseinandersetzung zu Geldzu- oder -abflüssen führen können, und die Un-
terstützung bei der Verwaltung und Wiederherstellung von Dokumenten. Diese 
Leistungen können zu einer Gefährdung durch Selbstprüfung oder durch Interes-
senvertretung führen. 

290.205 Unterstützt die Praxis einen Abschlussprüfungsmandaten bei Rechtsstreitigkeiten 
und betrifft die Leistung die Schätzung von Schäden oder anderen Beträgen, die 
sich auf den Abschluss auswirken, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, sind 
die in den Textziffern 290.172 bis 290.177 enthaltenen Regelungen zu Bewertungs-
leistungen zu beachten. Bei anderen Leistungen zur Unterstützung bei Rechtsstrei-
tigkeiten ist die Bedeutung jeder entstandenen Gefährdung zu beurteilen, und erfor-
derlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen 
oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

Rechtsberatung 

290.206 Für die Zwecke dieses Abschnitts wird Rechtsberatung definiert als jede Tätigkeit, 
für welche die Person, welche die Leistung erbringt, entweder in dem Rechtsraum, 
in der die Leistung erbracht werden soll, eine anwaltliche Zulassung besitzt oder 
die für eine juristische Tätigkeit erforderliche Ausbildung haben muss. Eine solche 
Rechtsberatung kann je nach Rechtsraum einen breiten Rahmen unterschiedlicher 
Gebiete umfassen, einschließlich gesellschaftsrechtlicher und wirtschaftsrechtlicher 
Leistungen für Mandanten wie die Unterstützung bei Vertragsschlüssen, bei 
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Rechtsstreitigkeiten, bei Unternehmensfusionen und -übernahmen sowie die Unter-
stützung und Beratung der Rechtsabteilung des Mandanten. Rechtsberatung gegen-
über einem Abschlussprüfungsmandanten kann sowohl zu Gefährdungen durch 
Selbstprüfung als auch durch Interessenvertretung führen. 

290.207 Rechtsberatungsleistungen, die den Abschlussprüfungsmandanten bei der Ausfüh-
rung von Transaktionen unterstützen (z.B. Unterstützung bei Vertragsabschlüssen, 
Rechtsberatung, Prüfung rechtlicher Risiken und Restrukturierungen) können zu 
Gefährdungen durch Selbstprüfung führen. Die Existenz und die Bedeutung einer 
jeden Gefährdung hängen von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Art der Leistung 

• ob die Leistung von einem Mitglied des Abschlussprüfungsteams erbracht 
wird, und 

• ob der Sachverhalt in Bezug zum Abschluss des Mandanten wesentlich ist. 

Die Bedeutung jeder entstandenen Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichen-
falls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaß-
nahmen gehören: 

• das Erbringen der Leistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht Mitglieder 
des Abschlussprüfungsteams sind, oder 

• die Hinzuziehung eines fachlichen Mitarbeiters, der nicht mit dem Erbringen 
der Rechtsberatung befasst war, um das Abschlussprüfungsteam in Bezug auf 
die Dienstleistung zu beraten und deren Behandlung im Abschluss zu überprü-
fen. 

290.208 Sind beim anwaltlichen Tätigwerden für einen Abschlussprüfungsmandanten zur 
Lösung einer Streitfrage oder eines Rechtsstreits die betroffenen Beträge wesentlich 
für den Abschluss, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, führt dies zu einer 
Gefährdung durch Interessenvertretung und Selbstprüfung, die so bedeutend ist, 
dass keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwä-
chen können. Daher darf die Praxis eine solche Dienstleistung für einen Abschluss-
prüfungsmandanten nicht erbringen. 

290.209 Wird eine Praxis aufgefordert, bei der Lösung einer Streitfrage oder in einem 
Rechtsstreit die Interessenvertretung für einen Abschlussprüfungsmandanten zu  
übernehmen und sind die damit zusammenhängenden Beträge nicht wesentlich für 
den Abschluss, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, hat die Praxis die Be-
deutung jeder entstehenden Gefährdung durch Interessenvertretung und durch 
Selbstprüfung zu beurteilen und erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, 
um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu 
den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehören: 

• das Erbringen der Leistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht Mitglieder 
des Abschlussprüfungsteams sind, oder 
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• die Hinzuziehung eines fachlichen Mitarbeiters, der nicht mit dem Erbringen 
der Rechtsberatung befasst war, um das Abschlussprüfungsteam in Bezug auf 
die Dienstleistung zu beraten und deren Behandlung im Abschluss zu überprü-
fen. 

290.210 Die Ernennung eines Partners oder Mitarbeiters der Praxis zum Chefsyndikus in 
Rechtsangelegenheiten des Abschlussprüfungsmandanten führt zu Gefährdungen 
durch Selbstprüfung und Interessenvertretung, die so bedeutend sind, dass keine 
Schutzmaßnahmen die Gefährdungen auf ein vertretbares Maß abschwächen kön-
nen. Die Position des Chefsyndikus ist generell eine Position im oberen Manage-
ment und verfügt über ein weites Spektrum von Verantwortlichkeiten für die recht-
lichen Angelegenheiten eines Unternehmens. Daher darf kein Mitglied der Praxis 
eine solche Ernennung bei einem Abschlussprüfungsmandanten annehmen. 

Dienstleistungen der Personalbeschaffung  

Grundsätzliche Vorschriften 

290.211 Das Erbringen von Dienstleistungen zur Personalwerbung gegenüber einem Ab-
schlussprüfungsmandanten kann zu Gefährdungen durch Eigeninteresse, durch per-
sönliche Vertrautheit oder durch Einschüchterung führen. Die Existenz und die Be-
deutung einer jeden Gefährdung hängen von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Art der nachgefragten Unterstützung und 

• der Funktion der anzuwerbenden Person. 

Die Bedeutung jeder entstandenen Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderli-
chenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder 
auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Auf keinen Fall darf die Praxis Manage-
mentaufgaben übernehmen, einschließlich einer Verhandlungstätigkeit im Namen 
des Mandanten. Die Einstellungsentscheidung ist in jedem Fall dem Mandanten zu 
überlassen. 

Die Praxis kann generell solche Leistungen erbringen wie beispielsweise eine An-
zahl von Bewerbern auf deren berufliche Qualifikation hin zu überprüfen und Rat-
schläge zu deren Eignung für den Posten zu geben. Zudem kann die Praxis Gesprä-
che mit Kandidaten führen und Rat zu der Qualifikation eines Kandidaten für Posi-
tionen in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Verwaltung oder Controlling erteilen. 

Abschlussprüfungsmandanten, die Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.212 Eine Praxis darf gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten, der eine Einheit 
von öffentlichem Interesse ist, die folgenden Leistungen zur Anwerbung eines Mit-
glieds des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans der Einheit oder eines leiten-
den Angestellten für eine Position, die ihm einen bedeutenden Einfluss auf die Er-
stellung der Rechnungslegungsunterlagen oder des Abschlusses des Mandanten, zu 
dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, ermöglicht, nicht erbringen: 

• das Suchen von Kandidaten für solche Positionen und 
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• die Durchführung von Referenzprüfungen potentieller Kandidaten für solche 
Positionen. 

Finanzdienstleistungen 

290.213 Das Erbringen von Finanzdienstleistungen, wie z.B.  

• die Unterstützung des Abschlussprüfungsmandanten bei der Entwicklung von 
Unternehmensstrategien 

• die Identifizierung von Übernahmezielen für den Mandanten, 

• Beratung bei Veräußerungsgeschäften 

• die Unterstützung von Finanzierungstransaktionen, und 

• strukturelle Beratung,  

können zu Gefährdungen durch Interessenvertretung und durch Selbstprüfung füh-
ren. Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichen-
falls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaß-
nahmen gehören: 

• das Erbringen der Leistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht Mitglieder 
des Abschlussprüfungsteams sind, oder 

• die Hinzuziehung eines fachlichen Mitarbeiters, der nicht mit dem Erbringen 
der Finanzdienstleistung befasst war, um das Abschlussprüfungsteam in Bezug 
auf die Dienstleistung zu beraten und deren Behandlung in der Rechnungsle-
gung und im Abschluss zu überprüfen. 

290.214 Das Erbringen einer Finanzdienstleistung, z.B. Beratung bei der Strukturierung 
einer Finanztransaktion oder bei Finanzierungsvereinbarungen, die unmittelbar Be-
träge beeinflussen, die in dem Abschluss ausgewiesen werden, zu dem die Praxis 
ein Prüfungsurteil abgibt, können zu einer Gefährdung durch Selbstprüfung führen. 
Die Existenz und die Bedeutung einer jeden Gefährdung hängen von Faktoren wie 
den folgenden ab: 

• dem Grad an Subjektivität, der mit der Festlegung der geeigneten Behandlung 
des Ergebnisses oder der Folgen der Finanzberatung im Abschluss verbunden 
ist 

• dem Umfang, in dem das Ergebnis der Finanzberatung im Abschluss erfasste 
Beträge unmittelbar beeinflusst, und dem Umfang, in dem die Beträge wesent-
lich für den Abschluss sind, und 

• ob die Wirksamkeit der Finanzberatung von einer bestimmten buchmäßigen 
Behandlung oder Darstellung im Abschluss abhängt und ob Zweifel daran be-
stehen, dass die entsprechend buchmäßige Behandlung oder Darstellung nach 
dem maßgeblichen Regelwerk der Rechnungslegung angemessen ist. 
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Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls 
sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein 
vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen 
gehören: 

• das Erbringen der Leistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht Mitglieder 
des Abschlussprüfungsteams sind, oder 

• die Hinzuziehung eines fachlichen Mitarbeiters, der nicht mit dem Erbringen 
der Finanzdienstleistung gegenüber dem Mandanten befasst war, um das Ab-
schlussprüfungsteam in Bezug auf die Dienstleistung zu beraten und deren Be-
handlung in der Rechnungslegung und im Abschluss zu überprüfen. 

290.215 Wenn die Wirksamkeit einer Finanzberatung von einer bestimmten buchmäßigen 
Behandlung oder Darstellung im Abschluss abhängt und 

(a) das Abschlussprüfungsteam begründete Zweifel hat, ob die entsprechende 
buchmäßige Behandlung oder Darstellung nach dem maßgeblichen Regel-
werk der Rechnungslegung angemessen ist, und 

(b) das Ergebnis oder die Folgen der Finanzberatung einen wesentlichen Effekt 
auf den Abschluss haben, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, 

ist die Gefährdung durch Selbstprüfung so bedeutend, dass keine Schutzmaßnah-
men die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. In diesem Fall 
darf die Finanzberatung nicht erbracht werden. 

290.216 Das Erbringen von Finanzdienstleistungen, welche die Werbung für, den Handel 
mit oder die Zeichnung von Anteilen an einem Abschlussprüfungsmandanten be-
treffen, führt zu einer Gefährdung durch Interessenvertretung oder durch Selbstprü-
fung, die so bedeutend ist, dass keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein 
vertretbares Maß abschwächen können. Dementsprechend darf eine Praxis solche 
Dienstleistungen gegenüber einem Abschlussprüfungsmandanten nicht erbringen. 

Honorare 

Honorare – Relativer Umfang 

290.217 Stellen die gesamten Honorare von einem Abschlussprüfungsmandanten einen gro-
ßen Teil des gesamten Honoraraufkommens der Praxis dar, die das Prüfungsurteil 
abgibt, führen die Abhängigkeit von diesem Mandanten sowie die Befürchtung, den 
Mandanten verlieren zu können, zu einer Gefährdung durch Eigeninteresse oder 
durch Einschüchterung. Die Bedeutung dieser Gefährdung hängt von Faktoren wie 
den folgenden ab: 

• der Betriebsstruktur der Praxis 

• ob die Praxis bereits etabliert oder neu gegründet ist, und 

• der qualitativen und/oder quantitativen Bedeutung des Mandanten für die Pra-
xis. 
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Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören: 

• die Verringerung der Abhängigkeit von dem Mandanten 

• externe Qualitätskontrollen oder 

• die Einholung von Rat bei einem Dritten zu wichtigen Beurteilungen in Bezug 
auf die Abschlussprüfung, wie z.B. von einer für den Berufsstand maßgebli-
chen Aufsichtsbehörde oder einem Berufsangehörigen. 

290.218 Eine Gefährdung durch Eigeninteresse oder durch Einschüchterung entsteht auch, 
wenn die mit einem Abschlussprüfungsmandanten erwirtschafteten Honorare einen 
großen Teil des Umsatzes, der aus den Mandanten eines einzelnen Partners erzielt 
wird, oder einen großen Teil des Umsatzes einer einzelnen Niederlassung der Pra-
xis ausmachen. Die Bedeutung der Gefährdung hängt ab von Faktoren wie: 

• der qualitativen und/oder quantitativen Bedeutung des Mandanten für den 
Partner oder die Niederlassung, und 

• dem Umfang, in dem die Vergütung des Partners bzw. der Partner in der Nie-
derlassung von den Honoraren abhängt, die mit dem Mandanten erwirtschaftet 
werden. 

Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören: 

• die Verringerung der Abhängigkeit von dem Abschlussprüfungsmandanten 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, um die Arbeit zu überprüfen oder 
anderweitig erforderlichen Rat zu erteilen oder 

• regelmäßig unabhängige interne oder externe, auf den Auftrag bezogene Quali-
tätskontrollen. 

Abschlussprüfungsmandanten, die Einheiten von öffentlichem Interesse sind 

290.219 Ist ein Abschlussprüfungsmandant eine Einheit von öffentlichem Interesse und stel-
len für zwei aufeinanderfolgende Jahre die gesamten Honorare von dem Mandanten 
und seinen nahestehenden Einheiten (in entsprechender Berücksichtigung der 
Textziffer 290.27) mehr als 15 % des gesamten Honoraraufkommens der Praxis 
dar, die den Bestätigungsvermerk zum Abschluss des Mandanten abgibt, hat die 
Praxis den beim Abschlussprüfungsmandanten für die Überwachung Verantwortli-
chen die Tatsache mitzuteilen, dass die Summe dieser Honorare mehr als 15 % des 
gesamten Honoraraufkommens der Praxis darstellt. Außerdem hat die Praxis zu er-
örtern, welche der nachfolgenden Schutzmaßnahmen sie treffen wird, um die Ge-
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fährdung auf ein vertretbares Maß abzuschwächen, und die gewählte Schutzmaß-
nahme anzuwenden: 

• Vor der Erteilung des Bestätigungsvermerks zum Abschluss des zweiten Jahres 
führt ein Berufsangehöriger, der nicht Mitglied der Praxis ist, die das Prü-
fungsurteil zu dem Abschluss abgibt, eine auftragsbegleitende Qualitätssiche-
rung dieses Auftrags durch, oder eine für den Berufsstand maßgebliche Auf-
sichtsbehörde führt eine Überprüfung dieses Auftrags durch, die einer auf-
tragsbegleitenden Qualitätssicherung entspricht (eine „Überprüfung vor Bestä-
tigungsvermerkserteilung“), oder 

• nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks zum Abschluss des zweiten Jah-
res und vor der Erteilung des Bestätigungsvermerks zum Abschluss des dritten 
Jahres führt ein Berufsangehöriger, der nicht Mitglied der Praxis ist, die das 
Prüfungsurteil zu dem Abschluss abgibt, oder eine für den Berufsstand maß-
gebliche Aufsichtsbehörde eine Überprüfung der Abschlussprüfung für das 
zweite Jahr durch, die einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung entspricht 
(eine „Überprüfung nach Bestätigungsvermerkserteilung“). 

Betragen die gesamten Honorare deutlich mehr als 15 %, hat die Praxis festzustel-
len, ob die Gefährdung so bedeutend ist, dass eine Überprüfung nach Bestätigungs-
vermerkserteilung die Gefährdung nicht auf ein vertretbares Maß abschwächen 
kann, und ob daher eine Überprüfung vor Bestätigungsvermerkserteilung erforder-
lich ist. In solchen Fällen ist eine Überprüfung vor Bestätigungsvermerkserteilung 
durchzuführen. 

Überschreiten die Honorare danach weiterhin jedes Jahr 15 %, ist dies den für die 
Überwachung Verantwortlichen mitzuteilen und mit diesen zu erörtern sowie eine 
der oben erwähnten Schutzmaßnahmen anzuwenden. Betragen die Honorare deut-
lich mehr als 15 %, hat die Praxis festzustellen, ob die Gefährdung so bedeutend ist, 
dass eine Überprüfung nach Bestätigungsvermerkserteilung die Gefährdung nicht 
auf ein vertretbares Maß abschwächen kann, und ob daher eine Überprüfung vor 
Bestätigungsvermerkserteilung erforderlich ist. In diesen Fällen ist eine Überprü-
fung vor Bestätigungsvermerkserteilung durchzuführen. 

Überfällige Honorare  

290.220 Eine Gefährdung durch Eigeninteresse kann entstehen, wenn die Honorare eines 
Abschlussprüfungsmandanten über einen längeren Zeitraum nicht bezahlt werden, 
besonders dann, wenn ein bedeutender Teil vor der Erteilung des Vermerks über 
die Abschlussprüfung für das darauf folgende Jahr noch nicht bezahlt ist. Generell 
wird von der Praxis erwartet, dass sie die Zahlung solcher Honorare verlangt, bevor 
der Vermerk über die Abschlussprüfung erteilt wird. Bleiben die Honorare unbe-
zahlt, nachdem der Vermerk erteilt wurde, sind das Bestehen und die Bedeutung ei-
ner jeden Gefährdung zu beurteilen und erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu 
treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwä-
chen. Ein Beispiel für eine solche Schutzmaßnahme ist die Hinzuziehung eines wei-
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teren Berufsangehörigen, der an der Abschlussprüfung nicht beteiligt war, um die 
Arbeit zu überprüfen oder anderweitig erforderlichen Rat zu erteilen. Die Praxis hat 
festzustellen, ob die überfälligen Honorare eventuell wie ein Darlehen an den Man-
danten angesehen werden können, und ob es aufgrund der Bedeutung der überfälli-
gen Honorare für die Praxis angebracht ist, sich erneut bestellen zu lassen oder die 
Abschlussprüfung fortzuführen.  

Ergebnisabhängige Vergütungen  

290.221 Ergebnisabhängige Vergütungen sind Honorare, die auf Grundlage einer im Vor-
hinein festgelegten Größe wie dem Ergebnis einer Transaktion oder dem Resultat 
der von der Praxis erbrachten Leistungen berechnet werden. Im Rahmen dieses Ab-
schnitts werden Honorare nicht als ergebnisabhängig angesehen, wenn sie von ei-
nem Gericht oder einer Behörde festgesetzt werden. 

290.222 Eine ergebnisabhängige Vergütung, die von einer Praxis unmittelbar oder mittelbar, 
zum Beispiel durch einen Intermediär, für einen Abschlussprüfungsauftrag erhoben 
wird, führt zu einer Gefährdung durch Eigeninteresse, die so bedeutend ist, dass 
keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen 
können. Dementsprechend darf eine Praxis eine solche Honorarvereinbarung nicht 
treffen. 

290.223 Eine ergebnisabhängige Vergütung, die von einer Praxis unmittelbar oder mittelbar, 
zum Beispiel durch einen Intermediär, für eine Nichtprüfungsleistung gegenüber 
einem Abschlussprüfungsmandanten in Rechnung gestellt wird, kann ebenfalls zu 
einer Gefährdung durch Eigeninteresse führen. Die entstandene Gefährdung ist so 
bedeutend, dass keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß 
abschwächen können, wenn:  

(a) das Honorar von der Praxis in Rechnung gestellt wird, die das Prüfungsurteil 
zum Abschluss abgibt, und das Honorar für diese Praxis tatsächlich oder er-
wartungsgemäß wesentlich ist 

(b) das Honorar von einem Netzwerkmitglied in Rechnung gestellt wird, das an 
einem bedeutenden Teil der Abschlussprüfung mitwirkt, und das Honorar für 
diese Praxis tatsächlich oder erwartungsgemäß wesentlich ist, oder 

(c) das Ergebnis der Nichtprüfungsleistung, und daher die Höhe des Honorars, 
von einer auf die Abschlussprüfung bezogenen zukünftigen oder gegenwärti-
gen Einschätzung eines wesentlichen Betrags im Abschluss abhängt. 

Dementsprechend dürfen solche Vereinbarungen nicht angenommen werden. 

290.224 Für andere Vereinbarungen über ergebnisabhängige Vergütungen, die von einer 
Praxis für eine Nichtprüfungsleistung gegenüber einem Abschlussprüfungsmandan-
ten berechnet werden, hängen das Bestehen und die Bedeutung einer jeden Gefähr-
dung von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Spanne der möglichen Honorarbeträge 
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• ob eine zuständige Behörde über das Ergebnis der Angelegenheit entscheidet, 
für welche die ergebnisabhängige Vergütung festgesetzt wird 

• der Art der Leistung, und 

• der Auswirkung des Ereignisses oder der Transaktion auf den Abschluss. 

Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls 
sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein 
vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen 
gehören: 

• das Hinzuziehen eines Berufsangehörigen, um die entsprechenden Abschluss-
prüfungsarbeiten zu überprüfen oder anderweitig erforderlichen Rat zu ertei-
len, oder 

• das Erbringen der Nichtprüfungsleistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht 
Mitglieder des Abschlussprüfungsteams sind. 

Regelungen zu Vergütung und Leistungsbeurteilung 

290.225 Eine Gefährdung durch Eigeninteresse entsteht, wenn sich die Beurteilung der Leis-
tung eines Mitglieds des Abschlussprüfungsteams oder dessen Vergütung am Ver-
kauf von Nichtprüfungsleistungen an den betreffenden Abschlussprüfungsmandan-
ten orientiert. Die Bedeutung der Gefährdung hängt ab von: 

• dem Anteil der Vergütung oder der Leistungsbewertung der betroffenen Per-
son, der auf dem Verkauf solcher Leistungen basiert 

• der Stellung dieser Person innerhalb des Abschlussprüfungsteams, und 

• ob Beförderungsentscheidungen durch den Verkauf solcher Leistungen beein-
flusst werden. 

Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und falls die Gefährdung ein ver-
tretbares Maß übersteigt, hat die Praxis entweder den Vergütungsplan bzw. den 
Bewertungsprozess für die betroffene Person zu revidieren oder Schutzmaßnahmen 
zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzu-
schwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehören 

• der Abzug solcher Mitglieder vom Abschlussprüfungsteam, oder 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, um die Arbeit des Mitglieds des 
Abschlussprüfungsteams zu überprüfen. 

290.226 Ein verantwortlicher Prüfungspartner darf nicht auf der Grundlage seines Erfolgs 
beim Verkauf von Nichtprüfungsleistungen an seinen Abschlussprüfungsmandan-
ten beurteilt oder vergütet werden. Diese Regelung zielt nicht darauf ab, übliche 
Gewinnbeteiligungsvereinbarungen zwischen den Partnern einer Praxis zu verbie-
ten. 
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Geschenke und Bewirtungen 

290.227 Die Annahme von Geschenken oder Bewirtungen von einem Abschlussprüfungs-
mandanten kann zu Gefährdungen durch Eigeninteresse oder durch persönliche 
Vertrautheit führen. Nimmt eine Praxis oder ein Mitglied des Abschlussprüfungs-
teams Geschenke oder Bewirtungen an, deren Wert nicht unbeachtlich und belang-
los ist, sind die daraus entstehenden Gefährdungen so bedeutend, dass keine 
Schutzmaßnahmen die Gefährdungen auf ein vertretbares Maß abschwächen kön-
nen. Folglich darf eine Praxis oder ein Mitglied des Abschlussprüfungsteams solche 
Geschenke oder Bewirtungen nicht annehmen. 

Tatsächliche oder drohende Rechtsstreitigkeiten 

290.228 Besteht zwischen der Praxis oder einem Mitglied des Abschlussprüfungsteams und 
dem Abschlussprüfungsmandanten ein Rechtsstreit oder erscheint ein solcher wahr-
scheinlich, führt dies zu Gefährdungen durch Eigeninteresse und durch Einschüch-
terung. Die Beziehung zwischen dem Management des Mandanten und dem Mit-
glied des Abschlussprüfungsteams muss durch völlige Aufrichtigkeit und die voll-
ständige Offenlegung aller Aspekte der Geschäftstätigkeit des Mandanten gekenn-
zeichnet sein. Nehmen die Praxis und das Management des Mandanten im Rahmen 
eines tatsächlichen oder drohenden Rechtsstreits gegenteilige Positionen ein und 
beeinflusst dies die Bereitschaft des Managements zur vollständigen Offenlegung, 
führt dies zu Gefährdungen durch Eigeninteresse und durch Einschüchterung. Die 
Bedeutung der entstandenen Gefährdungen hängt von Faktoren ab wie: 

• der Wesentlichkeit des Rechtsstreits, und 

• ob der Rechtsstreit sich auf eine frühere Abschlussprüfung bezieht. 

Die Bedeutung der Gefährdungen ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören: 

• falls eine Person aus dem Abschlussprüfungsteam in den Rechtsstreit verwi-
ckelt ist, das Abziehen dieser Person aus dem Abschlussprüfungsteam, oder 

• das Hinzuziehen eines fachlichen Mitarbeiters zur Überprüfung der Arbeit. 

Können solche Schutzmaßnahmen die Gefährdungen nicht auf ein vertretbares Maß 
abschwächen, besteht die einzige Handlungsmöglichkeit darin, die Abschlussprü-
fung niederzulegen bzw. abzulehnen. 

Die Absätze 290.229 bis 290.499 wurden bewusst ausgelassen.  
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Berichte mit einer Nutzungs- und Verteilungsbeschränkung 

Einführung 

290.500 Die in Abschnitt 290 enthaltenen Anforderungen an die Unabhängigkeit gelten für 
alle Abschlussprüfungen. In bestimmten Fällen, die Abschlussprüfungen betreffen, 
bei denen der Bericht eine Nutzungs- und Verteilungsbeschränkung enthält, und 
unter der Voraussetzung, dass die in den Textziffern 290.501 bis 290.502 beschrie-
benen Bedingungen erfüllt werden, können die in diesem Abschnitt enthaltenen 
Anforderungen an die Unabhängigkeit jedoch wie in den Textziffern 290.505 bis 
290.514 beschrieben abgeändert werden. Diese Absätze gelten nur für eine Prüfung 
eines besonderen Zwecken dienenden Abschlusses, (a) die ein Urteil in positiver 
oder negativer Form darüber liefern soll, ob der Abschluss in allen wesentlichen 
Belangen in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Regelwerk der Rechnungs-
legung aufgestellt wurde, einschließlich eines Urteils darüber, ob im Falle eines 
Regelwerks zur sachgerechten Gesamtdarstellung der Abschluss in Übereinstim-
mung mit dem maßgeblichen Regelwerk der Rechnungslegung in allen wesentli-
chen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild oder eine 
sachgerechte Gesamtdarstellung vermittelt, und (b) bei der der Vermerk über die 
Abschlussprüfung eine Nutzungs- und Verteilungsbeschränkung enthält. Bei einer 
Abschlussprüfung, die aufgrund gesetzlicher oder anderer Rechtsvorschriften erfor-
derlich ist, ist die Abänderung unzulässig. 

290.501 Die Abänderung der Anforderungen in Abschnitt 290 ist zulässig, wenn die vorge-
sehenen Nutzer des Berichts (a) über den Zweck und die Grenzen der Berichterstat-
tung informiert sind und (b) der Anwendung der geänderten Anforderungen an die 
Unabhängigkeit ausdrücklich zustimmen. Informationen über den Zweck und die 
Grenzen der Berichterstattung können die vorgesehenen Nutzer dadurch erhalten, 
dass sie entweder direkt oder indirekt über einen Vertreter, der befugt ist, für die 
vorgesehenen Nutzer zu handeln, an der Festlegung von Art und Umfang des Auf-
trags beteiligt sind. Diese Beteiligung vergrößert die Möglichkeiten der Praxis, sich 
mit den vorgesehenen Nutzern über Fragen der Unabhängigkeit zu verständigen, 
einschließlich der Gegebenheiten, die für die Beurteilung von Gefährdungen der 
Unabhängigkeit und der Auswahl der erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Besei-
tigung der Gefährdungen oder zu deren Abschwächung auf ein vertretbares Maß 
von Bedeutung sind, und die Zustimmung dieser Nutzer zu den anzuwendenden ge-
änderten Anforderungen an die Unabhängigkeit zu erhalten. 

290.502 Die Praxis hat sich mit den vorgesehenen Nutzern über die Anforderungen an die 
Unabhängigkeit zu verständigen (z.B. in einem Auftragsbestätigungsschreiben), die 
bei der Abschlussprüfung anzuwenden sind. Handelt es sich bei den vorgesehenen 
Nutzern um eine Klasse von Nutzern (z.B. Kreditgeber bei einem Gemeinschafts-
kreditgeschäft), die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Auftragsbedingungen festgelegt 
werden, nicht namentlich genau identifiziert werden können, sind diese Nutzer 
nachträglich über die Anforderungen an die Unabhängigkeit in Kenntnis zu setzen, 
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denen der Vertreter zugestimmt hat (z.B. indem der Vertreter allen Nutzern das 
Auftragsbestätigungsschreiben der Praxis zur Verfügung stellt).  

290.503 Erteilt die Praxis für denselben Mandanten auch einen Vermerk über eine Ab-
schlussprüfung, der keine Nutzungs- und Verteilungsbeschränkung enthält, wird die 
Anforderung, die Vorschriften in den Textziffern 290.1 bis 290.228 auf diese Ab-
schlussprüfung anzuwenden, durch die Vorschriften in den Textziffern 290.500 bis 
290.514 nicht geändert. 

290.504 Die in den oben dargelegten Fällen zulässigen Abänderungen der Anforderungen in 
Abschnitt 290 sind in den Textziffern 290.505 bis 290.514 beschrieben. In jeder 
anderen Hinsicht sind die Vorschriften in Abschnitt 290 einzuhalten. 

Einheiten von öffentlichem Interesse 

290.505 Werden die Bedingungen in den Textziffern 290.500 bis 290.502 erfüllt, ist es nicht 
notwendig, die zusätzlichen Anforderungen in den Textziffern 290.100 bis 290.228 
anzuwenden, die für Abschlussprüfungen bei Einheiten von öffentlichem Interesse 
gelten. 

Nahestehende Einheiten 

290.506 Werden die Bedingungen in den Textziffern 290.500 bis 290.502 erfüllt, schließen 
Bezugnahmen auf den Abschlussprüfungsmandanten nicht dessen nahestehende 
Einheiten ein. Das Abschlussprüfungsteam hat jedoch eine nahestehende Einheit 
des Mandanten bei der Erkennung und Beurteilung von Gefährdungen der Unab-
hängigkeit und bei der Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen einzubeziehen, 
wenn es weiß oder Grund zu der Annahme hat, dass eine Beziehung oder Gegeben-
heit, die diese nahestehende Einheit betrifft, für die Beurteilung der Unabhängigkeit 
der Praxis von dem Mandanten von Bedeutung ist. 

Netzwerke und Netzwerkmitglieder 

290.507 Werden die Bedingungen in den Textziffern 290.500 bis 290.502 erfüllt, schließt 
eine Bezugnahme auf die Praxis keine Netzwerkmitglieder mit ein. Weiß die Praxis 
jedoch oder hat sie Grund zu der Annahme, dass Interessen und Beziehungen eines 
Netzwerkmitglieds zu Gefährdungen führen, sind Netzwerkmitglieder in die Beur-
teilung von Gefährdungen der Unabhängigkeit einzubeziehen. 

Finanzielle Interessen, Kreditgeschäfte, enge Geschäftsbeziehungen sowie familiäre und per-
sönliche Beziehungen 

290.508 Werden die Bedingungen in den Textziffern 290.500 bis 290.502 erfüllt, gelten die 
relevanten Vorschriften in den Textziffern 290.102 bis 290.143 nur für die Mitglie-
der des Auftragsteams und für Angehörige ihrer engen und nahen Familie. 

290.509 Darüber hinaus ist festzustellen, ob Gefährdungen der Unabhängigkeit durch die in 
den Textziffern 290.102 bis 290.143 beschriebenen Interessen und Beziehungen 
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zwischen dem Abschlussprüfungsmandanten und den folgenden Mitgliedern des 
Abschlussprüfungsteams entstehen: 

(a) denjenigen, die in fachlichen oder branchenspezifischen Fragen, bei Transak-
tionen oder Ereignissen beraten und 

(b) denjenigen, die für die Abschlussprüfung Qualitätssicherung liefern, ein-
schließlich derjenigen, die die auftragsbegleitende Qualitätssicherung durch-
führen. 

Alle Gefährdungen sind auf ihre Bedeutung zu beurteilen, bei denen das Auf-
tragsteam Grund zu der Annahme hat, dass sie durch Interessen und Beziehungen 
zwischen dem Abschlussprüfungsmandanten und anderen Personen innerhalb der 
Praxis entstehen, die das Ergebnis der Abschlussprüfung unmittelbar beeinflussen 
können, einschließlich derjenigen, die im Zusammenhang mit der Durchführung 
der Abschlussprüfung Empfehlungen zur Vergütung des für die Abschlussprüfung 
verantwortlichen Partners geben oder ihn unmittelbar überwachen, diesbezügliche 
Führungsfunktionen ausüben oder ihn auf sonstige Weise beaufsichtigen (dies 
schließt alle dem auftragsverantwortlichen Partner in direkter Linie übergeordneten 
Führungsebenen bis hin zum Senior oder Managing Partner (Sprecher der Ge-
schäftsführung oder entsprechende Position) ein.  

290.510 Des Weiteren sind alle Gefährdungen auf ihre Bedeutung zu beurteilen, bei denen 
das Auftragsteam Grund zu der Annahme hat, dass sie durch finanzielle Interessen 
von Personen an dem Abschlussprüfungsmandanten entstehen, wie in den Textzif-
fern 290.108 bis 290.111 und Textziffern 290.113 bis 290.115 beschrieben. 

290.511 Bewegt sich eine Gefährdung der Unabhängigkeit nicht in einem vertretbaren Maß, 
sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein 
vertretbares Maß abzuschwächen. 

290.512 Besteht bei der Anwendung der Vorschriften in den Textziffern 290.106 und 
290.115 auf die Interessen der Praxis ein wesentliches, unmittelbares oder mittelba-
res, finanzielles Interesse an dem Abschlussprüfungsmandanten, ist die daraus ent-
stehende Gefährdung durch Eigeninteresse so bedeutend, dass keine Schutzmaß-
nahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen könnten. Dement-
sprechend ist ein solches finanzielles Interesse der Praxis nicht zulässig. 

Beschäftigung bei einem Abschlussprüfungsmandanten 

290.513 Alle Gefährdungen sind auf ihre Bedeutung zu beurteilen, die aus einem der in den 
Textziffern 290.132 bis 290.136 beschriebenen Beschäftigungsverhältnisse entste-
hen. Besteht eine Gefährdung, die sich nicht in einem vertretbaren Maß bewegt, 
sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein 
vertretbares Maß abzuschwächen. Beispiele für Schutzmaßnahmen, die geeignet 
sein könnten, schließen die in Textziffer 290.134 genannten ein. 
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Erbringen von Nichtprüfungsleistungen 

290.514 Führt die Praxis für einen Abschlussprüfungsmandanten einen Auftrag mit dem 
Ziel durch, einen für begrenzte Nutzerkreise und Verteilungszwecke bestimmten 
Bericht herauszugeben, und erbringt sie für den Mandanten eine Nichtprüfungsleis-
tung, sind die Vorschriften in den Textziffern 290.154 bis 290.228, vorbehaltlich 
der Textziffern 290.504 bis 290.507, einzuhalten. 
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Struktur des Abschnitts 

291.1 Dieser Abschnitt befasst sich mit den Anforderungen an die Unabhängigkeit bei 
Prüfungsaufträgen, die keine Abschlussprüfungs- oder Aufträge zur prüferischen 
Durchsicht sind. Anforderungen an die Unabhängigkeit bei Aufträgen zur Ab-
schlussprüfung und zur prüferischen Durchsicht werden in Abschnitt 290 behandelt. 
Ist der Prüfungsmandant zugleich Abschlussprüfungs- oder Mandant einer prüferi-
schen Durchsicht, gelten die Anforderungen in Abschnitt 290 auch für die Praxis 
sowie für Netzwerkmitglieder und Mitglieder des Abschlussprüfungs- oder Teams 
für die prüferischen Durchsicht. Unter bestimmten Umständen, die Prüfungsaufträge 
betreffen, bei denen der Vermerk über die Prüfung eine Nutzungs- und Verteilungs-
beschränkung enthält, und unter der Voraussetzung, dass bestimmte Bedingungen 
erfüllt werden, können die in diesem Abschnitt enthaltenen Anforderungen an die 
Unabhängigkeit abgeändert werden, wie in den Textziffern 291.21 bis 291.27 be-
schrieben. 

291.2 Prüfungsaufträge haben den Zweck, bei den vorgesehenen Nutzern das Vertrauen in 
das Ergebnis einer anhand von bestimmten Kriterien vorgenommenen Beurteilung 
oder Bemessung des Prüfungsgegenstands zu steigern. Das vom International Audi-
ting und Assurance Standards Board herausgegebene International Framework for 
Assurance Engagements (Assurance Framework) beschreibt die Bestandteile und 
Zielsetzungen einer Prüfung und legt die Aufträge fest, bei denen die International 
Standards on Assurance Engagements (ISAEs) anzuwenden sind. Zur Beschreibung 
der Bestandteile und Zielsetzungen eines Prüfungsauftrags wird auf das Assurance 
Framework verwiesen. 

291.3 Die Wahrung der allgemeinen Berufspflicht der Objektivität erfordert Unabhän-
gigkeit von Prüfungsmandanten. Bei Prüfungsaufträgen liegt es im öffentlichen In-
teresse und ist daher nach diesem Verhaltenskodex erforderlich, dass Mitglieder von 
Prüfungsteams und Praxen von Prüfungsmandanten unabhängig sind und dass alle 
Gefährdungen beurteilt werden, bei denen die Praxis Grund zu der Annahme hat, 
dass sie durch die Interessen und Beziehungen eines Netzwerkmitglieds entstehen. 
Darüber hinaus hat das Prüfungsteam eine nahestehende Einheit des Prüfungsman-
danten bei der Erkennung und Beurteilung von Gefährdungen der Unabhängigkeit 
und bei der Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen einzubeziehen, wenn es weiß 
oder Grund zu der Annahme hat, dass eine Beziehung oder Gegebenheit, die diese 
nahestehende Einheit betrifft, für die Beurteilung der Unabhängigkeit der Praxis von 
dem Mandanten von Bedeutung ist. 
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Rahmenkonzept zur Unabhängigkeit 

291.4 Der Zweck dieses Abschnitts ist es, Praxen und Mitglieder von Prüfungsteams bei 
der Anwendung der nachfolgend beschriebenen Methodik des Rahmenkonzepts zur 
Erzielung und Aufrechterhaltung ihrer Unabhängigkeit zu unterstützen. 

291.5 Unabhängigkeit umfasst: 

Innere Unabhängigkeit 

Die innere Einstellung, welche die Abgabe einer Urteils erlaubt, ohne dabei von 
Einflüssen betroffen zu sein, die das pflichtgemäße Ermessen beeinträchtigen, und 
die es dadurch dem Einzelnen erlaubt, mit Integrität zu handeln sowie Objektivität 
zu wahren und eine kritische Grundhaltung einzunehmen. 

Äußere Unabhängigkeit 

Die Vermeidung von Tatsachen und Gegebenheiten, die so bedeutend sind, dass ein 
vernünftiger und informierter Dritter, nach Abwägung aller spezifischen Tatsachen 
und Gegebenheiten, voraussichtlich zu dem Schluss kommen würde, dass die Integ-
rität, Objektivität oder die kritische Grundhaltung der Praxis oder eines Mitglieds 
des Prüfungsteams beeinträchtigt ist. 

291.6 Die Methodik des Rahmenkonzepts ist von Berufsangehörigen anzuwenden, um: 

• Gefährdungen der Unabhängigkeit zu erkennen, 

• die Bedeutung der erkannten Gefährdungen zu beurteilen, und 

• erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu be-
seitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

Stellt der Berufsangehörige fest, dass keine geeigneten Schutzmaßnahmen verfügbar 
sind oder angewendet werden können, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen, hat er die Gegebenheit oder Beziehung, die zu 
den Gefährdungen führt, zu beseitigen oder den Prüfungsauftrag abzulehnen oder zu 
beenden. 

Ein Berufsangehöriger hat dieses Rahmenkonzept nach pflichtgemäßem Ermessen 
anzuwenden. 

291.7 Bei der Beurteilung von Gefährdungen der Unabhängigkeit können viele verschie-
dene Gegebenheiten oder Konstellationen von Gegebenheiten relevant sein. Es ist 
unmöglich, jede Situation, die zu einer Gefährdung der Unabhängigkeit führen 
könnte, aufzuzeigen und die jeweils geeignete Maßnahme zu bestimmen. Daher 
enthält dieser Kodex ein Rahmenkonzept, das Praxen und Mitglieder von Prüfungs-
teams verpflichtet, die Gefährdungen der Unabhängigkeit zu erkennen, zu beurteilen 
und diesen entsprechend zu begegnen. Die Methodik des Rahmenkonzepts hilft Be-
rufsangehörigen, die Berufspflichten dieses Kodex zu wahren. Sie trägt vielen ver-
schiedenen Gegebenheiten Rechnung, die zu Gefährdungen der Unabhängigkeit 
führen, und kann verhindern, dass ein Berufsangehöriger zu dem Schluss gelangt, 
dass eine Situation zulässig ist, wenn sie nicht ausdrücklich verboten ist. 
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291.8 Die Textziffern 291.100 ff. beschreiben, wie die Methodik des Rahmenkonzepts in 
Bezug auf die Unabhängigkeit anzuwenden ist. Diese Textziffern befassen sich 
nicht mit allen Gegebenheiten und Beziehungen, die zu Gefährdungen der Unab-
hängigkeit führen oder führen können. 

291.9 Bei der Entscheidung über die Annahme oder Fortführung eines Auftrags oder dar-
über, ob eine bestimmte Person Mitglied des Prüfungsteams sein darf, hat eine Pra-
xis Gefährdungen der Unabhängigkeit zu erkennen und zu beurteilen. Übersteigen 
die Gefährdungen ein vertretbares Maß und ist zu entscheiden, ob ein Auftrag ange-
nommen oder eine bestimmte Person in das Prüfungsteam aufgenommen werden 
soll, hat die Praxis festzustellen, ob Schutzmaßnahmen verfügbar sind, um die Ge-
fährdungen zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Ist zu ent-
scheiden, ob ein Auftrag fortgeführt werden soll, hat die Praxis festzustellen, ob be-
stehende Schutzmaßnahmen weiterhin wirksam sind, um die Gefährdungen zu be-
seitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen, oder ob andere Schutzmaß-
nahmen zu treffen sind oder der Auftrag zu beenden ist. Immer dann, wenn die Pra-
xis während des Auftrags auf neue Informationen über eine Gefährdung aufmerk-
sam wird, hat sie die Bedeutung der Gefährdung in Übereinstimmung mit der Me-
thodik des Rahmenkonzepts zu beurteilen. 

291.10 In diesem Abschnitt wird durchgehend auf die Bedeutung von Gefährdungen der 
Unabhängigkeit Bezug genommen. Bei der Beurteilung der Bedeutung einer Ge-
fährdung sind sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren zu berücksichtigen. 

291.11 In den meisten Fällen legt dieser Abschnitt die spezifische Verantwortung von Per-
sonen aus der Praxis für Maßnahmen in Bezug auf die Unabhängigkeit nicht fest, 
weil sich die Verantwortung je nach Größe, Struktur und Organisation einer Praxis 
unterscheiden kann. Nach den International Standards on Quality Control ist die 
Praxis verpflichtet, Regelungen und Verfahren einzuführen, die dazu bestimmt sind, 
der Praxis eine hinreichende Sicherheit zu verschaffen, dass die Unabhängigkeit 
gewahrt wird, wenn dies nach den relevanten Berufspflichten erforderlich ist. 

Prüfungsaufträge 

291.12 Wie im Assurance Framework weiter dargelegt wird, gibt der Berufsangehörige im 
Rahmen einer Prüfung ein Urteil ab, das dazu bestimmt ist, bei den vorgesehenen 
(und mit der verantwortlichen Partei nicht identischen) Nutzern das Vertrauen in das 
Ergebnis einer anhand von bestimmten Kriterien vorgenommenen Beurteilung oder 
Bemessung des Prüfungsgegenstands zu steigern. 

291.13 Das Ergebnis der Beurteilung oder Bemessung des Prüfungsgegenstands sind die 
Informationen, die aus der Anwendung der Kriterien auf den Prüfungsgegenstand 
gewonnen werden. Mit dem Ausdruck „Information über den Prüfungsgegenstand“ 
wird das Ergebnis der Beurteilung oder Bemessung eines Prüfungsgegenstands be-
zeichnet. Nach dem Framework ergibt sich zum Beispiel die Aussage über die Ef-
fektivität der internen Kontrolle (die Information über den Prüfungsgegenstand) aus 
der Anwendung eines Regelsystems zur Beurteilung der Effektivität interner Kon-
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trollen, wie z.B. aus COSO9 oder CoCo10 (Kriterien für) die interne Kontrolle oder 
als Prozess (den Prüfungsgegenstand). 

291.14 Prüfungsaufträge können aussagebezogen oder direkt sein. In jedem Fall sind drei 
verschiedene Parteien einbezogen: ein Berufsangehöriger, eine verantwortliche Par-
tei und die vorgesehenen Nutzer. 

291.15 Bei einer aussagebezogenen Prüfung wird die Beurteilung oder Bemessung des Prü-
fungsgegenstands von der verantwortlichen Partei durchgeführt, und die Information 
über den Prüfungsgegenstand besteht in Form einer Aussage der verantwortlichen 
Partei, die den vorgesehenen Nutzern zur Verfügung gestellt wird. 

291.16 Bei einer direkten Prüfung führt der Berufsangehörige die Beurteilung oder Bemes-
sung des Prüfungsgegenstands entweder unmittelbar durch, oder er erhält von der 
verantwortlichen Partei, die die Beurteilung oder Bemessung vorgenommen hat, ei-
nen diesbezüglichen Nachweis, welcher den vorgesehenen Nutzern jedoch nicht zur 
Verfügung steht. Die Information über den Prüfungsgegenstand wird den vorgese-
henen Nutzern mit dem Vermerk über die Prüfung geliefert. 

Aussagebezogene Prüfungsaufträge 

291.17 Bei einer aussagebezogenen Prüfung haben die Mitglieder des Prüfungsteams und 
die Praxis vom Prüfungsmandanten unabhängig zu sein (Prüfungsmandant ist die 
Partei, die für die Information über den Prüfungsgegenstand zuständig ist und für 
den Prüfungsgegenstand selbst zuständig sein kann). Diesbezügliche Anforderungen 
an die Unabhängigkeit untersagen bestimmte Beziehungen zwischen Mitgliedern 
des Prüfungsteams und (a) den Mitgliedern des Geschäftsführungs- oder Aufsichts-
organs des Mandanten oder (b) solchen Personen beim Mandanten, die eine Position 
innehaben, in der sie bedeutenden Einfluss auf die Information über den Prüfungs-
gegenstand ausüben können. Ebenso ist festzustellen, ob Gefährdungen der Unab-
hängigkeit durch Beziehungen zu jenen Personen beim Mandanten entstehen, die 
eine Position innehaben, in der sie bedeutenden Einfluss auf den Prüfungsgegenstand 
ausüben können. Hat die Praxis Grund zu der Annahme, dass Gefährdungen durch 
Beteiligungen und Beziehungen der Netzwerkmitglieder11 entstehen, ist die Bedeu-
tung dieser Gefährdungen zu beurteilen. 

291.18 Bei der Mehrzahl der aussagebezogenen Prüfungen ist die verantwortliche Partei 
sowohl für die Information über den Prüfungsgegenstand als auch für den Prüfungs-
gegenstand selbst verantwortlich. Bei einigen Aufträgen kann es jedoch vorkom-
men, dass die verantwortliche Partei selbst nicht für den Prüfungsgegenstand ver-
antwortlich ist. Wird z.B. ein Berufsangehöriger mit einer Prüfung beauftragt, deren 
Gegenstand der zur Verteilung an vorgesehene Nutzer vorgesehene und von einem 

                                                           

9  “Internal Control – Integrated Framework“, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission 

10  “Guidance on Assessing Control – The CoCo Principles”, Kriterien des Control Board, vom The Canadian 

Institute of Chartered Accountants 

11  Die Absätze 290.13 bis 290.24 enthalten erläuternde Hinweise dazu, was zu einer Betrachtung als Netz-

werkmitglied führt. 
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Umweltgutachter erstellte Bericht über die Umweltschutzmaßnahmen eines Unter-
nehmens ist, dann ist der Umweltgutachter die verantwortliche Partei für die Infor-
mation über den Prüfungsgegenstand, während das Unternehmen für den Prüfungs-
gegenstand (die Umweltschutzmaßnahmen) verantwortlich ist. 

291.19 Bei aussagebezogenen Prüfungen, bei denen die verantwortliche Partei zwar für die 
Information über den Prüfungsgegenstand, nicht aber für den Prüfungsgegenstand 
selbst verantwortlich ist, haben die Mitglieder des Prüfungsteams und die Praxis von 
der Partei unabhängig zu sein, die für die Information über den Prüfungsgegenstand 
verantwortlich ist (dem Prüfungsmandanten). Hat die Praxis Grund zu der Annah-
me, dass Gefährdungen durch Beteiligungen und Beziehungen zwischen einem Mit-
glied des Prüfungsteams, der Praxis, einem Netzwerkmitglied und der für den Prü-
fungsgegenstand verantwortlichen Partei entstehen, sind auch diese Gefährdungen 
sämtlich zu beurteilen. 

Direkte Prüfungen 

291.20 Bei einer direkten Prüfung haben die Mitglieder des Prüfungsteams und die Praxis 
vom Prüfungsmandanten (der für den Prüfungsgegenstand verantwortlichen Partei) 
unabhängig zu sein. Hat die Praxis Grund zu der Annahme, dass Gefährdungen 
durch Beteiligungen und Beziehungen der Netzwerkmitglieder entstehen, sind auch 
diese Gefährdungen sämtlich zu beurteilen. 

Berichte mit einer Nutzungs- und Verteilungsbeschränkung 

291.21 In bestimmten Fällen, in denen der Bericht über die Prüfung eine Nutzungs- und 
Verteilungsbeschränkung enthält, und unter der Voraussetzung, dass die in diesem 
Absatz und in Textziffer 291.22 beschriebenen Bedingungen erfüllt werden, kön-
nen die in diesem Abschnitt enthaltenen Anforderungen an die Unabhängigkeit ab-
geändert werden. Die Abänderung der Anforderungen in Abschnitt 291 ist zulässig, 
wenn die vorgesehenen Nutzer des Berichts (a) über den Zweck der Berichterstat-
tung, die Information über den Prüfungsgegenstand und die Grenzen der Berichter-
stattung informiert sind und (b) der Anwendung der geänderten Anforderungen an 
die Unabhängigkeit ausdrücklich zustimmen. Informationen über den Zweck und 
die Grenzen der Berichterstattung sowie über den Prüfungsgegenstand können die 
vorgesehenen Nutzer dadurch erhalten, dass sie entweder direkt oder indirekt über 
einen Vertreter, der befugt ist, für die vorgesehenen Nutzer zu handeln, an der Fest-
legung von Art und Umfang des Auftrags beteiligt sind. Diese Beteiligung vergrö-
ßert die Möglichkeiten der Praxis, sich mit den vorgesehenen Nutzern über Fragen 
der Unabhängigkeit zu verständigen, einschließlich der Gegebenheiten, die für die 
Beurteilung von Gefährdungen der Unabhängigkeit und der Auswahl der erforder-
lichen Schutzmaßnahmen zur Beseitigung der Gefährdungen oder zu deren Ab-
schwächung auf ein vertretbares Maß von Bedeutung sind, und die Zustimmung 
dieser Nutzer zu den anzuwendenden modifizierten Anforderungen an die Unab-
hängigkeit zu erhalten. 
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291.22 Die Praxis hat sich mit den vorgesehenen Nutzern über die Anforderungen an die 
Unabhängigkeit zu verständigen (z.B. in einem Auftragsbestätigungsschreiben), die 
bei der Prüfung anzuwenden sind. Handelt es sich bei den vorgesehenen Nutzern um 
eine Klasse von Nutzern (z.B. Kreditgeber bei einem Gemeinschaftskreditgeschäft), 
die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Auftragsbedingungen festgelegt werden, nicht 
namentlich genau identifiziert werden können, sind diese Nutzer nachträglich über 
die Anforderungen an die Unabhängigkeit in Kenntnis zu setzen, denen der Vertre-
ter zugestimmt hat (z.B. indem der Vertreter allen Nutzern das Auftragsbestäti-
gungsschreiben der Praxis zur Verfügung stellt). 

291.23 Erteilt die Praxis für denselben Mandanten auch einen Vermerk über eine Prüfung, 
der keine Nutzungs- und Verteilungsbeschränkung enthält, wird die Anforderung, 
die Vorschriften in den Textziffern 291.1 bis 291.157 auf diese Prüfung anzuwen-
den, durch die Vorschriften in den Textziffern 291.25 bis 291.27 nicht geändert. Er-
teilt die Praxis für denselben Mandanten auch einen Vermerk über eine Abschluss-
prüfung, gelten die Vorschriften in Abschnitt 290 für diese Abschlussprüfung, un-
abhängig davon, ob der Vermerk eine Nutzungs- und Verteilungsbeschränkung ent-
hält oder nicht.  

291.24 Die in den oben dargelegten Fällen zulässigen Abänderungen der Anforderungen in 
Abschnitt 291 sind in den Textziffern 291.25 bis 291.27 beschrieben. In jeder ande-
ren Hinsicht sind die Vorschriften in Abschnitt 291 einzuhalten. 

291.25 Werden die Bedingungen in den Textziffern 291.21 und 291.22 erfüllt, gelten die 
relevanten Vorschriften in den Textziffern 291.104 bis 291.132 für alle Mitglieder 
des Auftragsteams und für Angehörige ihrer engen und nahen Familie. Darüber 
hinaus ist festzustellen, ob Gefährdungen der Unabhängigkeit durch Interessen und 
Beziehungen zwischen dem Prüfungsmandanten und den folgenden anderen Mit-
gliedern des Prüfungsteams entstehen: 

• denjenigen, die in fachlichen oder branchenspezifischen Fragen, bei Transakti-
onen oder Ereignissen beraten, und 

• denjenigen, die für die Prüfung Qualitätssicherung liefern, einschließlich der-
jenigen, welche die auftragsbegleitende Qualitätssicherung durchführen. 

Unter Bezug auf die Vorschriften in den Textziffern 291.104 bis 291.132 sind au-
ßerdem alle Gefährdungen zu beurteilen, bei denen das Auftragsteam Grund zu der 
Annahme hat, dass sie durch Interessen und Beziehungen zwischen dem Prüfungs-
mandanten und anderen Personen innerhalb der Praxis entstehen, die das Ergebnis 
der Prüfung unmittelbar beeinflussen können. Dies schließt diejenigen ein, die im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Prüfungsauftrags Empfehlungen zur 
Vergütung des für die Prüfung verantwortlichen Partners geben oder ihn unmittelbar 
überwachen, diesbezügliche Führungsfunktionen ausüben oder ihn auf sonstige 
Weise beaufsichtigen. 

291.26 Auch wenn die Bedingungen in den Textziffern 291.21 bis 291.22 erfüllt werden, 
entsteht für den Fall eines seitens der Praxis bestehenden wesentlichen, unmittelba-



 118

ren oder mittelbaren, finanziellen Interesses an dem Prüfungsmandanten eine so be-
deutende Gefährdung durch Eigeninteresse, dass keine Schutzmaßnahmen die Ge-
fährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Dementsprechend ist ein 
solches finanzielles Interesse der Praxis nicht zulässig. Zudem hat die Praxis die an-
deren anzuwendenden Vorschriften dieses Abschnitts einzuhalten, die in den 
Textziffern 291.112 bis 291.157 beschrieben sind. 

291.27 Hat die Praxis Grund zu der Annahme, dass Gefährdungen durch Beteiligungen und 
Beziehungen der Netzwerkmitglieder entstehen, sind auch diese Gefährdungen 
sämtlich zu beurteilen. 

Mehrere verantwortliche Parteien 

291.28 Bei einigen Prüfungen, ob diese nun aussagebezogen oder direkt sind, kann es 
mehrere verantwortliche Parteien geben. Bei solchen Aufträgen kann die Praxis bei 
der Entscheidung darüber, ob es notwendig ist, die Vorschriften dieses Abschnitts 
auf jede verantwortliche Partei anzuwenden, in Betracht ziehen, ob eine Beteiligung 
oder eine Beziehung zwischen der Praxis oder einem Mitglied des Prüfungsteams 
und einer bestimmten verantwortlichen Partei zu einer Gefährdung der 
Unabhängigkeit führen würde, die in Bezug auf die Information über den 
Prüfungsgegenstand nicht unbeachtlich und belanglos ist. Dabei sind Faktoren in 
Betracht zu ziehen wie z.B.: 

• die Wesentlichkeit der Information über den Prüfungsgegenstand (oder des 
Prüfungsgegenstands), für die die betreffende verantwortliche Partei zuständig 
ist, und 

• der Grad des mit dem Auftrag verbundenen öffentlichen Interesses. 

Stellt die Praxis fest, dass die Gefährdung der Unabhängigkeit, die durch eine solche 
Beteiligung oder Beziehung mit einer bestimmten verantwortlichen Partei entsteht, 
unbeachtlich und belanglos wäre, ist es nicht notwendig, alle Vorschriften dieses 
Abschnitts in Bezug auf diese verantwortliche Partei anzuwenden. 

Dokumentation 

291.29 Die Dokumentation liefert Nachweise für die Beurteilungen des Berufsangehörigen 
beim Treffen von Schlussfolgerungen über die Einhaltung der Anforderungen an die 
Unabhängigkeit. Eine fehlende Dokumentation ist weder ein bestimmender Faktor 
dafür, ob eine Praxis eine bestimmte Angelegenheit berücksichtigt hat, noch dafür, 
ob sie unabhängig ist.  

Der Berufsangehörige hat Schlussfolgerungen über die Einhaltung der Anforderun-
gen an die Unabhängigkeit sowie die Kernpunkte von relevanten Erörterungen, die 
diese Schlussfolgerungen stützen, zu dokumentieren. Dementsprechend gilt: 

(a) Sind Schutzmaßnahmen erforderlich, um eine Gefährdung auf ein vertretba-
res Maß abzuschwächen, hat der Berufsangehörige die Art der Gefährdung 
und die vorhandenen oder getroffenen Schutzmaßnahmen, die die Gefähr-
dung auf ein vertretbares Maß abschwächen, zu dokumentieren. 
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(b) Wenn eine Gefährdung eine bedeutende Analyse erfordert hat, um zu ent-
scheiden, ob Schutzmaßnahmen notwendig waren, und der Berufsangehörige 
zu dem Schluss kam, dass keine Schutzmaßnahmen notwendig waren, weil 
sich die Gefährdung bereits in einem vertretbaren Maß bewegte, hat der Be-
rufsangehörige die Art der Gefährdung und die Begründung für die Schluss-
folgerung zu dokumentieren. 

Zeitraum der Auftragsbearbeitung 

291.30 Unabhängigkeit vom Prüfungsmandanten ist sowohl während des Zeitraums der 
Auftragsbearbeitung erforderlich als auch während des Zeitraums, auf den sich die 
Information über den Prüfungsgegenstand bezieht. Der Zeitraum der Auftragsbear-
beitung beginnt mit der Aufnahme erster Prüfungshandlungen durch das Prüfungs-
team für die betreffende Prüfung und endet mit der Erteilung des Vermerks über die 
Prüfung. Handelt es sich um einen Auftrag von regelmäßig wiederkehrender Art, 
endet der Auftrag je nachdem, welches das später eintretende Ereignis ist, entweder 
mit der Erklärung einer der beiden Parteien über die Beendigung der beruflichen 
Beziehung oder mit der Erteilung des endgültigen Vermerks über die Prüfung. 

291.31 Wird eine Einheit erst während oder nach dem Zeitraum Prüfungsmandant, auf den 
sich die Information über den Prüfungsgegenstand bezieht, zu der die Praxis eine 
Schlussfolgerung trifft, hat die Praxis festzustellen, ob Gefährdungen der Unabhän-
gigkeit entstehen durch: 

• finanzielle oder geschäftliche Beziehungen mit dem Prüfungsmandanten, die 
innerhalb des Zeitraums, auf den sich die Information über den Prüfungsge-
genstand bezieht, oder im Anschluss daran, aber vor der Annahme des Prü-
fungsauftrags bestanden, oder 

• Leistungen, die dem Prüfungsmandanten gegenüber zuvor erbracht wurden. 

291.32 Wurde während oder nach Ende des Zeitraums, auf den sich die Information über 
den Prüfungsgegenstand bezieht, jedoch vor der Aufnahme erster Prüfungshandlun-
gen durch das Prüfungsteam, dem Prüfungsmandanten gegenüber eine Nichtprü-
fungsleistung erbracht und ist das Erbringen dieser Dienstleistung während der Prü-
fung unzulässig, hat die Praxis jede durch diese Leistung entstandene Gefährdung 
der Unabhängigkeit zu beurteilen. Bewegt sich eine Gefährdung nicht in einem ver-
tretbaren Maß, darf der Prüfungsauftrag nur angenommen werden, wenn Schutz-
maßnahmen getroffen werden, um alle Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören: 

• der Ausschluss derjenigen Beschäftigten, die die Nichtprüfungsleistung er-
bracht haben, als Mitglieder des Prüfungsteams 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen zur Überprüfung der Prüfungs- 
bzw. Nichtprüfungsarbeit, oder 
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• die Beauftragung einer anderen Praxis mit der Beurteilung der Ergebnisse der 
Nichtprüfungsleistung oder mit der erneuten Durchführung der Nichtprüfungs-
leistung, dies in einem Umfang, der es der anderen Praxis ermöglicht, die Ver-
antwortung für die Dienstleistung zu übernehmen. 

Wurde die Nichtprüfungsarbeit jedoch nicht abgeschlossen und ist es praktisch 
nicht möglich, die Leistung vor dem Beginn der Prüfung abzuschließen oder zu be-
enden, darf die Praxis den Prüfungsauftrag nur annehmen, wenn sie davon über-
zeugt ist, dass: 

• die Nichtprüfungsleistung innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen wird, oder 

• bei dem Mandanten Vorkehrungen bestehen, um die Leistung innerhalb kurzer 
Zeit auf einen anderen Anbieter übergehen zu lassen. 

Während des Leistungszeitraums sind erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu 
treffen. Außerdem ist der Sachverhalt mit den für die Überwachung Verantwortli-
chen zu erörtern. 

Verstoß gegen eine Regel dieses Abschnitts 

291.33  Wird ein Verstoß gegen eine Regel dieses Abschnitts festgestellt, hat die Praxis das 
Interesse bzw. die Beziehung, durch die der Verstoß verursacht wurde, zu beenden, 
aufzulösen oder zu beseitigen, und die Bedeutung des Verstoßes sowie dessen Ein-
fluss auf die Objektivität und Fähigkeit der Praxis, einen  Vermerk über die Prüfung 
abzugeben, zu beurteilen. Die Praxis hat zu prüfen, ob Maßnahmen zum adäquaten 
Umgang mit den Folgen des Verstoßes ergriffen werden können. Die Entscheidung 
hierüber liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Praxis, die zu berücksichtigen hat, 
ob ein sachverständiger und informierter Dritter bei Abwägung der Bedeutung des 
Verstoßes, der zu ergreifenden Maßnahmen und aller dem Berufsangehörigen zu 
diesem Zeitpunkt bekannten Tatsachen und Gegebenheiten zu dem Schluss kom-
men könnte, dass die Objektivität der Praxis in dem Maße beeinträchtigt ist, dass 
sie nicht in der Lage wäre, einen Vermerk über die Prüfung abzugeben. 

291.34  Stellt die Praxis fest, dass keine Maßnahmen zum adäquaten Umgang mit den Fol-
gen des Verstoßes ergriffen werden können, sind die beauftragende Partei oder er-
forderlichenfalls die für die Überwachung Verantwortlichen unverzüglich zu in-
formieren und der Prüfungsauftrag in Übereinstimmung mit den maßgeblichen 
rechtlichen Anforderungen zu beenden. 

291.35  Stellt die Praxis fest, dass Maßnahmen zum adäquaten Umgang mit den Folgen des 
Verstoßes ergriffen werden können, hat sie den Verstoß und die ergriffenen oder 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit der beauftragenden Partei oder gegebenenfalls 
den für die Überwachung Verantwortlichen zu erörtern. Die Praxis hat den Verstoß 
und die vorgeschlagenen Maßnahmen zeitnah zu erörtern und dabei die Gegeben-
heiten des Auftrags und des Verstoßes angemessen zu berücksichtigen. 

291.36  Sollte die beauftragende Partei oder gegebenenfalls die für die Überwachung Ver-
antwortlichen zu der Auffassung gelangen, dass die Maßnahmen keinen adäquaten 
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Umgang mit den Folgen des Verstoßes darstellen, so hat die Praxis in Überein-
stimmung mit den maßgeblichen rechtlichen Anforderungen alle erforderlichen 
Schritte zur Beendigung des Prüfungsauftrags zu unternehmen. 

291.37 Die Praxis hat den Verstoß, die ergriffenen Maßnahmen, wesentliche Entscheidun-

gen sowie alle mit der beauftragenden Partei oder den für die Überwachung Ver-
antwortlichen erörterten Sachverhalte zu dokumentieren. Setzt die Praxis die Prü-
fung fort, ist außerdem die Feststellung zu dokumentieren, dass die Objektivität im 
pflichtgemäßen Ermessen der Praxis nicht beeinträchtigt ist, sowie eine Begrün-
dung dafür, warum die getroffenen Maßnahmen den Folgen des Verstoßes ange-
messen begegnen und dazu führen, dass die Praxis einen Vermerk über die Prüfung 
abgeben kann. 

Die Absätze 291.38 bis 291.99 wurden bewusst ausgelassen. 

Anwendung der Methodik des Rahmenkonzepts in Bezug auf die Unabhängigkeit 

291.100 Die Absätze 291.104 bis 291.157 beschreiben bestimmte Gegebenheiten und Be-
ziehungen, welche die Unabhängigkeit gefährden oder gefährden können. Diese 
Absätze beschreiben die möglichen Gefährdungen und die Arten von Schutzmaß-
nahmen, die geeignet sein können, diese Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein 
vertretbares Maß abzuschwächen. Außerdem werden bestimmte Situationen identi-
fiziert, in denen keine Schutzmaßnahmen die Gefährdungen auf ein vertretbares 
Maß abschwächen könnten. Die Absätze beschreiben nicht alle Gegebenheiten und 
Beziehungen, welche die Unabhängigkeit gefährden oder gefährden können. Die 
Praxis und die Mitglieder des Prüfungsteams haben die Auswirkungen ähnlicher, 
aber verschiedener, Gegebenheiten und Beziehungen zu beurteilen und festzustel-
len, ob erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen, einschließlich derjenigen in den Text-
ziffern 200.11 bis 200.14, getroffen werden können, um die Gefährdungen der Un-
abhängigkeit zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

291.101 Die Absätze zeigen auf, wie die Methodik des Rahmenkonzepts auf Prüfungen an-
zuwenden ist, und sind in Verbindung mit Textziffer 291.28 zu lesen, in dem darge-
legt wird, dass es bei der Mehrzahl der Prüfungen nur eine einzige verantwortliche 
Partei gibt, bei der es sich dann um den Prüfungsmandanten handelt. Bei einigen 
Prüfungen gibt es jedoch zwei oder mehrere verantwortliche Parteien. Hat in diesen 
Fällen die Praxis Grund zu der Annahme, dass Gefährdungen durch Interessen und 
Beziehungen zwischen einem Mitglied des Prüfungsteams, der Praxis, einem 
Netzwerkmitglied und der für den Prüfungsgegenstand verantwortlichen Partei ent-
stehen, sind alle entsprechend festgestellten Gefährdungen zu beurteilen. Bei Ver-
merken über Prüfungen, die eine Nutzungs- und Verteilungsbeschränkung enthal-
ten, sind die Absätze im Zusammenhang mit den Textziffern 291.21 bis 291.27 zu 
lesen. 

291.102 Die Interpretation 2005-01 enthält weitere Anleitungen zur Anwendung der in die-
sem Abschnitt enthaltenen Anforderungen an die Unabhängigkeit bei Prüfungen. 
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291.103 In den Textziffern 291.104 bis 291.119 wird Bezug genommen auf die Wesentlich-
keit eines finanziellen Interesses, eines Kredits oder Darlehens oder einer Bürg-
schaft oder Garantie oder auf die Bedeutung einer Geschäftsbeziehung. Für die Ent-
scheidung, ob ein solches Interesse für eine Person wesentlich ist, kann das kombi-
nierte Reinvermögen dieser Person und der Angehörigen aus deren enger Familie 
berücksichtigt werden. 

Finanzielle Interessen 

291.104 Ein finanzielles Interesse an einem Prüfungsmandanten kann zu einer Gefährdung 
durch Eigeninteresse führen. Die Existenz und die Bedeutung jeder entstandenen 
Gefährdung hängen ab von (a) der Rolle der Person, die das finanzielle Interesse 
hat, (b) der Frage, ob das finanzielle Interesse unmittelbar oder mittelbar ist, und (c) 
der Wesentlichkeit des finanziellen Interesses. 

291.105 Finanzielle Interessen können durch einen Intermediär gehalten werden (z.B. ein 
gemeinschaftliches Anlageinstrument, ein Nachlass oder ein Treuhandverhältnis). 
Die Feststellung, ob solche finanziellen Interessen unmittelbar oder mittelbar sind, 
hängt davon ab, ob der Nutzungsberechtigte die Kontrolle über das Anlageinstru-
ment ausübt oder die Investmententscheidungen selbst beeinflussen kann. Besteht 
eine Kontrollmöglichkeit über das Anlageinstrument oder die Möglichkeit zur Be-
einflussung von Investmententscheidungen, ist dieses finanzielle Interesse nach der 
Definition in diesem Kodex ein unmittelbares finanzielles Interesse. Hat anderer-
seits der Nutzungsberechtigte des finanziellen Interesses keine Kontrolle über das 
Anlageinstrument oder keine Möglichkeit, dessen Investmententscheidungen zu be-
einflussen, handelt es sich bei diesem finanziellen Interesse nach der Definition in 
diesem Kodex um ein mittelbares finanzielles Interesse. 

291.106 Hat ein Mitglied des Prüfungsteams, ein Angehöriger aus dessen enger Familie 
oder eine Praxis ein unmittelbares finanzielles Interesse oder ein wesentliches mit-
telbares finanzielles Interesse an einem Prüfungsmandanten, ist die daraus entste-
hende Gefährdung durch Eigeninteresse so bedeutend, dass keine Schutzmaßnah-
men die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Daher darf 
keine der folgenden Parteien ein unmittelbares finanzielles Interesse oder ein we-
sentliches mittelbares finanzielles Interesse an dem Mandanten haben: ein Mitglied 
des Prüfungsteams, ein Angehöriger aus dessen enger Familie oder die Praxis. 

291.107 Hat ein Mitglied des Prüfungsteams Kenntnis davon, dass ein Angehöriger seiner 
nahen Familie ein unmittelbares finanzielles Interesse oder ein wesentliches mittel-
bares finanzielles Interesse an dem Prüfungsmandanten hat, entsteht eine Gefähr-
dung durch Eigeninteresse. Die Bedeutung der Gefährdung hängt von Faktoren wie 
den folgenden ab: 

• der Art der Beziehung zwischen dem Mitglied des Prüfungsteams und dem 
Angehörigen der nahen Familie und 

• der Wesentlichkeit des finanziellen Interesses für den Angehörigen der nahen 
Familie. 
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Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren: 

• der Angehörige der nahen Familie trennt sich so bald praktikabel von allen fi-
nanziellen Interessen oder von einem ausreichenden Teil seiner mittelbaren fi-
nanziellen Interessen, so dass das verbleibende Interesse nicht mehr als we-
sentlich anzusehen ist 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, um die Arbeiten des Mitglieds des 
Prüfungsteams zu überprüfen, oder 

• der Abzug der betroffenen Person vom Prüfungsteam. 

291.108 Hat ein Mitglied des Prüfungsteams, ein Angehöriger aus dessen enger Familie 
oder eine Praxis ein unmittelbares oder ein wesentliches mittelbares finanzielles In-
teresse an einer Einheit, die eine Mehrheitsbeteiligung an einem Prüfungsmandan-
ten hält, der für die Einheit wesentlich ist, ist die daraus entstehende Gefährdung 
durch Eigeninteresse so bedeutend, dass keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung 
auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Daher darf keine der folgenden Par-
teien ein solches finanzielles Interesse haben: ein Mitglied des Prüfungsteams, ein 
Angehöriger aus dessen enger Familie und die Praxis. 

291.109 Hat eine Praxis, ein Mitglied des Prüfungsteams oder ein Angehöriger aus dessen 
enger Familie in der Funktion als Treuhänder eines Vermögens ein unmittelbares fi-
nanzielles Interesse oder ein wesentliches mittelbares finanzielles Interesse an einem 
Prüfungsmandanten, entsteht eine Gefährdung durch Eigeninteresse. Ein derartiges 
Interesse ist unzulässig, sofern nicht: 

(a) weder der Treuhänder noch ein Angehöriger aus dessen enger Familie noch 
die Praxis Begünstigte des Treuhandvermögens sind 

(b) das finanzielle Interesse an dem Prüfungsmandanten für das Treuhandvermö-
gen nicht wesentlich ist 

(c) über das Treuhandvermögen kein bedeutender Einfluss auf den Prüfungs-
mandanten ausgeübt werden kann, und  

(d) weder der Treuhänder noch ein Angehöriger aus dessen enger Familie noch 
die Praxis einen bedeutenden Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben 
können, die die finanziellen Interessen am Prüfungsmandanten betreffen. 

291.110 Mitglieder des Prüfungsteams haben festzustellen, ob eine Gefährdung durch Eigen-
interesse durch bekannte finanzielle Interessen entsteht, die andere Personen an dem 
Prüfungsmandanten haben, einschließlich der: 

• anderen Partner und fachlichen Mitarbeiter der Praxis als die oben erwähnten 
oder Angehörige aus deren enger Familie, und 

• der Personen, die eine enge persönliche Beziehung zu einem Mitglied des Prü-
fungsteams unterhalten. 
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Ob diese Interessen eine Gefährdung durch Eigeninteresse hervorrufen, hängt von 
Faktoren ab wie z.B.: 

• der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der Berichtsstruktur der Praxis, und 

• der Art der Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem Mitglied des 
Prüfungsteams.  

Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren: 

• Abzug des Mitglieds des Prüfungsteams, das die persönliche Beziehung unter-
hält, vom Prüfungsteam 

• Ausschluss des Mitglieds des Prüfungsteams von allen bedeutenden, die Prü-
fung betreffenden Entscheidungsprozessen, oder 

• Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, um die Arbeiten des Mitglieds des 
Prüfungsteams durchzusehen. 

291.111 Erlangt eine Praxis, ein Mitglied des Prüfungsteams oder ein Angehöriger aus des-
sen enger Familie, z.B. im Wege einer Erbschaft, einer Schenkung oder als Ergebnis 
einer Fusion, ein unmittelbares finanzielles Interesse oder ein wesentliches mittelba-
res finanzielles Interesse an einem Prüfungsmandanten, das gemäß diesem Ab-
schnitt nicht zulässig ist, dann gilt: 

(a) erlangt die Praxis das finanzielle Interesse, ist das Interesse unverzüglich auf-
zugeben, oder ein ausreichender Teil eines mittelbaren finanziellen Interesses 
ist aufzugeben, so dass das verbleibende Interesse nicht mehr wesentlich ist, 
oder 

(b) erlangt ein Mitglied des Prüfungsteams oder ein Angehöriger aus dessen en-
ger Familie das finanzielle Interesse, hat die betreffende Person das Interesse 
unverzüglich aufzugeben oder einen ausreichenden Teil eines mittelbaren fi-
nanziellen Interesses aufzugeben, so dass das verbleibende Interesse nicht 
mehr wesentlich ist. 

Kreditgeschäfte 

291.112 Gewährt ein Prüfungsmandant, bei dem es sich um eine Bank oder eine vergleich-
bare Institution handelt, einem Mitglied des Prüfungsteams, einem Angehörigen 
aus dessen enger Familie oder der Praxis einen Kredit oder ein Darlehen oder über-
nimmt er im Auftrag der jeweiligen Partei eine Bürgschaft oder Garantie, kann dies 
eine Gefährdung der Unabhängigkeit darstellen. Wird der Kredit, das Darlehen, die 
Bürgschaft oder die Garantie nicht unter normalen Kreditkonditionen gewährt, 
würde eine Gefährdung durch Eigeninteresse entstehen, die so bedeutend wäre, 
dass keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwä-
chen könnten. Dementsprechend dürfen weder ein Mitglied des Prüfungsteams 
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noch ein Angehöriger aus dessen enger Familie noch eine Praxis solche Kredite, 
Darlehen, Bürgschaften oder Garantien annehmen. 

291.113 Gewährt ein Prüfungsmandant, bei dem es sich um eine Bank oder eine vergleich-
bare Institution handelt, einer Praxis unter normalen Kreditkonditionen einen Kredit 
oder ein Darlehen und ist dies für den Prüfungsmandanten oder für die Praxis, die 
den Kredit oder das Darlehen erhält, wesentlich, kann es möglich sein, Schutzmaß-
nahmen zu treffen, um die Gefährdung durch Eigeninteresse auf ein vertretbares 
Maß abzuschwächen. Ein Beispiel für eine solche Schutzmaßnahme ist die Hinzu-
ziehung eines Berufsangehörigen von einem Netzwerkmitglied, das weder mit der 
Prüfung befasst ist noch den Kredit oder das Darlehen erhalten hat, zur Überprü-
fung der Arbeiten. 

291.114 Gewährt ein Prüfungsmandant, bei dem es sich um eine Bank oder eine vergleich-
bare Institution handelt, einem Mitglied des Prüfungsteams oder einem Angehöri-
gen aus dessen enger Familie einen Kredit oder ein Darlehen oder übernimmt er im 
Auftrag dieser Person eine Bürgschaft oder Garantie, stellt dies keine Gefährdung 
der Unabhängigkeit dar, wenn der Kredit, das Darlehen, die Bürgschaft oder die 
Garantie unter normalen Kreditkonditionen gewährt wird. Zu den Beispielen für 
solche Kredite und Darlehen gehören Hypothekendarlehen für Eigenheime, Über-
ziehungskredite, Kredite zur Kfz-Finanzierung und Kreditkartensalden. 

291.115 Die Aufnahme eines Kredits oder Darlehens durch die Praxis, ein Mitglied des Prü-
fungsteams oder einen Angehörigen aus dessen enger Familie bei einem Prüfungs-
mandanten, der keine Bank oder vergleichbare Institution ist, oder eine von diesem 
Mandanten ausgereichte Sicherheit für Schulden der Praxis, des Mitglieds des Prü-
fungsteams oder des Familienangehörigen führt zu einer so bedeutenden Gefähr-
dung durch Eigeninteresse, dass die Gefährdung durch keine Schutzmaßnahmen auf 
ein vertretbares Maß abgeschwächt werden kann; es sei denn, der Kredit, das Dar-
lehen oder die Sicherheit ist sowohl für die Praxis bzw. das Mitglied des Prüfungs-
teams und den Angehörigen aus dessen enger Familie als auch für den Mandanten 
unwesentlich. 

291.116 Entsprechend führt die Gewährung eines Kredits oder Darlehens oder einer Bürg-
schaft oder Garantie an einen Prüfungsmandanten durch die Praxis, ein Mitglied 
des Prüfungsteams oder einen Angehörigen aus dessen enger Familie zu einer so 
bedeutenden Gefährdung durch Eigeninteresse, dass die Gefährdung durch keine 
Schutzmaßnahmen auf ein vertretbares Maß abgeschwächt werden kann; es sei 
denn, der Kredit, das Darlehen, die Bürgschaft oder die Garantie ist sowohl für die 
Praxis bzw. das Mitglied des Prüfungsteams und den Angehörigen aus dessen enger 
Familie als auch für den Mandanten unwesentlich. 

291.117 Einlagen oder Wertpapierdepots der Praxis, eines Mitglieds des Prüfungsteams oder 
eines Angehörigen aus dessen enger Familie, die bei einem Prüfungsmandanten be-
stehen oder geführt werden, der eine Bank, ein Börsenmakler oder eine vergleich-
bare Institution ist, stellen keine Gefährdung der Unabhängigkeit dar, wenn die Ein-
lagen oder die Depotverwaltung nach handelsüblichen Konditionen erfolgen. 
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Geschäftsbeziehungen 

291.118 Eine enge Geschäftsbeziehung zwischen einer Praxis, einem Mitglied des Prüfungs-
teams oder einem Angehörigen aus dessen enger Familie und dem Prüfungsmandan-
ten oder seinem Management entsteht aus einer kommerziellen Beziehung oder ei-
nem gemeinsamen finanziellen Interesse und kann zu Gefährdungen durch Eigenin-
teresse oder Einschüchterung führen. Zu den Beispielen für solche Beziehungen ge-
hören: 

• eine finanzielle Beteiligung an einem Joint Venture mit entweder dem Man-
danten oder einem beherrschenden Gesellschafter, einem Mitglied des Ge-
schäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Mandanten oder einer anderen Per-
son, die für diesen Mandanten eine leitende Managementtätigkeit ausübt 

• Vereinbarungen, eine oder mehrere Dienstleistungen oder Produkte der Praxis 
mit einer oder mehreren Dienstleistungen oder Produkten des Mandanten zu 
verbinden und dieses Paket unter Referenz auf beide Parteien zu vermarkten 

• Vertriebs- oder Marketingvereinbarungen, nach denen die Praxis die Produkte 
oder Dienstleistungen des Mandanten vertreibt oder vermarktet oder, umge-
kehrt, der Mandant die Produkte oder Dienstleistungen der Praxis vertreibt  
oder vermarktet. 

Falls ein finanzielles Interesse nicht unwesentlich und die Geschäftsbeziehung für 
die Praxis und den Mandanten oder dessen Management nicht unbedeutend ist, ist 
die daraus entstehende Gefährdung so bedeutend, dass keine Schutzmaßnahmen die 
Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Daher darf die Ge-
schäftsbeziehung nicht eingegangen werden oder ist auf ein unbedeutendes Maß ab-
zuschwächen oder zu beenden, falls das finanzielle Interesse nicht unwesentlich und 
die Geschäftsbeziehung nicht unbedeutend ist. 

Falls bei einem Mitglied des Prüfungsteams ein solches finanzielles Interesse nicht 
unwesentlich und die Beziehung nicht unbedeutend für dieses Mitglied ist, ist die 
betroffene Person aus dem Prüfungsteam zu nehmen. 

Besteht die Geschäftsbeziehung zwischen einem Angehörigen der engen Familie ei-
nes Mitglieds des Prüfungsteams und dem Prüfungsmandanten oder dessen Ma-
nagement, ist die Bedeutung einer jeden Gefährdung zu beurteilen, und erforderli-
chenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder 
auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

291.119 Der Erwerb von Gütern und Dienstleistungen von einem Prüfungsmandanten durch 
die Praxis, ein Mitglied des Prüfungsteams oder einen Angehörigen aus dessen en-
ger Familie führt generell dann nicht zu einer Gefährdung der Unabhängigkeit, 
wenn der Erwerb unter geschäftsüblichen Bedingungen und wie unter fremden Drit-
ten üblich erfolgt. Dennoch können solche Transaktionen aufgrund ihrer Art oder 
ihres Umfangs zu einer Gefährdung durch Eigeninteresse führen. Die Bedeutung ei-
ner jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind Schutzmaßnah-
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men zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß ab-
zuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehören: 

• die Beendigung oder Begrenzung des Umfangs der Transaktion, oder 

• der Abzug der betroffenen Person vom Prüfungsteam. 

Familiäre und persönliche Beziehungen 

291.120 Familiäre und persönliche Beziehungen zwischen einem Mitglied des Prüfungs-
teams und einem Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder (je 
nach ihrer Position) bestimmten Angestellten des Prüfungsmandanten können zu 
Gefährdungen durch Eigeninteresse, durch persönliche Vertrautheit oder durch Ein-
schüchterung führen. Das Bestehen und die Bedeutung einer jeden Gefährdung 
hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, unter anderem von der Verantwortung 
des Einzelnen innerhalb des Prüfungsteams, der Position, die der Familienangehö-
rige oder die andere Person beim Mandanten innehat, und der Intensität der Bezie-
hung. 

291.121 Ist ein Angehöriger der engen Familie eines Mitglieds des Prüfungsteams gleichzei-
tig: 

(a) Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Prüfungsmandan-
ten, oder 

(b) Angestellter des Mandanten, der eine Position innehat oder in einem von der 
Prüfung betroffenen Zeitraum oder einem Zeitraum, auf den sich die Informa-
tion über den Prüfungsgegenstand bezieht, innehatte, die ihm einen bedeuten-
den Einfluss auf die Information über den Prüfungsgegenstand ermöglicht 
oder im Berichtszeitraum ermöglichte, 

können die Gefährdungen der Unabhängigkeit nur durch den Abzug der betroffenen 
Person vom Prüfungsteam auf ein vertretbares Maß abgeschwächt werden. Die Be-
ziehung ist in diesem Fall so eng, dass keine anderen Schutzmaßnahmen die Ge-
fährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen könnten. Dementsprechend darf 
keine Person, die eine solche Beziehung unterhält, Mitglied des Prüfungsteams sein. 

291.122 Gefährdungen der Unabhängigkeit entstehen, wenn ein Angehöriger der engen Fa-
milie eines Mitglieds des Prüfungsteams Angestellter des Mandanten in einer Posi-
tion ist, die ihm einen bedeutenden Einfluss auf den Prüfungsgegenstand ermög-
licht. Die Bedeutung der Gefährdungen hängt von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Position, die der Angehörige der engen Familie innehat, und 

• der Stellung des fachlichen Mitarbeiters innerhalb des Prüfungsteams. 

Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren: 

• der Abzug der betroffenen Person vom Prüfungsteam, oder 
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• eine derartige Aufteilung von Verantwortung und Aufgaben innerhalb des Prü-
fungsteams, dass der fachliche Mitarbeiter keine Sachverhalte zu beurteilen 
hat, die in der Verantwortung des Angehörigen seiner engen Familie liegen. 

291.123 Gefährdungen der Unabhängigkeit entstehen, wenn ein Angehöriger der nahen Fa-
milie eines Mitglieds des Prüfungsteams 

• Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Prüfungsmandanten 
ist, oder 

• als Angestellter des Mandanten in einer Position ist, die ihm einen bedeuten-
den Einfluss auf die Information über den Prüfungsgegenstand ermöglicht. 

Die Bedeutung der Gefährdungen hängt von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Art der Beziehung zwischen dem Mitglied des Prüfungsteams und dem 
Angehörigen seiner nahen Familie 

• der Position, die der Angehörige der nahen Familie innehat, und 

• der Stellung des fachlichen Mitarbeiters innerhalb des Prüfungsteams. 

Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren: 

• der Abzug der betroffenen Person vom Prüfungsteam, oder 

• eine derartige Aufteilung von Verantwortung und Aufgaben innerhalb des Prü-
fungsteams, dass der fachliche Mitarbeiter keine Sachverhalte zu beurteilen 
hat, die in der Verantwortung des Angehörigen seiner nahen Familie liegen. 

291.124 Gefährdungen der Unabhängigkeit entstehen, wenn ein Mitglied des Prüfungsteams 
eine enge Beziehung zu einer Person unterhält, die kein Angehöriger seiner engen 
oder nahen Familie ist, jedoch Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsor-
gans des Mandanten oder Angestellter des Mandanten in einer Position ist, die ihm 
einen bedeutenden Einfluss auf die Information über den Prüfungsgegenstand er-
möglicht. Ein Mitglied des Prüfungsteams, das eine solche Beziehung unterhält, hat 
entsprechend den Regelungen und Verfahren der Praxis Rat einzuholen. Die Bedeu-
tung der Gefährdungen hängt von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Art der Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem Mitglied des 
Prüfungsteams 

• der Position, die die betroffene Person beim Mandanten innehat, und 

• der Stellung des fachlichen Mitarbeiters innerhalb des Prüfungsteams. 

Die Bedeutung der Gefährdungen ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören: 
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• der Abzug des fachlichen Mitarbeiters vom Prüfungsteam, oder 

• eine derartige Aufteilung von Verantwortung und Aufgaben innerhalb des Prü-
fungsteams, dass der fachliche Mitarbeiter keine Sachverhalte zu beurteilen 
hat, die in der Verantwortung der Person liegen, zu der der fachliche Mitarbei-
ter eine enge Beziehung unterhält. 

291.125 Gefährdungen durch Eigeninteresse, durch persönliche Vertrautheit oder durch Ein-
schüchterung können entstehen durch eine persönliche Beziehung oder ein Ver-
wandtschaftsverhältnis zwischen (a) einem nicht zum Prüfungsteam gehörenden 
Partner oder Angestellten der Praxis und (b) einem Mitglied des Geschäftsführungs- 
oder Aufsichtsorgans des Prüfungsmandanten oder einem Angestellten des Mandan-
ten, dessen Position ihm einen bedeutenden Einfluss auf die Information über den 
Prüfungsgegenstand ermöglicht. Das Bestehen und die Bedeutung einer jeden Ge-
fährdung hängen von Faktoren wie den folgenden ab: 

• die Art der Beziehung zwischen dem Partner oder Angestellten der Praxis und 
dem Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder dem Ange-
stellten des Mandanten 

• das Zusammenspiel des Partners oder Angestellten der Praxis mit dem Prü-
fungsteam 

• die Position des Partners oder Angestellten innerhalb der Praxis, und  

• die Position, die die betroffene Person beim Mandanten innehat. 

Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren: 

• eine derartige Aufteilung von Verantwortung und Aufgaben des Partners oder 
Angestellten, dass ein möglicher Einfluss auf die Prüfung abgeschwächt wird, 
oder  

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen zur Überprüfung der relevanten 
durchgeführten Prüfungsarbeiten. 

Beschäftigung bei einem Prüfungsmandanten 

291.126 Gefährdungen durch persönliche Vertrautheit oder durch Einschüchterung können 
entstehen, wenn ein Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Prü-
fungsmandanten oder ein Angestellter des Mandanten, dessen Position ihm einen 
bedeutenden Einfluss auf die Information über den Prüfungsgegenstand ermöglicht, 
zuvor Mitglied des Prüfungsteams oder Partner der Praxis war. 

291.127 Ist ein früheres Mitglied des Prüfungsteams oder ein früherer Partner der Praxis ein 
Beschäftigungsverhältnis beim Prüfungsmandanten in einer solchen Position einge-
gangen, hängen die Existenz und die Bedeutung von möglichen Gefährdungen 
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durch persönliche Vertrautheit oder durch Einschüchterung von Faktoren wie den 
folgenden ab: 

(a) Position, die der Betroffene beim Mandanten eingenommen hat  

(b) mögliche Berührungspunkte mit dem Prüfungsteam  

(c) die seit dem Ausscheiden des Betroffenen aus dem Prüfungsteam oder als Part-
ner der Praxis vergangene Zeit, und 

(d) die Position, die der Betroffene früher im Prüfungsteam oder in der Praxis inne-
hatte, beispielsweise, ob der Betroffene für die Aufrechterhaltung eines regel-
mäßigen Kontakts mit dem Management des Mandanten oder den für beim 
Mandanten die Überwachung Verantwortlichen zuständig war. 

Auf keinen Fall darf der Betroffene weiter an den geschäftlichen oder beruflichen 
Aktivitäten der Praxis teilnehmen. 

Die Bedeutung der entstandenen Gefährdungen ist zu beurteilen, und erforderlichen-
falls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnah-
men gehören: 

• das Treffen von Vorkehrungen, damit der Betroffene keinen Anspruch auf 
Leistungen oder Zahlungen der Praxis hat, sofern diese nicht auf zuvor festge-
legten und unabänderlichen Vereinbarungen beruhen 

• das Treffen von Vorkehrungen, damit die Höhe etwaiger Schulden gegenüber 
dem Betroffenen für die Praxis nicht wesentlich ist 

• eine Änderung des Plans für die Prüfung 

• die Zuteilung von Personen zum Prüfungsteam mit ausreichenden Erfahrungen 
im Verhältnis zu demjenigen, der zum Mandanten gewechselt ist, oder  

• Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, um die Arbeiten des früheren Mit-
glieds des Prüfungsteams zu überprüfen. 

291.128 Ist ein früherer Partner der Praxis bei einer Einheit ein Beschäftigungsverhältnis in 
einer solchen Position eingegangen, bevor die Einheit Prüfungsmandant der Praxis 
wird, ist die Bedeutung einer jeden Gefährdung der Unabhängigkeit zu beurteilen, 
und erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu 
beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

291.129 Eine Gefährdung durch Eigeninteresse entsteht, wenn ein Mitglied des Prüfungs-
teams an einer Prüfung mitwirkt, obwohl es weiß, dass es in Zukunft in ein Beschäf-
tigungsverhältnis beim Mandanten eintreten wird oder eintreten kann. Mitglieder ei-
nes Prüfungsteams müssen durch die Regelungen und Verfahren der Praxis ver-
pflichtet sein, die Praxis zu informieren, sobald sie in Verhandlungen über ein Ar-
beitsverhältnis mit dem Mandanten eintreten. Nach Erhalt einer solchen Information 
ist die Bedeutung der Gefährdung zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertret-
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bares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehö-
ren: 

• der Abzug des Betroffenen vom Prüfungsteam, oder 

• eine Überprüfung aller bedeutenden Entscheidungen, die der Betroffene wäh-
rend seiner Zugehörigkeit zum Prüfungsteam getroffen hat. 

Der Prüfung vorausgegangene Beschäftigung beim Mandanten 

291.130 Gefährdungen durch Eigeninteresse, durch Selbstprüfung oder durch persönliche 
Vertrautheit können entstehen, wenn ein Mitglied des Prüfungsteams vor der Prü-
fung als Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder als Angestell-
ter beim Prüfungsmandanten beschäftigt war. Dies wäre der Fall, wenn ein Mitglied 
des Prüfungsteams zum Beispiel Bestandteile der Informationen über den Prü-
fungsgegenstand zu beurteilen hätte, die es zur Zeit des Beschäftigungsverhältnis-
ses mit dem Mandanten selbst vorbereitet hat. 

291.131 War ein Mitglied des Prüfungsteams in dem Berichtszeitraum, auf den sich die Prü-
fung erstreckt, Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans des Prü-
fungsmandanten oder als dessen Angestellter in einer Position beschäftigt, die ihm 
einen bedeutenden Einfluss auf die Information über den Prüfungsgegenstand er-
möglichte, wäre die daraus entstehende Gefährdung so bedeutend, dass keine 
Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen könnten. 
Folglich dürfen solche Personen dem Prüfungsteam nicht zugeteilt werden. 

291.132 Gefährdungen durch Eigeninteresse, durch Selbstprüfung oder durch persönliche 
Vertrautheit können entstehen, wenn ein Mitglied des Prüfungsteams vor dem Be-
richtszeitraum, auf den sich die Prüfung erstreckt, Mitglied des Geschäftsführungs- 
oder Aufsichtsorgans des Prüfungsmandanten war oder als dessen Angestellter in 
einer Position beschäftigt war, die ihm einen bedeutenden Einfluss auf die Informa-
tion über den Prüfungsgegenstand ermöglichte. Solche Gefährdungen entstehen 
zum Beispiel, wenn als Teil der laufenden Prüfung Entscheidungen oder Arbeiten 
des Betroffenen zu beurteilen sind, die im Rahmen seiner früheren Beschäftigung 
beim Mandanten getroffen bzw. durchgeführt wurden. Das Bestehen und die Be-
deutung einer jeden Gefährdung hängen von folgenden Faktoren ab: 

• der Position, die der Betroffene beim Mandanten innehatte 

• der Zeit, die seit der Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses mit dem 
Mandanten vergangen ist, und 

• der Position des fachlichen Mitarbeiters im Prüfungsteam. 

Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls 
sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung auf ein vertretbares Maß ab-
zuschwächen. Ein Beispiel für eine solche Schutzmaßnahme ist die Durchführung 
einer Durchsicht der Arbeiten, die der Betroffene als Mitglied des Prüfungsteams 
durchgeführt hat. 
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Tätigkeit als Mitglied eines Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans eines 
Prüfungsmandanten 

291.133 Ist ein Partner oder Angestellter der Praxis zugleich bei einem Prüfungsmandanten 
Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans, sind die Gefährdungen 
durch Selbstprüfung und Eigeninteresse so bedeutend, dass keine Schutzmaßnah-
men die Gefährdungen auf ein vertretbares Maß abschwächen könnten. Dement-
sprechend darf kein Partner oder Angestellter Mitglied des Geschäftsführungs- oder 
Aufsichtsorgans eines Prüfungsmandanten sein. 

291.134 Die Position eines Gesellschaftssekretärs hat in verschiedenen Rechtsräumen unter-
schiedliche Bedeutungen. Die Aufgaben können reichen von administrativen Tätig-
keiten wie Mitarbeiterverwaltung und Pflege der Unternehmensakten bis zu so un-
terschiedlichen Aufgaben wie z.B. Sicherstellung, dass das Unternehmen Rechts-
vorschriften einhält, oder Beratung in Fragen der Corporate Governance. Generell 
wird davon ausgegangen, dass mit dieser Position eine enge Verbindung zur betref-
fenden Einheit einhergeht. 

291.135 Wird ein Partner oder Angestellter der Praxis als Gesellschaftssekretär eines Prü-
fungsmandanten tätig, entstehen hieraus Gefährdungen durch Selbstprüfung und In-
teressenvertretung, die generell so bedeutend wären, dass keine Schutzmaßnahmen 
die Gefährdungen auf ein vertretbares Maß abschwächen könnten. Ist jedoch entge-
gen der Regelung in Textziffer 291.133 diese Tätigkeit nach lokalen Gesetzen, Be-
rufsregeln oder -praktiken ausdrücklich zulässig und unter der Voraussetzung, dass 
das Management alle sachrelevanten Entscheidungen trifft, sind die Aufgaben und 
Tätigkeiten auf solche von routinemäßiger und administrativer Art, wie etwa auf 
die Anfertigung von Protokollen und auf die Pflege gesetzlich vorgeschriebener 
Unterlagen, zu beschränken. In solchen Fällen ist die Bedeutung einer jeden Ge-
fährdung zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, 
um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. 

291.136 Die Durchführung administrativer Routinetätigkeiten zur Unterstützung der Funkti-
on eines Gesellschaftssekretärs oder Beratungsleistungen im Zusammenhang mit 
entsprechenden administrativen Angelegenheiten führen generell nicht zu Gefähr-
dungen der Unabhängigkeit, solange das Management des Mandanten alle sachre-
levanten Entscheidungen trifft. 

Langjährige Beziehungen leitender Mitarbeiter zu einem Prüfungsmandanten 

291.137 Durch den Einsatz derselben leitenden Mitarbeiter bei ein und derselben Prüfung 
über einen langen Zeitraum hinweg entstehen Gefährdungen durch persönliche 
Vertrautheit und durch Eigeninteresse. Die Bedeutung der Gefährdungen hängt von 
Faktoren wie den folgenden ab: 

• wie lange die betroffene Person Mitglied des Prüfungsteams ist 

• der Stellung dieser Person innerhalb des Prüfungsteams 

• der Struktur der Praxis 
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• der Art des Prüfungsauftrags 

• ob ein Wechsel im Managementteam des Mandanten stattgefunden hat, und  

• ob sich die Art oder die Komplexität der Information über den Prüfungsgegen-
stand geändert hat. 

Die Bedeutung der Gefährdungen ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören: 

• die Rotation des leitenden Mitarbeiters aus dem Prüfungsteam 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, der nicht Mitglied des Prüfungs-
teams war, um die Arbeit des leitenden Mitarbeiters zu überprüfen, oder  

• regelmäßige unabhängige interne oder externe auftragsbezogene Qualitätskon-
trollen. 

Nichtprüfungsleistungen gegenüber einem Prüfungsmandanten 

291.138 Traditionell erbringen Praxen ihren Prüfungsmandanten gegenüber eine Reihe von 
Nichtprüfungsleistungen, die ihren Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechen. Das 
Erbringen von Nichtprüfungsleistungen kann jedoch für die Praxis oder Mitglieder 
des Prüfungsteams zu Gefährdungen der Unabhängigkeit führen. Dabei handelt es 
sich meistens um Gefährdungen durch Selbstprüfung, durch Eigeninteresse und 
durch Interessenvertretung. 

291.139 Enthält dieser Abschnitt keine spezifische Anleitung zu einer bestimmten Nichtprü-
fungsleistung, ist bei der Beurteilung des speziellen Umstands das Rahmenkonzept 
anzuwenden. 

291.140 Bevor die Praxis einen Auftrag zum Erbringen einer Nichtprüfungsleistung an ei-
nen Prüfungsmandanten annimmt, hat sie festzustellen, ob eine solche Dienstleis-
tung zu einer Gefährdung der Unabhängigkeit führen könnte. Bei der Einschätzung 
der Bedeutung einer derartigen Gefährdung, die durch eine bestimmte Nichtprü-
fungsleistung entsteht, ist jede Gefährdung zu berücksichtigen, bei der das Prü-
fungsteam Grund zu der Annahme hat, dass diese durch das Erbringen anderer 
verwandter Nichtprüfungsleistungen entsteht. Entsteht eine Gefährdung, die nicht 
durch die Anwendung von Schutzmaßnahmen auf ein vertretbares Maß abge-
schwächt werden kann, darf die Nichtprüfungsleistung nicht erbracht werden. 

Managementaufgaben 

291.141 Im Rahmen der Leitung einer Einheit führt deren Management viele Tätigkeiten im 
besten Interesse der an der Einheit Interessierten durch. Es ist nicht möglich, jede 
Tätigkeit aufzuzeigen, die eine Managementaufgabe ist. Zu den Managementaufga-
ben gehört jedoch die Führung einer Einheit, einschließlich bedeutender Entschei-
dungen bezüglich Beschaffung, Einsatz und Kontrolle menschlicher, finanzieller, 
physischer und immaterieller Ressourcen. 
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291.142 Die Frage, ob eine Tätigkeit eine Managementaufgabe ist, hängt von den Gegeben-
heiten ab und verlangt eine Urteilsbildung. Zu den Beispielen für Tätigkeiten, die 
generell als Managementaufgabe angesehen werden, gehören: 

• die Festlegung von Regelungen und der strategischen Ausrichtung 

• die Anleitung der Beschäftigten der Einheit und die Übernahme der Verant-
wortung für deren Tätigkeiten 

• die Genehmigung von Geschäften 

• die Entscheidung, welche Vorschläge der Praxis oder anderer Dritter umge-
setzt werden sollen, und 

• die Übernahme der Verantwortung für den Entwurf, die Implementierung und 
die Aufrechterhaltung interner Kontrollen. 

291.143 Routinemäßige und administrative Tätigkeiten oder solche, die unbedeutende 
Sachverhalte betreffen, werden generell nicht als Managementaufgaben angesehen. 
So gilt z.B. die Ausführung eines unbedeutenden, vom Management genehmigten 
Geschäfts oder die Überwachung der Termine für die Einreichung gesetzlich vorge-
schriebener Unterlagen und die Unterrichtung eines Prüfungsmandanten über diese 
Termine nicht als Managementaufgabe. Auch Beratung und das Abgeben von Emp-
fehlungen zur Unterstützung des Managements bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
stellen keine Übernahme einer Managementaufgabe dar. 

291.144 Die Übernahme einer Managementaufgabe für einen Prüfungsmandanten kann zu 
Gefährdungen der Unabhängigkeit führen. Würde eine Praxis als Teil der Prüfungs-
leistung eine Managementaufgabe übernehmen, wären die daraus entstehenden Ge-
fährdungen so bedeutend, dass keine Schutzmaßnahmen die Gefährdungen auf ein 
vertretbares Maß abschwächen könnten. Dementsprechend darf eine Praxis beim 
Erbringen von Prüfungsleistungen gegenüber einem Prüfungsmandanten keine Ma-
nagementaufgabe als Teil der Prüfungsleistung übernehmen. Übernimmt die Praxis 
eine Managementaufgabe als Teil anderer gegenüber dem Prüfungsmandanten er-
brachter Leistungen, hat sie sicherzustellen, dass sich die Aufgabe nicht auf den 
Prüfungsgegenstand und die Information über den Prüfungsgegenstand einer von 
der Praxis erbrachten Prüfung bezieht. 

291.145 Um die Gefahr der Übernahme einer Managementaufgabe, die sich auf den Prü-
fungsgegenstand oder die Information über den Prüfungsgegenstand bezieht, zu 
vermeiden, hat sich die Praxis davon zu überzeugen, dass ein Mitglied des Mana-
gements dafür verantwortlich ist, die bedeutenden Beurteilungen und Entscheidun-
gen zu treffen, die in der ordnungsgemäßen Verantwortung des Managements lie-
gen, die Ergebnisse der Dienstleistung zu beurteilen und die Verantwortung für die 
zu ergreifenden Maßnahmen zu übernehmen, die sich aus diesen Ergebnissen erge-
ben. Dadurch wird die Gefahr verringert, dass die Praxis unbeabsichtigt bedeutende 
Beurteilungen oder Entscheidungen im Namen des Managements trifft. Diese Ge-
fahr wird weiter verringert, wenn die Praxis es dem Mandanten ermöglicht, Beur-
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teilungen und Entscheidungen auf der Grundlage einer objektiven und transparen-
ten Analyse und Darstellung der Sachverhalte zu treffen. 

Andere Erwägungen 

291.146 Gefährdungen der Unabhängigkeit können entstehen, wenn eine Praxis eine Nicht-
prüfungsleistung erbringt, die sich auf die Information über den Prüfungsgegen-
stand einer Prüfung bezieht. In derartigen Fällen ist zu beurteilen, welche Bedeu-
tung die Mitwirkung der Praxis an der Information über den Prüfungsgegenstand 
hat, und festzustellen, ob etwaige Gefährdungen durch Selbstprüfung, die sich nicht 
in einem vertretbaren Maß bewegen, durch die Anwendung von Schutzmaßnahmen 
auf ein vertretbares Maß abgeschwächt werden können. 

291.147 Eine Gefährdung durch Selbstprüfung kann entstehen, wenn die Praxis an der Er-
stellung einer Information über einen Prüfungsgegenstand mitwirkt, die anschlie-
ßend die Information über den Prüfungsgegenstand eines Prüfungsauftrags darstellt. 
Zum Beispiel entsteht eine Gefährdung durch Selbstprüfung, wenn die Praxis zu-
kunftsorientierte Finanzinformationen entwickelt und erstellt und anschließend in 
Bezug auf diese Informationen eine Zusicherung macht. Folglich hat die Praxis die 
Bedeutung einer jeden Gefährdung durch Selbstprüfung abzuschätzen, die durch 
solche Dienstleistungen entsteht, und erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu tref-
fen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß abzuschwä-
chen. 

291.148 Führt eine Praxis eine Bewertung durch, die einen Teil der Information über den 
Prüfungsgegenstand eines Prüfungsauftrags bildet, hat die Praxis die Bedeutung ei-
ner jeden Gefährdung durch Selbstprüfung zu beurteilen und erforderlichenfalls 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. 

Honorare 

Honorare – Relativer Umfang 

291.149 Stellen die gesamten Honorare von einem Prüfungsmandanten einen großen Teil 
des gesamten Honoraraufkommens der Praxis dar, die die Schlussfolgerung trifft, 
führen die Abhängigkeit von diesem Mandanten sowie die Befürchtung, den Man-
danten verlieren zu können, zu einer Gefährdung durch Eigeninteresse oder Ein-
schüchterung. Die Bedeutung dieser Gefährdung hängt von Faktoren wie den fol-
genden ab: 

• der Betriebsstruktur der Praxis 

• ob die Praxis bereits etabliert oder neu gegründet ist, und  

• der qualitativen und/oder quantitativen Bedeutung des Mandanten für die Pra-
xis. 

Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein ver-
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tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören: 

• die Verringerung der Abhängigkeit von dem Mandanten 

• externe Qualitätskontrollen, oder 

• die Einholung von Rat bei einem Dritten, wie z.B. einer für den Berufsstand 
maßgeblichen Aufsichtsbehörde oder einem Berufsangehörigen, zu wichtigen 
Beurteilungen in Bezug auf die Prüfung. 

291.150 Eine Gefährdung durch Eigeninteresse oder Einschüchterung entsteht auch, wenn 
die mit einem Prüfungsmandanten erwirtschafteten Honorare einen großen Teil des 
Umsatzes ausmachen, der aus den Mandanten eines einzelnen Partners erzielt wird. 
Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Ein Beispiel für eine solche Schutzmaßnahme ist die 
Hinzuziehung eines weiteren Berufsangehörigen, der nicht Mitglied des Prüfungs-
teams war, um die Arbeit zu überprüfen oder anderweitig erforderlichen Rat zu er-
teilen. 

Überfällige Honorare 

291.151 Eine Gefährdung durch Eigeninteresse kann entstehen, wenn die Honorare vom 
Prüfungsmandanten über einen längeren Zeitraum nicht bezahlt werden, besonders 
dann, wenn ein bedeutender Teil ggf. vor der Erteilung des Vermerks über die Prü-
fung im darauf folgenden Zeitraum noch nicht bezahlt ist. Generell müsste die Pra-
xis die Zahlung solcher Honorare verlangen, bevor ein solcher Vermerk erteilt 
wird. Bleiben die Honorare unbezahlt, nachdem der Vermerk erteilt wurde, sind das 
Bestehen und die Bedeutung einer jeden Gefährdung zu beurteilen und erforderli-
chenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf 
ein vertretbares Maß abzuschwächen. Ein Beispiel für eine solche Schutzmaßnah-
me ist die Hinzuziehung eines weiteren Berufsangehörigen, der an der Prüfung 
nicht beteiligt war, um die Arbeit durchzusehen oder anderweitig erforderlichen Rat 
zu erteilen. Die Praxis hat festzustellen, ob die überfälligen Honorare eventuell wie 
ein Kredit oder Darlehen an den Mandanten angesehen werden könnten und ob es 
aufgrund der Bedeutung der überfälligen Honorare für die Praxis angebracht ist, 
sich erneut bestellen zu lassen oder die Prüfung fortzuführen. 

Ergebnisabhängige Vergütungen 

291.152 Ergebnisabhängige Vergütungen sind Honorare, die auf Grundlage einer im Vor-
hinein festgelegten Größe wie dem Ergebnis einer Transaktion oder dem Resultat 
der von der Praxis erbrachten Leistungen berechnet werden. Im Rahmen dieses Ab-
schnitts werden Honorare nicht als ergebnisabhängig angesehen, wenn sie von ei-
nem Gericht oder einer Behörde festgesetzt werden. 

291.153 Eine ergebnisabhängige Vergütung, die von einer Praxis unmittelbar oder mittelbar, 
zum Beispiel durch einen Intermediär, für einen Prüfungsauftrag erhoben wird, 
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führt zu einer Gefährdung durch Eigeninteresse, die so bedeutend ist, dass keine 
Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares Maß abschwächen könnten. 
Dementsprechend darf eine Praxis eine solche Honorarvereinbarung nicht treffen. 

291.154 Eine ergebnisabhängige Vergütung, die von einer Praxis unmittelbar oder mittelbar, 
zum Beispiel durch einen Intermediär, für eine Nichtprüfungsleistung gegenüber 
einem Prüfungsmandanten berechnet wird, kann ebenfalls zu einer Gefährdung 
durch Eigeninteresse führen. Hängt das Ergebnis der Nichtprüfungsleistung, und 
somit die Höhe des Honorars, von einer zukünftigen oder gegenwärtigen Beurtei-
lung zu einem Sachverhalt ab, der für die Information über den Prüfungsgegenstand 
wesentlich ist, können keine Schutzmaßnahmen die Gefährdung auf ein vertretbares 
Maß abschwächen. Dementsprechend dürfen solche Vereinbarungen nicht getroffen 
werden. 

291.155 Für andere Vereinbarungen über ergebnisabhängige Vergütungen, die von einer 
Praxis für eine Nichtprüfungsleistung gegenüber einem Prüfungsmandanten be-
rechnet werden, hängen die Existenz und die Bedeutung einer jeden Gefährdung 
von Faktoren wie den folgenden ab: 

• der Spanne der möglichen Honorarbeträge 

• ob eine zuständige Behörde über das Ergebnis der Angelegenheit entscheidet, 
für die die ergebnisabhängige Vergütung festgesetzt wird 

• der Art der Leistung, und 

• der Auswirkung des Ereignisses oder der Transaktion auf die Information über 
den Prüfungsgegenstand. 

Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls 
sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein 
vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen 
gehören: 

• die Hinzuziehung eines Berufsangehörigen, um die entsprechenden Prüfungs-
arbeiten durchzusehen oder anderweitig erforderlichen Rat zu erteilen, oder 

• das Erbringen der Nichtprüfungsleistung durch fachliche Mitarbeiter, die nicht 
Mitglieder des Prüfungsteams sind. 

Geschenke und Bewirtungen 

291.156 Die Annahme von Geschenken oder Bewirtungen von einem Prüfungsmandanten 
kann zu Gefährdungen durch Eigeninteresse oder durch persönliche Vertrautheit 
führen. Nimmt eine Praxis oder ein Mitglied des Prüfungsteams Geschenke oder 
Bewirtungen an, deren Wert nicht unbeachtlich und belanglos ist, sind die daraus 
entstehenden Gefährdungen so bedeutend, dass keine Schutzmaßnahmen die Ge-
fährdungen auf ein vertretbares Maß abschwächen können. Folglich darf eine Pra-
xis oder ein Mitglied des Prüfungsteams solche Geschenke oder Bewirtungen nicht 
annehmen. 
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Tatsächliche oder drohende Rechtsstreitigkeiten 

291.157 Besteht zwischen der Praxis oder einem Mitglied des Prüfungsteams und dem Prü-
fungsmandanten ein Rechtsstreit oder erscheint ein solcher wahrscheinlich, führt 
dies zu Gefährdungen durch Eigeninteresse und durch Einschüchterung. Die Bezie-
hung zwischen dem Management des Mandanten und dem Mitglied des Prüfungs-
teams muss durch völlige Aufrichtigkeit und die vollständige Offenlegung aller As-
pekte der Geschäftstätigkeit des Mandanten gekennzeichnet sein. Nehmen die Pra-
xis und das Management des Mandanten im Rahmen eines tatsächlichen oder dro-
henden Rechtsstreits gegenteilige Positionen ein und beeinflusst dies die Bereit-
schaft des Managements zur vollständigen Offenlegung, führt dies zu Gefährdun-
gen durch Eigeninteresse und durch Einschüchterung. Die Bedeutung der entstan-
denen Gefährdungen hängt von Faktoren ab wie: 

• der Wesentlichkeit des Rechtsstreits, und 

• der Frage, ob der Rechtsstreit sich auf eine frühere Prüfung bezieht. 

Die Bedeutung der Gefährdungen ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein ver-
tretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaßnahmen ge-
hören, 

• falls eine Person aus dem Prüfungsteam in den Rechtsstreit verwickelt ist, das 
Abziehen dieser Person aus dem Prüfungsteam, oder 

• das Hinzuziehen eines fachlichen Mitarbeiters zur Überprüfung der Arbeit. 

Können solche Schutzmaßnahmen die Gefährdungen nicht auf ein vertretbares Maß 
abschwächen, besteht die einzige Handlungsmöglichkeit darin, die Prüfung nieder-
zulegen bzw. abzulehnen. 
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Interpretation 2005-01 (Überarbeitet Juli 2009 in Übereinstimmung mit Änderungen, 
die aus dem Projekt des IESBA zur Verbesserung der Klarheit des Kodex resultierten) 

Anwendung von Abschnitt 291 auf Prüfungen, die keine Abschlussprüfungen sind 

Diese Interpretation enthält Anleitungen zur Anwendung der in Abschnitt 291 enthaltenen 
Anforderungen an die Unabhängigkeit bei Prüfungen, die keine Abschlussprüfungen sind. 

Diese Interpretation befasst sich überwiegend mit Anwendungsfragen, die besonders für Prü-
fungen gelten, die nicht Abschlussprüfungen sind. In Abschnitt 291 werden andere Fragen 
behandelt, die für die Anforderungen an die Unabhängigkeit bei allen Prüfungsaufträgen von 
Bedeutung sind. So legt Textziffer 291.3 z.B. fest, dass alle Gefährdungen zu beurteilen sind, 
bei denen die Praxis Grund zu der Annahme hat, dass diese durch Beteiligungen und Bezie-
hungen eines Netzwerkmitglieds verursacht werden. Außerdem legt dieser Absatz fest, dass 
das Prüfungsteam eine nahestehende Einheit eines Prüfungsmandanten bei der Beurteilung 
von Gefährdungen der Unabhängigkeit und erforderlichenfalls bei der Anwendung von 
Schutzmaßnahmen einzubeziehen hat, wenn es Grund zu der Annahme hat, dass die dem 
Mandanten nahestehende Einheit für die Beurteilung der Unabhängigkeit der Praxis von dem 
Mandanten von Bedeutung ist. Diese Fragen sind nicht gesondert in dieser Interpretation be-
handelt. 

Wie im International Framework for Assurance Engagements, herausgegeben vom Internati-
onal Auditing and Assurance Standards Board, dargelegt, trifft ein Angehöriger der wirt-
schaftsprüfenden Berufe bei einer Prüfung eine Schlussfolgerung, die dazu bestimmt ist, das 
Maß an Vertrauen der anderen vorgesehenen und mit der verantwortlichen Partei nicht identi-
schen Nutzer in das Ergebnis der Beurteilung oder Bewertung eines Prüfungsgegenstands 
anhand von Kriterien zu stärken. 

Aussagebezogene Prüfungen 

Bei einer aussagebezogenen Prüfung wird die Beurteilung oder Bewertung des Prüfungsge-
genstands von der verantwortlichen Partei vorgenommen und die Information über den Prü-
fungsgegenstand den vorgesehenen Nutzern von der verantwortlichen Partei in Form einer 
Aussage bereitgestellt. 

Bei einer aussagebezogenen Prüfung ist die Unabhängigkeit von der verantwortlichen Partei 
erforderlich, die für die Information über den Prüfungsgegenstand verantwortlich ist und für 
den Prüfungsgegenstand verantwortlich sein kann. 

Bei solchen aussagebezogenen Prüfungen, in denen die verantwortliche Partei für die Infor-
mation über den Prüfungsgegenstand, jedoch nicht für den Prüfungsgegenstand selbst verant-
wortlich ist, ist die Unabhängigkeit von der verantwortlichen Partei erforderlich. Des Weite-
ren sind alle Gefährdungen zu beurteilen, bei denen die Praxis Grund zu der Annahme hat, 
dass diese durch Beteiligungen und Beziehungen zwischen einem Mitglied des Prüfungs-
teams, der Praxis, einem Netzwerkmitglied und der für den Prüfungsgegenstand verantwortli-
chen Partei entstehen. 
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Direkte Prüfungen 

Bei einer direkten Prüfung führt der Angehörige der wirtschaftsprüfenden Berufe die Beurtei-
lung oder Bewertung des Prüfungsgegenstands entweder unmittelbar aus, oder er erhält von 
der verantwortlichen Partei, die die Beurteilung oder Bewertung ausgeführt hat, eine Erklä-
rung, die den vorgesehenen Nutzern nicht zugänglich ist. Die Information über den Prüfungs-
gegenstand wird den vorgesehenen Nutzern mit dem Vermerk über die Prüfung bereitgestellt. 

In einer direkten Prüfung ist die Unabhängigkeit von der verantwortlichen Partei erforderlich, 
die für den Prüfungsgegenstand verantwortlich ist. 

Mehrfachverantwortliche Parteien 

Bei beiden – aussagebezogenen und direkten – Prüfungen, kann es mehrfachverantwortliche 
Parteien geben. So kann z.B. ein Berufsangehöriger aufgefordert werden, Prüfungssicherheit 
in Bezug auf die monatlichen Auflagenstatistiken einer Anzahl von unabhängigen Zeitungen 
zu vermitteln. Der Auftrag könnte eine aussagebezogene Prüfung beinhalten, bei der jede Zei-
tung ihre Auflage erfasst und den vorgesehenen Nutzern die Statistiken in Form einer Aussa-
ge präsentiert werden. Alternativ kann der Auftrag in einer direkten Prüfung bestehen, bei der 
es keine Aussage gibt und es schriftliche Erklärungen der Zeitungen geben oder auch nicht 
geben kann. 

Bei solchen Aufträgen kann die Praxis bei der Entscheidung darüber, ob es notwendig ist, die 
Vorschriften des Abschnitts 291 auf jede verantwortliche Partei anzuwenden, berücksichtigen, 
ob eine Beteiligung oder eine Beziehung zwischen der Praxis oder einem Mitglied des Prü-
fungsteams und einer bestimmten verantwortlichen Partei zu einer Gefährdung der Unabhän-
gigkeit führen würde, die im Rahmen der Information über den Prüfungsgegenstand nicht 
unbeachtlich und belanglos ist. Dabei ist zu berücksichtigen: 

• die Wesentlichkeit der Information über den Prüfungsgegenstand (oder des Prüfungsge-
genstands), für die (den) die fragliche verantwortliche Partei verantwortlich ist, und 

• der Grad des öffentlichen Interesses, das mit dem Auftrag verbunden ist. 

Entscheidet die Praxis, dass die Gefährdung der Unabhängigkeit, die durch solche Beziehun-
gen zu einer bestimmten verantwortlichen Partei entsteht, unbeachtlich und belanglos wäre, 
ist es nicht notwendig, sämtliche Vorschriften dieses Abschnittes auf die verantwortliche Par-
tei anzuwenden. 

Beispiel 

Das folgende Beispiel wurde entwickelt, um die Anwendung von Abschnitt 291 zu veran-
schaulichen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Mandant nicht gleichzeitig Abschluss-
prüfungsmandant der Praxis oder eines Netzwerkmitglieds ist. 

Eine Praxis ist beauftragt, Prüfungssicherheit in Bezug auf die gesamten nachgewiesenen 
Erdölreserven von 10 untereinander unabhängigen Unternehmen zu vermitteln. Jedes Unter-
nehmen hat geografische und technische Untersuchungen zur Bestimmung seiner Reserven 
durchgeführt (Prüfungsgegenstand). Es gibt etablierte Kriterien, um zu bestimmen, ob eine 
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Ölreserve als nachgewiesen angesehen werden kann, die der Berufsangehörige als für den 
Auftrag geeignete Kriterien festlegt. 

 Die nachgewiesenen Ölreserven für jedes Unternehmen waren per 31. Dezember 20X0 fol-
gende: 
 

 Nachgewiesene Ölreser-
ven in 1000 Barrel 

Unternehmen 1 5.200 

Unternehmen 2 725 

Unternehmen 3 3.260 

Unternehmen 4 15.000 

Unternehmen 5 6.700 

Unternehmen 6 39.126 

Unternehmen 7 345 

Unternehmen 8 175 

Unternehmen 9 24.135 

Unternehmen 10 9.635 

Gesamt 104.301 

Der Auftrag könnte auf unterschiedliche Weise gegliedert werden:  

Aussagebezogene Aufträge 

A1 Jedes Unternehmen bewertet seine Ölreserven und macht gegenüber der Praxis 
und den vorgesehenen Nutzern eine Aussage. 

A2 Eine von den Unternehmen verschiedene Einheit bewertet die Ölreserven und 
macht gegenüber der Praxis und den vorgesehenen Nutzern eine Aussage. 

Direkte Prüfungen 

D1 Jedes Unternehmen bewertet seine Ölreserven und gibt gegenüber der Praxis eine 
schriftliche Erklärung ab, dass es seine Reserven nach etablierten Kriterien für die 
Bewertung nachgewiesener Ölreserven bewertet. Die Erklärung steht den vorgese-
henen Nutzen nicht zur Verfügung. 

D2 Die Praxis bewertet unmittelbar die Ölreserven einiger der Unternehmen. 
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Anwendung des Ansatzes 

A1 Jedes Unternehmen bewertet seine Ölreserven und macht gegenüber der Praxis 
und den vorgesehenen Nutzern eine Aussage. 

In diesem Auftrag gibt es mehrere verantwortliche Parteien (Unternehmen 1 bis 10). Bei der 
Entscheidung darüber, ob es notwendig ist, die Vorschriften zur Unabhängigkeit auf alle Un-
ternehmen anzuwenden, kann die Praxis berücksichtigen, ob eine Beteiligung oder Beziehung 
mit einem bestimmten Unternehmen zu einer Gefährdung der Unabhängigkeit führen würde, 
die sich nicht in einem vertretbaren Maß bewegt. Dabei sind Faktoren wie die folgenden zu 
berücksichtigen: 

• die Wesentlichkeit der nachgewiesenen Reserven des Unternehmens im Verhältnis zur 
Gesamtmenge der Reserven, über die zu berichten ist, und 

• das Ausmaß des öffentlichen Interesses, das mit dem Auftrag verbunden ist (Textziffer 
291.28). 

Auf Unternehmen 8 entfallen zum Beispiel 0,17 % der gesamten Reserven. Folglich würde 
eine Geschäftsbeziehung mit oder Beteiligung an Unternehmen 8 zu einer geringeren Gefähr-
dung führen als eine ähnliche Beziehung zu Unternehmen 6, auf das ungefähr 37,5 % der Re-
serven entfallen. 

Nach Bestimmung der Unternehmen, auf die die Anforderungen an die Unabhängigkeit an-
zuwenden sind, haben das Prüfungsteam und die Praxis von jenen verantwortlichen Parteien 
unabhängig zu sein, die als Prüfungsmandanten in Betracht kommen würden (Textziffer 
291.28). 

A2 Eine von den Unternehmen verschiedene Einheit bewertet die Ölreserven und 
macht gegenüber der Praxis und den vorgesehenen Nutzern eine Aussage. 

Die Praxis hat von der Einheit unabhängig zu sein, die die Reserven bewertet und eine Aussa-
ge gegenüber der Praxis und den vorgesehenen Nutzern macht (Textziffer 291.19). Diese 
Einheit ist für den Prüfungsgegenstand nicht verantwortlich. Daher sind alle Gefährdungen zu 
beurteilen, bei denen die Praxis Grund zu der Annahme hat, dass diese durch Beteiligun-
gen/Beziehungen mit der für den Prüfungsgegenstand verantwortlichen Partei entstehen 
(Textziffer 291.19). In diesem Auftrag gibt es mehrere für den Prüfungsgegenstand verant-
wortliche Parteien (Unternehmen 1 bis 10). Wie oben in Beispiel A1 dargestellt, kann die 
Praxis berücksichtigen, ob eine Beteiligung oder Beziehung mit einem bestimmten Unter-
nehmen zu einer Gefährdung der Unabhängigkeit führen würde, die sich nicht in einem ver-
tretbaren Maß bewegt. 

D1 Jedes Unternehmen bewertet seine Ölreserven und gibt gegenüber der Praxis eine 
schriftliche Erklärung ab, dass es seine Reserven nach etablierten Kriterien für die 
Bewertung nachgewiesener Ölreserven bewertet. Die Erklärung steht den vorgese-
henen Nutzen nicht zur Verfügung. 

In diesem Auftrag gibt es mehrere verantwortliche Parteien (Unternehmen 1 bis 10). Bei der 
Entscheidung darüber, ob es notwendig ist, die Vorschriften zur Unabhängigkeit auf alle Un-
ternehmen anzuwenden, kann die Praxis berücksichtigen, ob eine Beteiligung oder Beziehung 
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mit einem bestimmten Unternehmen zu einer Gefährdung der Unabhängigkeit führen würde, 
die sich nicht in einem vertretbaren Maß bewegt. Dabei sind Faktoren wie die folgenden zu 
berücksichtigen: 

• die Wesentlichkeit der nachgewiesenen Reserven des Unternehmens im Verhältnis zur 
Gesamtmenge der Reserven, über die zu berichten ist, und 

• das Ausmaß des öffentlichen Interesses, das mit dem Auftrag verbunden ist (Textziffer 
291.28). 

Auf Unternehmen 8 entfallen zum Beispiel 0,17 % der Reserven. Folglich würde eine Ge-
schäftsbeziehung mit oder Beteiligung an Unternehmen 8 zu einer geringeren Gefährdung 
führen als eine ähnliche Beziehung zu Unternehmen 6, auf das ungefähr 37,5 % der Reserven 
entfallen. 

Nach Bestimmung der Unternehmen, auf die die Anforderungen an die Unabhängigkeit an-
zuwenden sind, haben das Prüfungsteam und die Praxis von jenen verantwortlichen Parteien 
unabhängig zu sein, die als Prüfungsmandanten in Betracht kommen würden (Textziffer 
291.28). 

D2 Die Praxis bewertet unmittelbar die Reserven einiger der Unternehmen. 

Die Anwendung ist identisch mit der in Beispiel D1. 
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ABSCHNITT 300 

Einführung 

300.1 Dieser Teil des Kodex beschreibt, wie das in Teil A enthaltene Rahmenkonzept in 
bestimmten Situationen von Angehörigen der rechnungslegungsbezogenen Berufe 
anzuwenden ist. Dieser Teil beschreibt nicht alle Gegebenheiten und Beziehungen, 
denen ein Berufsangehöriger begegnen kann und die zu Gefährdungen für die Wah-
rung der allgemeinen Berufspflichten führen oder führen können. Daher ist der Be-
rufsangehörige aufgefordert, auf solche Gegebenheiten und Beziehungen zu achten. 

300.2 Anleger, Gläubiger, Arbeitgeber und andere Bereiche der Geschäftswelt wie auch 
Regierungen und die Öffentlichkeit im Allgemeinen dürfen auf die Arbeit von Be-
rufsangehörigen vertrauen. Berufsangehörige können allein oder gemeinschaftlich 
für die Bereitstellung von und Berichterstattung über Finanz- und anderen Informa-
tionen zuständig sein, auf die sowohl die sie beschäftigenden Organisationen als 
auch Dritte vertrauen dürfen. Sie können auch für die Bereitstellung eines effekti-
ven Finanzmanagements und die Erteilung fachkundigen Rats zu einer Vielzahl ge-
schäftlicher Angelegenheiten zuständig sein. 

300.3 Ein Angehöriger der rechnungslegungsbezogenen Berufe kann ein Festangestellter, 
ein Partner, ein Mitglied eines Aufsichts- oder Geschäftsführungsorgans, ein Ge-
sellschaftergeschäftsführer, ein Ehrenamtlicher oder ein anderer sein, der für einen 
oder mehrere ihn beschäftigende Organisationen tätig ist. Die, sofern vorhanden, 
mit der ihn beschäftigenden Einrichtung bestehende Rechtsbeziehung hat keine Be-
deutung für die dem Berufsangehörigen obliegende Verantwortung zu pflichtgemä-
ßem Verhalten. 

300.4 Ein Berufsangehöriger ist dafür verantwortlich, die legitimen Ziele der ihn beschäf-
tigenden Organisation zu fördern. Dieser Kodex zielt nicht darauf ab, einen Berufs-
angehörigen an der sachgemäßen Wahrnehmung dieser Verantwortung zu hindern, 
befasst sich aber mit Gegebenheiten, in denen die Wahrung der allgemeinen Be-
rufspflichten beeinträchtigt sein kann. 

300.5 Ein Berufsangehöriger kann in einer Organisation eine leitende Position innehaben. 
Je höher die Position, desto größer ist die Möglichkeit und Gelegenheit, Geschehen, 
Praktiken und Einstellungen zu beeinflussen. Von einem Berufsangehörigen wird 
daher erwartet, dass er in der ihn beschäftigenden Organisation eine an den Berufs-
grundsätzen orientierte Kultur fördert, die die Bedeutung, die das leitende Ma-
nagement einem pflichtgemäßen Verhalten beimisst, unterstreicht. 

300.6 Ein Berufsangehöriger darf nicht wissentlich Geschäften, Berufstätigkeiten oder 
sonstigen Aktivitäten nachgehen, welche die Integrität, die Objektivität oder den 
guten Ruf des Berufsstands beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten und dem-
zufolge mit den allgemeinen Berufspflichten unvereinbar wären. 

300.7 Die Wahrung der allgemeinen Berufspflichten kann möglicherweise durch eine gan-
ze Reihe von Gegebenheiten und Beziehungen gefährdet sein. Gefährdungen gehö-
ren zu einer oder mehreren der folgenden Kategorien: 
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(a) Eigeninteresse 

(b) Selbstprüfung 

(c) Interessenvertretung 

(d) zu persönliche Vertrautheit, und 

(e) Einschüchterung. 

Diese Gefährdungen werden in Teil A dieses Kodex näher erörtert. 

300.8 Zu den Beispielen für Gegebenheiten, die für einen Berufsangehörigen zu Gefähr-
dungen durch Eigeninteresse führen können, gehören: 

•  ein finanzielles Interesse an der beschäftigenden Organisation oder der Erhalt 
eines Kredits oder Darlehens oder einer Bürgschaft oder Garantie von der be-
schäftigenden Organisation 

•  Teilnahme an anreizbezogenen Vergütungsvereinbarungen, die von der be-
schäftigenden Organisation angeboten werden 

• unangemessene Nutzung von Firmenvermögen für persönliche Zwecke 

•  Besorgnis über die Sicherheit des Arbeitsplatzes 

• wirtschaftlicher Druck von außerhalb der ihn beschäftigenden Organisation. 

300.9 Ein Beispiel für einen Umstand, der für einen Berufsangehörigen zu einer Gefähr-
dung durch Selbstprüfung führt, ist die Festlegung der geeigneten Behandlung eines 
Unternehmenszusammenschlusses in der Rechnungslegung nach der Durchführung 
der Machbarkeitsstudie, die die Übernahmeentscheidung gestützt hat. 

300.10 In Verfolgung der legitimen Ziele und Zwecke der sie beschäftigenden Organisati-
on können Berufsangehörige die Position der Organisation unterstützen, sofern alle 
abgegebenen Erklärungen weder falsch noch irreführend sind. Solche Aktivitäten 
führen generell nicht zu einer Gefährdung durch Interessenvertretung. 

300.11 Zu den Beispielen für Gegebenheiten, die für einen Berufsangehörigen zu Gefähr-
dungen durch zu persönliche Vertrautheit führen können, gehören: 

•  Zuständigkeit für die Finanzberichterstattung der beschäftigenden Organisati-
on, wenn ein Angehöriger der engen oder nahen Familie, der bei der Einheit 
beschäftigt ist, Entscheidungen trifft, die sich auf die Finanzberichterstattung 
der Einheit auswirken 

•  langjährige Verbindung mit Geschäftspartnern, die auf geschäftliche Entschei-
dungen Einfluss nehmen 

•  Annahme eines Geschenks oder einer Vorzugsbehandlung, sofern deren Wert 
nicht unbeachtlich und belanglos ist. 

300.12 Zu den Beispielen für Gegebenheiten, die für einen Berufsangehörigen zu Gefähr-
dungen durch Einschüchterung führen können, gehören: 
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•  die drohende Entlassung oder Ablösung des Berufsangehörigen oder eines An-
gehörigen aus dessen naher oder enger Familie aufgrund einer Meinungsver-
schiedenheit über die Anwendung eines Rechnungslegungsgrundsatzes oder 
über die Art, in welcher über Finanzinformationen Bericht zu erstatten ist  

•  eine dominante Persönlichkeit, die auf den Entscheidungsprozess Einfluss aus-
zuüben sucht, z.B. im Hinblick auf die Vergabe von Aufträgen oder die An-
wendung eines Rechnungslegungsgrundsatzes. 

300.13 Schutzmaßnahmen, die Gefährdungen beseitigen oder auf ein vertretbares Maß 
abschwächen können, fallen in zwei allgemeine Kategorien: 

(a) Schutzmaßnahmen, die durch den Berufsstand, Gesetze oder durch andere 
Rechtsvorschriften geschaffen wurden, und 

(b) Schutzmaßnahmen im Arbeitsumfeld. 

Beispiele für Schutzmaßnahmen, die durch den Berufsstand, Gesetze oder durch 
andere Rechtsvorschriften geschaffen wurden, sind in Teil A, Textziffer 100.14, 
dieses Kodex beschrieben. 

300.14 Schutzmaßnahmen im Arbeitsumfeld sind: 

•  die Systeme der beschäftigenden Organisation zur Aufsicht des Unternehmens 
oder andere Aufsichtsstrukturen 

•  die Programme der beschäftigenden Organisation zu Ethik und Verhalten 

•  Einstellungsverfahren der beschäftigenden Organisation, die die Bedeutung der 
Beschäftigung hochqualifizierten Personals hervorheben 

•  strenge interne Kontrollen 

• geeignete disziplinarische Regelungen 

•  ein Führungsstil, der die Bedeutung pflichtgemäßen Verhaltens und die Erwar-
tung an die Beschäftigten hervorhebt, dass diese pflichtgemäß handeln 

•  Regelungen und Verfahren zur Implementierung und Überwachung der Ar-
beitsqualität der Angestellten 

•  rechtzeitige Unterrichtung aller Beschäftigten über die Regelungen und Ver-
fahren des Arbeitgebers, einschließlich aller Änderungen, und angemessene 
Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen zu diesen Regelungen und Verfahren 

•  Regelungen und Verfahren, die die Beschäftigten ermächtigen und ermutigen, 
sich, ohne Angst vor Bestrafungen, mit jedem sie betreffenden Sachverhalt für 
die Wahrung der allgemeinen Berufspflichten an die entsprechenden Füh-
rungsebenen der beschäftigenden Organisation zu wenden 

•  Beratung mit einem anderen geeigneten Berufsangehörigen. 

300.15 In Fällen, in denen ein Berufsangehöriger der Überzeugung ist, dass innerhalb der 
ihn beschäftigenden Organisation weiterhin pflichtwidriges Verhalten oder unethi-
sche Handlungen Anderer auftreten, kann der Berufsangehörige die Einholung 
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rechtlichen Rats erwägen. In jenen außergewöhnlichen Situationen, in denen alle 
verfügbaren Schutzmaßnahmen erschöpft sind und es nicht möglich ist, die Gefähr-
dung auf ein vertretbares Maß abzuschwächen, kann ein Berufsangehöriger zu dem 
Schluss gelangen, dass ein Ausscheiden aus der ihn beschäftigenden Organisation 
angemessen ist. 
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ABSCHNITT 310 

Interessenkonflikte 

310.1  Ein Berufsangehöriger kann sich in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit mit Inte-
ressenkonflikten konfrontiert sehen. Ein Interessenkonflikt gefährdet die Objektivi-
tät und kann die Wahrung der sonstigen allgemeinen Berufspflichten gefährden. 
Solche Gefährdungen können durch folgendes entstehen: 

•  der Berufsangehörige übt seine berufliche Tätigkeit in Bezug auf einen be-
stimmten Sachverhalt für zwei oder mehr Parteien aus, deren Interessen in Be-
zug auf diesen Sachverhalt widerstreitend sind; oder 

•  die Interessen des Berufsangehörigen in Bezug auf einen bestimmten Sachver-
halt und die Interessen der Partei, in dessen Auftrag er eine berufliche Tätigkeit 
bezüglich des Sachverhalts ausübt, sind widerstreitend. 

 Eine Partei kann dabei eine beschäftigende Organisation, ein Verkäufer, ein Kunde, 
ein Kreditgeber, ein Anteilseigner oder eine sonstige Partei sein. 

 Ein Berufsangehöriger hat sicherzustellen, dass sein pflichtgemäßes und fachliches 
Urteil nicht durch einen Interessenkonflikt beeinflusst wird. 

310.2  Im Folgenden sind Beispiele für Situationen genannt, in denen es zu Interessenkon-
flikten kommen kann: 

•  Innehaben einer Leitungs- oder Überwachungsposition bei zwei beschäftigen-
den Organisationen und Erwerb vertraulicher Informationen der einen beschäf-
tigenden Organisation, die durch den Berufsangehörigen zum Vor- oder Nach-
teil der anderen beschäftigenden Organisation eingesetzt werden könnten. 

•  Ausübung einer beruflichen Tätigkeit für beide Parteien einer Partnerschaft, 
die den Berufsangehörigen im Zusammenhang mit der Auflösung dieser Part-
nerschaft beauftragt haben. 

•  Erstellen von Finanzinformationen für bestimmte Mitglieder des Managements 
der Organisation, die den Berufsangehörigen beschäftigt, im Zusammenhang 
mit einem geplanten Management-Buy-Out. 

•  Verantwortung für die Auswahl eines Verkäufers für die beschäftigende Orga-
nisation des Berufsangehörigen, wenn ein Angehöriger der enges Familie des 
Berufsangehörigen finanziell von dieser Transaktion profitieren könnte. 

•  Innehaben einer überwachenden Funktion bei einer beschäftigenden Organisa-
tion, die bestimmte Investitionen für das Unternehmen genehmigt, sofern eine 
dieser bestimmten Investitionen den Wert des persönlichen Investitionsportfo-
lios des Berufsangehörigen oder eines Mitgliedes der engen Familie steigert. 

310.3  Bei der Feststellung und Beurteilung von Interessen und Beziehungen, die zu einem 
Interessenkonflikt führen könnten, und dem Treffen von Schutzmaßnahmen, um, 
wo nötig, Gefährdungen der Wahrung allgemeiner Berufspflichten abzuwenden 
bzw. auf ein vertretbares Maß zu reduzieren, hat ein Berufsangehöriger pflichtge-
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mäßes Ermessen auszuüben und aufmerksam im Hinblick auf alle Interessen und 
Beziehungen zu sein, die für einen sachverständigen und informierten Dritten unter 
Abwägung aller dem Berufsangehörigen zu diesem Zeitpunkt bekannten Tatsachen 
und Gegebenheiten zu dem Schluss führen würden, dass die Wahrung der allge-
meinen Berufspflichten gefährdet sei. 

310.4  Im Umgang mit Interessenkonflikten ist der Berufsangehörige angehalten, inner-
halb der beschäftigenden Organisation oder bei sonstigen Organisationen wie einer 
Berufsorganisationen, einem Rechtsberater oder einem anderen Berufsangehörigen 
fachlichen Rat einzuholen. Bei der Offenlegung oder Weitergabe von Informatio-
nen innerhalb der beschäftigenden Organisation sowie der Einholung fachlichen 
Rats von Dritten hat der Berufsangehörige stets achtsam bzgl. der Wahrung der all-
gemeinen Berufspflicht der Verschwiegenheit zu sein. 

310.5  Übersteigt die Gefährdung durch einen Interessenkonflikt ein vertretbares Maß, hat 
der Berufsangehörige Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseiti-
gen oder auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Wenn Schutzmaßnahmen die Ge-
fährdung nicht auf ein vertretbares Maß reduzieren können, hat der Berufsangehö-
rige davon abzusehen, die berufliche Tätigkeit, die zu einem Interessenkonflikt füh-
ren würde, auszuüben oder fortzusetzen; alternativ hat er die fraglichen Beziehun-
gen zu beenden oder die Interessen aufzugeben, um die Gefährdung zu beseitigen 
oder auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. 

310.6  Um festzustellen, ob ein Interessenkonflikt besteht oder begründet werden könnte, 
hat der Berufsangehörige angemessene Schritte zu unternehmen, um folgendes zu 
bestimmen: 

•  die Art der relevanten Interessen und Beziehungen zwischen den betroffenen 
Parteien; und 

•  die Art der Tätigkeit und deren Konsequenzen für die betroffenen Parteien. 

 Die Art der Tätigkeiten sowie die relevanten Interessen und Beziehungen können 
sich im Laufe der Zeit verändern. Der Berufsangehörige hat solche Veränderungen 
aufmerksam zu verfolgen, um Gegebenheiten zu identifizieren, die zu einem Inte-
ressenkonflikt führen könnten. 

310.7  Wird ein Interessenkonflikt festgestellt, hat der Berufsangehörige folgendes zu be-
urteilen: 

•  die Bedeutung der jeweiligen Interessen und Beziehungen; und 

•  die Bedeutung der Gefährdungen, die durch die Ausübung der beruflichen Tä-
tigkeit oder Tätigkeiten entstehen. Im Allgemeinen gilt: je enger der Zusam-
menhang zwischen der beruflichen Tätigkeit und dem Sachverhalt, bzgl. des-
sen sich die Interessen der Parteien im Konflikt befinden, desto bedeutender ist 
die Gefährdung für die Objektivität und die Wahrung allgemeiner Berufs-
pflichten. 
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310.8  Der Berufsangehörige hat gegebenenfalls Schutzmaßnahmen zu treffen, um Ge-
fährdungen aufgrund von Interessenkonflikten für die Wahrung allgemeiner Be-
rufspflichten abzuwenden bzw. auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Je nach den 
Umständen, die den Interessenkonflikt begründen, ist der Einsatz einer oder mehre-
rer der folgenden Schutzmaßnahmen geeignet: 

•  Reorganisation oder Trennung bestimmter Verantwortungsbereiche und Auf-
gaben. 

•  Arbeit unter angemessener Aufsicht, z.B. unter Aufsicht eines Geschäftsfüh-
rers oder Aufsichtsrats. 

•  Rückzug aus dem Entscheidungsfindungsprozess zu dem Sachverhalt, der den 
Interessenkonflikt begründet. 

•  Beratung mit Dritten, wie bspw. einer Berufsorganisation, einem Rechtsberater 
oder einem anderen Berufsangehörigen. 

310.9  Zudem ist es grundsätzlich erforderlich, die betroffenen Parteien, einschließlich der 
angemessenen Ebenen innerhalb der beschäftigenden Organisation, über die Art des 
Konflikts zu informieren. Sofern Schutzmaßnahmen zur Reduzierung der Gefähr-
dung auf ein vertretbares Maß erforderlich sind, ist deren Zustimmung zur Aus-
übung der beruflichen Tätigkeit durch den Berufsangehörigen einzuholen. Unter 
Umständen kann die Zustimmung der Partei konkludent erfolgen, falls der Berufs-
angehörige ausreichend Hinweise dafür hat und er vernünftigerweise schlussfolgern 
kann, dass der Partei die Gegebenheiten von Beginn an bekannt sind und sie den In-
teressenkonflikt in Kauf nimmt, sofern sie gegen diesen Interessenkonflikt keine 
Einwände erhebt. 

310.10  Erfolgt die Unterrichtung mündlich, oder wird die Zustimmung mündlich oder 
konkludent erteilt, so ist der Berufsangehörige dazu angehalten, die Art der Gege-
benheiten, die den Interessenkonflikt begründen, die getroffenen Schutzmaßnah-
men zur Reduzierung der Gefährdung auf ein vertretbares Maß sowie die erhaltene 
Zustimmung zu dokumentieren. 

310.11  Ein Berufsangehöriger kann mit weiteren Gefährdungen für die Wahrung der all-
gemeinen Berufspflichten konfrontiert sein. Dies kann bspw. der Fall sein, wenn im 
Laufe der Finanzberichterstellung oder -erstattung unangemessener Druck durch 
andere Personen innerhalb der beschäftigenden Organisation oder aufgrund von fi-
nanziellen, geschäftlichen oder persönlichen Beziehungen, die nahe oder enge Fa-
milienmitglieder des Berufsangehörigen mit der beschäftigenden Organisation un-
terhalten, ausgeübt wird. Hinweise zum Umgang mit solchen Gefährdungen geben 
die Abschnitte 320 und 340 dieses Kodex. 
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ABSCHNITT 320 

Informationserstellung und Berichterstattung 

320.1 Berufsangehörige sind häufig mit der Bereitstellung und Berichterstattung von In-
formationen befasst, die entweder veröffentlicht oder von anderen innerhalb oder 
außerhalb der sie beschäftigenden Organisation genutzt werden können. Solche In-
formationen können Finanz- oder Managementinformationen beinhalten, wie z.B. 
Prognosen und Budgets, Abschlüsse, Stellungnahmen der Geschäftsführung zur 
wirtschaftlichen Lage und die während der Prüfung des Abschlusses der Einheit 
den Abschlussprüfern gegenüber abgegebene Vollständigkeitserklärung. Ein Be-
rufsangehöriger hat solche Informationen ordnungsgemäß, ehrlich und in Überein-
stimmung mit den einschlägigen beruflichen Standards bereitzustellen oder vorzu-
legen, so dass die Informationen in ihrem Kontext verständlich sind.  

320.2 Ein Berufsangehöriger, der für die Erstellung oder Billigung eines allgemeinen 
Zwecken dienenden Abschlusses der ihn beschäftigenden Organisation verantwort-
lich ist, hat sich davon zu überzeugen, dass diese Abschlüsse in Übereinstimmung 
mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellt werden.  

320.3 Ein Berufsangehöriger hat angemessene Schritte zu unternehmen, um Informatio-
nen, für die er verantwortlich ist, in einer Art und Weise verfügbar zu halten, die:  

(a) die genaue Art der Geschäftsvorfälle, Vermögensgegenstände oder Verbind-
lichkeiten eindeutig beschreibt 

(b) Informationen zeitnah und auf geeignete Art und Weise klassifiziert und er-
fasst, und 

(c) die Gegebenheiten in allen wesentlichen Belangen exakt und vollständig wie-
dergibt. 

320.4 Gefährdungen für die Wahrung der allgemeinen Berufspflichten, wie bspw. Ge-
fährdung von Integrität, Objektivität oder der beruflichen Kompetenz und erforder-
lichen Sorgfalt durch Eigeninteresse oder Einschüchterung, entstehen, wenn auf ei-
nen Berufsangehörigen Druck (extern oder durch die Aussicht auf persönliche Vor-
teile) ausgeübt wird, Informationen in irreführender Weise zu erstellen oder weiter-
zugeben oder er durch Handlungen anderer mit irreführenden Informationen in 
Verbindung gebracht wird.  

320.5  Die Bedeutung solcher Gefährdungen wird durch Faktoren wie die Ursache des 
Drucks und die Unternehmenskultur innerhalb der beschäftigenden Organisation 
beeinflusst. Ein Berufsangehöriger hat den Grundsatz der Integrität zu wahren, der 
von allen Berufsangehörigen Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit in allen beruflichen 
und geschäftlichen Beziehungen verlangt. Auf Gefährdungen, die aus Vergütungs- 
und Anreizsystemen resultieren, finden die Hinweise des Abschnitts 340 Anwen-
dung. 

320.6  Die Bedeutung jeglicher Gefährdung ist zu beurteilen, und, wo erforderlich, sind 
Schutzmaßnahmen zu treffen, um Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein vertret-
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bares Maß zu reduzieren. Solche Schutzmaßnahmen umfassen die Rücksprache mit 
Vorgesetzten innerhalb der beschäftigenden Organisation, mit dem Prüfungsaus-
schuss oder mit den für die Überwachung der Organisation Verantwortlichen oder 
aber mit einer zuständigen Berufsorganisation. 

320.7  Wo die Gefährdung nicht auf ein vertretbares Maß reduziert werden kann, hat der 
Berufsangehörige sich von der Information, die der Berufsangehörige für irrefüh-
rend hält, zu distanzieren. Es kann vorkommen, dass ein Berufsangehöriger ohne 
sein Wissen mit irreführenden Informationen in Verbindung gebracht wird. Der Be-
rufsangehörige hat entsprechende Schritte zu unternehmen, sich von solchen Infor-
mationen zu distanzieren, sobald er Kenntnis von dieser Tatsache erlangt. Bei der 
Entscheidung darüber, ob jemand außerhalb der Organisation über diese Gegeben-
heiten zu informieren ist, kann der Berufsangehörige die Einholung rechtlichen Ra-
tes in Erwägung ziehen. Zudem kann der Berufsangehörige seine Kündigung in 
Erwägung ziehen. 
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ABSCHNITT 330 

Hinreichende Sachkunde 

330.1 Die allgemeine Berufspflicht zu Fachkompetenz und Sorgfalt verlangt, dass ein 
Berufsangehöriger nur solche bedeutenden Aufgaben übernehmen darf, zu deren 
Ausführung er über eine hinreichend spezielle Ausbildung oder Erfahrung verfügt. 
Ein Berufsangehöriger darf einen Arbeitgeber absichtlich weder über das Niveau 
seines Fachwissens oder seiner gesammelten Erfahrung täuschen, noch darf er es 
unterlassen, falls erforderlich, um geeigneten sachverständigen Rat und um Unter-
stützung nachzusuchen. 

330.2 Gegebenheiten, die gefährden, dass ein Berufsangehöriger seinen Verpflichtungen 
mit dem gebotenen Maß an Fachkompetenz und Sorgfalt nachkommt, sind: 

• unzureichende Zeit für die Durchführung oder Erledigung der betroffenen Auf-
gaben 

• unvollständige, eingeschränkte oder sonst unzulängliche Informationen für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben 

• unzulängliche Erfahrung, Schulung und/oder Ausbildung 

• unzureichende Ressourcen für die ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben. 

330.3 Die Bedeutung der Gefährdung hängt von Faktoren ab wie dem Umfang, in dem 
der Berufsangehörige mit anderen zusammenarbeitet, dem für das Geschäft rele-
vanten Dienstalter und dem auf die Arbeit verwendeten Maß an Beaufsichtigung 
und Überprüfung. Die Bedeutung der Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderli-
chenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder 
auf ein vertretbares Maß abzuschwächen. Zu den Beispielen für solche Schutzmaß-
nahmen gehören: 

•  Erlangung zusätzlicher Beratung oder Absolvierung ergänzender Schulungen 

•  Sicherstellung, dass ausreichend Zeit zur Durchführung der relevanten Aufga-
ben verfügbar ist 

•  Erlangung von Unterstützung durch jemanden mit dem erforderlichen Fach-
wissen 

• soweit dies angemessen ist, Beratung mit 

▫ Vorgesetzten innerhalb der Organisation 

▫ unabhängigen Sachverständigen, oder 

▫ einer zuständigen Berufsorganisation. 

330.4 Können Gefährdungen nicht beseitigt oder auf ein vertretbares Maß abgeschwächt 
werden, haben Berufsangehörige zu entscheiden, ob sie die Durchführung der frag-
lichen Aufgaben ablehnen. Stellt der Berufsangehörige fest, dass die Ablehnung 
angemessen ist, sind die Gründe dafür in eindeutiger Weise mitzuteilen.  
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ABSCHNITT 340 

Finanzielle Interessen und mit der Finanzberichterstattung und Entscheidungsfindung 
verbundene Vergütung und Anreize 

340.1  Berufsangehörige können finanzielle Interessen haben, einschließlich solcher, die 
aus Vergütungs- oder Anreizvereinbarungen resultieren, oder von finanziellen Inte-
ressen der Angehörigen ihrer engen oder nahen Familie Kenntnis haben, die unter 
bestimmten Gegebenheiten zu Gefährdungen für die Wahrung der allgemeinen Be-
rufspflichten führen können. So können z.B. Gefährdungen der Objektivität oder 
Verschwiegenheit durch Eigeninteresse entstehen, wenn Motiv und Gelegenheit zur 
Manipulation preissensibler Informationen zwecks Bereicherung gegeben sind. Zu 
den Beispielen von Gegebenheiten, die zu Gefährdungen durch Eigeninteresse füh-
ren können, gehören Situationen, in denen der Berufsangehörige oder ein Angehö-
riger dessen enger oder naher Familie: 

•  ein unmittelbares oder mittelbares finanzielles Interesse an der beschäftigenden 
Organisation hat und der Wert dieses finanziellen Interesses unmittelbar von 
Entscheidungen des Berufsangehörigen beeinflusst werden könnte. 

•  einen Anspruch auf einen erfolgsabhängigen Bonus hat und die Höhe dieses Bo-
nus unmittelbar von Entscheidungen des Berufsangehörigen beeinflusst werden 
könnte. 

•  unmittelbar oder mittelbar Optionen auf Anteile der beschäftigenden Organisati-
on halten, deren Wert unmittelbar von Entscheidungen des Berufsangehörigen 
beeinflusst werden könnte. 

•  anderweitig an Kompensationsregelungen beteiligt ist, die Anreize für das Errei-
chen bestimmter Erfolgsziele bieten oder Anstrengungen unterstützen, den Wert 
der Anteile der beschäftigenden Organisation zu steigern, indem z.B. die Teil-
nahme an langfristigen Anreizprogrammen, die an die Erfüllung bestimmter Er-
folgsbedingungen geknüpft sind, besteht. 

340.2  Gefährdungen durch Eigeninteresse, die aus Vergütungs- oder Anreizsystemen re-
sultieren, können durch Druck von Vorgesetzten oder Kollegen der beschäftigenden 
Organisation, die an denselben Systemen beteiligt sind, noch verstärkt werden. So 
können solche Systeme ihre Teilnehmer z.B. berechtigen, als Mitarbeiter kostenlos 
oder zu geringen Kosten Anteile der beschäftigenden Organisation zu erhalten, so-
fern bestimmte Erfolgsbedingungen erfüllt werden. In einigen Fällen kann der Wert 
dieser Aktien das Grundgehalt des Berufsangehörigen deutlich übersteigen. 

340.3  Ein Berufsangehöriger darf weder Informationen manipulieren noch vertrauliche 
Informationen zum persönlichen Vorteil oder zum finanziellen Vorteil anderer ge-
brauchen. Je höher die Position des Berufsangehörigen, desto umfangreicher sind 
die Möglichkeiten und Gelegenheiten der Einflussnahme auf die Finanzberichter-
stattung und die Entscheidungsfindung und entsprechend stärker könnte auch der 
Druck durch Vorgesetzte und Kollegen sein, Informationen zu manipulieren. In 
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solchen Situationen hat ein Berufsangehöriger besonders sorgfältig den Grundsatz 
der Integrität zu wahren, der von allen Berufsangehörigen Aufrichtigkeit und Ehr-
lichkeit in allen beruflichen und geschäftlichen Beziehungen verlangt. 

340.4  Die Bedeutung einer jeden Gefährdung aufgrund finanzieller Interessen ist zu beur-
teilen, und erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefähr-
dung zu beseitigen oder auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Bei der Beurteilung 
der Bedeutung einer jeden Gefährdung sowie der Festlegung etwaiger angemesse-
ner Schutzmaßnahmen, hat ein Berufsangehöriger die Art der Interessen zu beurtei-
len. Dies schließt eine Beurteilung der Bedeutung der Interessen ein. Was in diesem 
Zusammenhang ein bedeutendes Interesse ausmacht, wird jeweils in Abhängigkeit 
von den persönlichen Gegebenheiten unterschiedlich sein. Zu den Beispielen für 
solche Schutzmaßnahmen gehören: 

•  Regelungen und Verfahren für einen vom Management unabhängigen Aus-
schuss, um die Höhe oder die Form der Vergütung des oberen Managements 
festzulegen. 

•  die Angabe aller relevanten Interessen sowie jeglicher Vorhaben, Optionen oder 
andere Rechte auszuüben oder mit Geschäftsanteilen zu handeln, gegenüber den 
bei der beschäftigenden Organisation für die Überwachung Verantwortlichen 
und in Übereinstimmung mit etwaigen internen Richtlinien. 

•  die Beratung mit Vorgesetzten innerhalb der beschäftigenden Organisation,  
soweit dies angemessen ist. 

•  die Beratung mit den bei der beschäftigenden Organisation für die Überwachung 
Verantwortlichen oder mit den zuständigen Berufsorganisationen, soweit dies 
angemessen ist. 

•  interne und externe Prüfungshandlungen. 

•  aktuelle Schulungen in Bezug auf Berufspflichten, gesetzliche Beschränkungen 
und andere Rechtsvorschriften rund um potenziellen Insiderhandel. 
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ABSCHNITT 350 

Anreize 

Erhalt von Angeboten 

350.1 Einem Berufsangehörigen oder einem Angehörigen dessen enger oder naher Fami-
lie können Anreize geboten werden. Anreize können in vielfältigen Formen beste-
hen, einschließlich Geschenke, Bewirtungen, Vorzugsbehandlungen und unange-
messene Appelle an die Freundschaft oder Loyalität. 

350.2 Angebote von Anreizen können zu Gefährdungen für die Wahrung der allgemeinen 
Berufspflichten führen. Wird einem Berufsangehörigen oder einem Angehörigen 
seiner engen oder nahen Familie ein Anreiz geboten, ist die Situation zu beurteilen. 
Gefährdungen der Objektivität oder Verschwiegenheit durch Eigeninteresse entste-
hen, wenn ein Anreiz mit dem Bestreben erfolgt, in unangemessener Weise Hand-
lungen oder Entscheidungen zu beeinflussen, zu illegalem oder unlauterem Verhal-
ten zu ermutigen oder vertrauliche Informationen zu erhalten. Gefährdungen der 
Objektivität oder Verschwiegenheit durch Einschüchterung entstehen, wenn nach 
Annahme eines solchen Anreizes Drohungen folgen, dieses öffentlich zu machen 
und den Ruf des Berufsangehörigen oder den eines der Angehörigen seiner engen 
oder nahen Familie zu schädigen. 

350.3 Die Existenz und die Bedeutung von Gefährdungen hängen von der Art, dem Wert 
und der mit dem Angebot verfolgten Absicht ab. Wenn ein vernünftiger und infor-
mierter Dritter nach Abwägung aller spezifischen Tatsachen und Gegebenheiten 
den Anreiz als unbedeutend und nicht als Aufforderung zu pflichtwidrigem Verhal-
ten ansehen würde, dann darf der Berufsangehörige darauf schließen, dass das An-
gebot unter geschäftsüblichen Bedingungen gemacht wurde; er darf dann generell 
folgern, dass eine bedeutende Gefährdung für die Wahrung der allgemeinen Be-
rufspflichten nicht besteht. 

350.4 Die Bedeutung einer jeden Gefährdung ist zu beurteilen, und erforderlichenfalls 
sind Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung zu beseitigen oder auf ein 
vertretbares Maß abzuschwächen. Können die Gefährdungen nicht beseitigt oder 
durch die Anwendung von Schutzmaßnahmen nicht auf ein vertretbares Maß abge-
schwächt werden, darf ein Berufsangehöriger den Anreiz nicht annehmen. Da die 
tatsächlichen oder scheinbaren Gefährdungen für die Wahrung der allgemeinen Be-
rufspflichten nicht nur durch die Annahme eines Anreizes entstehen, sondern 
manchmal allein schon durch die Tatsache, dass das Angebot gemacht wurde, sind 
zusätzliche Schutzmaßnahmen einzusetzen. Ein Berufsangehöriger hat alle aus sol-
chen Angeboten entstehenden Gefährdungen zu beurteilen und festzustellen, ob ei-
ne oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu ergreifen sind: 

(a) falls solche Angebote unterbreitet wurden, die unverzügliche Information der 
übergeordneten Führungsebenen oder der bei der beschäftigenden Organisati-
on für die Überwachung Verantwortlichen 
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(b) die Information Dritter von dem Angebot – z.B. eine Berufsorganisation oder 
den Arbeitgeber desjenigen, der das Angebot unterbreitet hat; vor Ergreifung 
einer solchen Maßnahme kann ein Berufsangehöriger allerdings die Einho-
lung rechtlichen Rates bedenken, 

(c) die Unterrichtung der Angehörigen der engen oder nahen Familie über rele-
vante Gefährdungen und Schutzmaßnahmen, wenn sie möglicherweise Posi-
tionen innehaben, die die Unterbreitung von Anreizen nach sich ziehen könn-
ten, z.B. aufgrund ihrer Beschäftigungssituation, und 

(d) die Information übergeordneter Führungsebenen oder der bei der beschäfti-
genden Organisation für die Überwachung Verantwortlichen, falls Angehöri-
ge der engen oder nahen Familie bei Wettbewerbern oder möglichen Zuliefe-
rern dieser Einrichtung beschäftigt sind. 

Unterbreitung von Angeboten 

350.5 Ein Berufsangehöriger kann in einer Situation sein, in der von ihm erwartet wird 
oder in der er anderweitig unter Druck steht, Anreize anzubieten, um das fachliche 
Urteil oder den Entscheidungsprozess einer Person oder Organisation zu beeinflus-
sen oder um vertrauliche Informationen zu erhalten. 

350.6 Ein solcher Druck kann innerhalb der ihn beschäftigenden Organisation aufgebaut 
werden, z.B. durch einen Kollegen oder Vorgesetzten. Er kann auch von einer ex-
ternen Person oder Organisation ausgehen, die Maßnahmen oder Geschäftsent-
scheidungen empfiehlt, die für die beschäftigende Organisation von Vorteil wären, 
den Berufsangehörigen aber möglicherweise unangemessen beeinflussen. 

350.7 Ein Berufsangehöriger darf keinen Anreiz setzen, um das pflichtgemäße Ermessen 
eines Dritten unangemessen zu beeinflussen. 

350.8 Entsteht der Druck zum Angebot eines pflichtwidrigen Anreizes aus der Organisa-
tion, hat der Berufsangehörige die Grundsätze und Anleitungen in Bezug auf die 
Lösung von Konflikten zu beachten, die in Teil A dieses Kodex dargelegt sind. 
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DEFINITIONEN  

In diesem Code of Ethics for Professional Accountants haben die folgenden Ausdrücke die 
nachfolgende Bedeutung: 

Abschluss Eine strukturierte Darstellung von vergangenheitsorientierten Finanzinfor-
mationen und dazugehörigen erläuternden Angaben, die dazu bestimmt ist, 
nach Maßgabe eines Regelwerks zur Rechnungslegung die wirtschaftlichen 
Ressourcen oder Verpflichtungen einer Einheit zu einem Zeitpunkt oder 
über deren Veränderungen in einem Zeitraum mitzuteilen. Die dazugehöri-
gen erläuternden Angaben umfassen gewöhnlich eine Zusammenfassung 
der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden und andere erläuternde In-
formationen. Der Begriff kann sich auf einen vollständigen Abschluss be-
ziehen, aber auch auf eine einzelne finanzielle Darstellung wie eine Bilanz 
oder eine Umsatz- und Kostenaufstellung und verbundene erläuternde An-
gaben.  

Abschluss, zu dem die 
Praxis ein Prüfungsur-
teil abgibt 

Im Fall einer einzelnen Einheit der Abschluss dieser Einheit. Im Fall eines 
konsolidierten Abschlusses, auch als Konzernabschluss bezeichnet, der 
konsolidierte Abschluss. 

Abschlussprüfung 
(sauftrag) 

Ein Auftrag zur Erlangung hinreichender Prüfungssicherheit, in dem ein 
Angehöriger der wirtschaftsprüfenden Berufe ein Prüfungsurteil darüber 
abgibt, ob der Abschluss in allen wesentlichen Belangen in Übereinstim-
mung mit einem maßgeblichen Regelwerk der Rechnungslegung aufgestellt 
wurde (oder in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild oder eine sachgerechte Gesamtdarstellung ver-
mittelt)12, wie zum Beispiel ein nach den International Standards on Audi-
ting durchgeführter Auftrag. Dies schließt eine Pflichtprüfung, das heißt 
eine aufgrund Gesetz oder anderer Rechtsvorschriften vorgeschriebene Ab-
schlussprüfung, ein.  

Abschlussprüfungs-
mandant 

Eine Einheit, bezüglich der die Praxis eine Abschlussprüfung durchführt. 
Wenn der Mandant eine kapitalmarktnotierte Einheit ist, schließt der Begriff 
Abschlussprüfungsmandant stets dessen nahestehende Einheiten ein. Ist der 
Abschlussprüfungsmandant keine kapitalmarktnotierte Einheit, schließt der 
Begriff Abschlussprüfungsmandant die nahestehenden Einheiten ein, über 
die der Mandant die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle hat. 

Abschlussprüfungs-
team 

• Sämtliche Mitglieder des Auftragsteams für die Abschlussprüfung 

• alle anderen innerhalb einer Praxis, die das Ergebnis der Abschlussprü-
fung unmittelbar beeinflussen können, einschließlich 

• derjenigen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Ab-
schlussprüfung Empfehlungen zur Vergütung des für die Prüfung 
verantwortlichen Partners geben oder ihn unmittelbar überwachen, 
diesbezügliche Führungsfunktionen ausüben oder ihn auf sonstige 

                                                           

12  Für Österreich: „ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 
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Weise beaufsichtigen. Dies schließt alle dem auftragsverantwortli-
chen Partner in direkter Linie übergeordneten Führungsebenen bis 
hin zum Senior oder Managing Partner (Sprecher der Geschäftsfüh-
rung oder entsprechende Position) ein; 

• derjenigen, die zum Zwecke der Prüfung in fachlichen oder bran-
chenspezifischen Fragen, bei Transaktionen oder Ereignissen bera-
ten, und 

• derjenigen, die für die Abschlussprüfung Qualitätssicherung liefern, 
einschließlich derjenigen, welche die auftragsbegleitende Qualitäts-
sicherung der Abschlussprüfung durchführen, und 

• all diejenigen innerhalb eines Netzwerkmitglieds, die das Ergebnis der 
Abschlussprüfung unmittelbar beeinflussen können. 

Angehöriger der wirt-
schaftsprüfenden Beru-
fe [Berufsangehöriger] 

Ein Berufsangehöriger, der unbeschadet der funktionalen Zuordnung (z.B. 
nach Prüfung, Steuer- oder Unternehmensberatung) in einer Praxis tätig ist, 
die berufliche Dienstleistungen erbringt. Dieser Begriff dient auch als Ver-
weis auf eine Praxis von Angehörigen der wirtschaftsprüfenden Berufe. 

Angehöriger eines 
rechnungslegungs-
bezogenen Berufs  
[Berufsangehöriger] 

Ein Berufsangehöriger, der in leitender oder nichtleitender Funktion in sol-
chen Bereichen wie Handel, Industrie, Dienstleistung, öffentlichem Dienst, 
Bildungswesen, gemeinnützigen Einrichtungen, Aufsichtsbehörden oder 
Berufsorganisationen angestellt oder beschäftigt ist, oder ein Berufsangehö-
riger, der bei solchen Einheiten unter Vertrag steht.  

Auftraggeber einer 
prüferischen Durch- 
sicht 

Eine Einheit, bei der eine Praxis einen Auftrag zur prüferischen Durchsicht 
durchführt. 

Auftragsbegleitende 
Qualitätssicherung 

Ein Verfahren, das dazu bestimmt ist, bei oder vor Auslieferung des Be-
richts eine objektive Bewertung der bedeutenden, vom Auftragsteam ge-
troffenen Beurteilungen und des im Rahmen der Berichtsausfertigung er-
langten Urteils zu liefern. 

Auftragsteam Sämtliche Partner und Mitarbeiter, die einen Auftrag ausführen, und jeder 
von der Praxis oder einem Netzwerkmitglied Beauftragter, der im Rahmen 
der Prüfung Prüfungshandlungen durchführt. Nicht einbezogen sind von der 
Praxis oder einem Netzwerkmitglied beauftragte externe Sachverständige. 

Von der Definition „Auftragsteam“ sind ebenfalls ausgenommen natürliche 
Personen der internen Revision des Mandanten, die eine direkte Unterstüt-
zung für eine Abschlussprüfung erbringen, wenn der Abschlussprüfer die 
Anforderungen des ISA 610 „Verwendung der Arbeit interner Prüfer“ 
(überarbeitet 2013) erfüllt. 

Auftragsverantwort-
licher Partner 

Der Partner bzw. eine andere Person in der Praxis, der/die für den Auftrag 
und seine Durchführung sowie den im Namen der Praxis erstatteten Bericht 
verantwortlich ist, und der/die erforderlichenfalls über die dazu geeignete 
Ermächtigung durch die Berufsorganisation, öffentliche Körperschaft oder 
Aufsichtsbehörde verfügt. 
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Auftrag zur prüferi-
schen Durchsicht 
 

Ein Prüfungsauftrag, der in Übereinstimmung mit den International Stan-
dards on Review Engagements oder gleichwertigen Standards durchgeführt 
wird, und bei dem ein Berufsangehöriger der wirtschaftsprüfenden Berufe 
ein Urteil darüber abgibt, ob ihm auf der Grundlage der Verfahren, die nicht 
sämtliche Nachweise liefern, die bei einer Abschlussprüfung verlangt wür-
den, etwas zu Kenntnis gelangt ist, das ihn zu der Annahme veranlasst, dass 
der Abschluss nicht in allen maßgeblichen Belangen in Übereinstimmung 
mit dem anzuwendenden Regelwerk der Rechnungslegung erstellt wurde.  

Berufliche Dienstleis-
tungen 

Berufliche Tätigkeiten, die im Auftrag eines Mandanten ausgeübt werden. 

Berufliche Tätigkeit Eine Tätigkeit, die Kenntnisse auf dem Gebiet des Rechnungswesens oder 
in verwandten Bereichen erfordert und die durch einen Berufsangehörigen 
erbracht wird, einschließlich Rechnungslegung, Abschlussprüfung, Steuer- 
und Unternehmensberatung sowie Finanzmanagement. 

Berufsangehöriger Eine natürliche Person, die einer Mitgliedsorganisation der IFAC angehört. 

Besonderen Zwecken 
dienender Abschluss 

Ein Abschluss, der in Übereinstimmung mit einem Regelwerk zur Rech-
nungslegung aufgestellt wurde, das dazu bestimmt ist, den Informationsbe-
darf besonders festgelegter Nutzer zu erfüllen. 

Büro Eine eindeutig bestimmte, entweder nach geographischen oder geschäftli-
chen Gesichtspunkten gebildete Teileinheit. 

Derzeit beauftragter 
Berufsangehöriger 

Ein Angehöriger der wirtschaftsprüfenden Berufe, der ein laufendes Ab-
schlussprüfungsmandat ausübt oder der für einen Mandanten Rechnungsle-
gungs-, Steuerberatungs-, Unternehmensberatungs- oder ähnliche berufliche 
Dienstleistungen erbringt.  

Die für die Überwa-
chung Verantwortli-
chen 

Die Person(en) oder Organisation(en) (z.B. ein Unternehmenstreuhänder), 
die die Verantwortung für die Leitung und Überwachung der strategischen 
Ausrichtung der Einheit tragen und denen die Verpflichtungen zur der Re-
chenschaftslegung der Einheit obliegen. Dies schließt die Überwachung des 
Finanzberichterstattungsprozesses ein. 

Bei einigen Einheiten in bestimmten Rechtsräumen können Mitglieder des 
Führungspersonals zu den für die Überwachung Verantwortlichen gehören 
(bspw. geschäftsführende Mitglieder eines Überwachungsgremiums einer 
Einheit im privaten oder öffentlichen Sektor oder ein Gesellschafter-
Geschäftsführer). 

Einheit von öffentli-
chem Interesse 

(a) Eine kapitalmarktnotierte Einheit, und(b) eine Einheit,  

(i) die aufgrund von Gesetzen oder aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften als Einheit von öffentlichem Interesse definiert ist, oder 

(ii) für die, aufgrund von Gesetzen oder anderer Rechtsvorschrif-
ten, die Durchführung der Abschlussprüfung nach denselben Un-
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abhängigkeitsanforderungen zu erfolgen hat, die für Abschlussprü-
fungen kapitalmarktnotierter Einheiten anzuwenden sind. Entspre-
chende Vorschriften können von jeder relevanten Regulierungsbe-
hörde, einschließlich der für Abschlussprüfung zuständigen, erlas-
sen werden. 

Enge Familie Ein Ehegatte (oder Lebenspartner) oder ein finanziell Abhängiger. 

Ergebnisabhängige 
Vergütung 

Ein auf einer vorher festgelegten Basis berechnetes Honorar, das in Bezie-
hung zum Ergebnis einer Transaktion oder zum Erfolg der von der Praxis 
erbrachten Leistungen steht. Ein durch ein Gericht oder eine Behörde fest-
gesetztes Entgelt stellt keine ergebnisabhängige Vergütung dar.  

Externer Sachverstän-
diger 

Eine natürliche Person (die weder Partner noch Mitglied des Fachpersonals, 
einschließlich des zeitweilig beschäftigten, der Praxis oder eines Netz-
werkmitglieds ist) oder eine Organisation, die über Fähigkeiten, Fachwissen 
und Erfahrung auf einem anderen Gebiet als dem der Rechnungslegung und 
Prüfung verfügt und deren Arbeit auf diesem Gebiet dazu genutzt wird, den 
Berufsangehörigen bei der Erlangung ausreichender geeigneter Nachweise 
zu unterstützen.  

Finanzielles Interesse Eine Beteiligung am Eigenkapital sowie der Besitz anderer Wertpapiere, 
Schuldverschreibungen, Darlehensforderungen oder sonstiger Schuldtitel 
einer Einheit; einschließlich der Rechte und Verpflichtungen, solche Inte-
ressen zu erwerben, sowie derivativer Finanzinstrumente, die sich unmittel-
bar auf solche Interessen beziehen.  

Kapitalmarktnotierte 
Einheit 

Eine Einheit, deren Anteile, Aktien oder Schuldtitel an einer anerkannten 
Börse notiert sind oder nach den Vorschriften einer anerkannten Börse oder 
anderen gleichwertigen Körperschaft gehandelt werden.  

Mitglied des Ge-
schäftsführungs- oder 
Aufsichtsorgans 

Die bei einer Einheit für die Überwachung Verantwortlichen oder in ent-
sprechender Eigenschaft Handelnden, unbeschadet der jeweiligen Bezeich-
nung, die von Rechtsraum zu Rechtsraum unterschiedlich sein kann.  

Mittelbares finanzielles 
Interesse 

Ein finanzielles Interesse, das über ein gemeinschaftliches Anlageinstru-
ment, einen Nachlass, ein Treuhandverhältnis oder über einen sonstigen 
Intermediär gehalten wird, worüber die begünstigte Person oder Einheit 
keine Kontrolle oder Möglichkeit zur Einflussnahme auf Investitionsent-
scheidungen hat. 

Nahe Familie Eltern, Kinder oder Geschwister, die nicht Angehörige der engen Familie 
sind.  

Nahestehende Einheit Eine Einheit, die in einer der folgenden Beziehungen zu dem Mandanten 
steht: 

• eine Einheit, welche die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über 
den Mandanten hat, sofern der Mandant wesentlich für diese Einheit ist 

• eine Einheit mit einem unmittelbaren finanziellen Interesse an dem 
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Mandanten, sofern diese Einheit einen bedeutenden Einfluss auf den 
Mandanten hat und das Interesse an dem Mandanten wesentlich für die-
se Einheit ist 

• eine Einheit, über welche der Mandant unmittelbare oder mittelbare 
Kontrolle hat 

• eine Einheit, an welcher der Mandant oder eine Einheit, die mit dem 
Mandanten, wie unter (c) beschrieben, verbunden ist, ein unmittelbares 
finanzielles Interesse hat, das dem Mandanten einen bedeutenden Ein-
fluss auf diese Einheit ermöglicht und das für den Mandanten und die 
mit ihm, wie in Punkt (c) beschrieben, nahestehende Einheit wesentlich 
ist, und  

• eine Einheit, die mit einem Mandanten unter gemeinsamer Kontrolle 
steht (ein „Schwesternunternehmen“), sofern das Schwesternunterneh-
men und der Mandant beide für die Einheit wesentlich sind, die sowohl 
den Mandanten als auch das Schwesterunternehmen kontrolliert.  

Netzwerk Eine breitere Struktur 

• die auf Kooperation ausgerichtet ist und 

• die eindeutig auf Gewinn- und Kostenteilung abzielt oder durch ge-
meinsames Eigentum, eine gemeinsame Kontrolle oder Geschäftsfüh-
rung verbunden ist, gemeinsame Qualitätssicherungsmaßnahmen und -
verfahren teilt, eine gemeinsame Geschäftsstrategie hat, eine gemein-
same Marke nutzt oder zum bedeutenden Teil gemeinsame fachliche 
Ressourcen teilt. 

Netzwerkmitglied Eine Praxis oder Einheit, die einem Netzwerk angehört.  

Praxis (a) Eine Einzelpraxis, Personen- oder Partnerschaftsgesellschaft oder eine 
Kapitalgesellschaft von Berufsangehörigen, 

(b) eine Einheit, die solche Personen durch Eigentümerschaft, Geschäfts-
führung oder auf andere Weise kontrolliert, und 

(c) eine Einheit, die von solchen Personen durch Eigentümerschaft, Ge-
schäftsführung oder auf andere Weise kontrolliert wird. 

Prüfung(sauftrag)  Ein Auftrag, in dem ein Angehöriger der wirtschaftsprüfenden Berufe eine 
Urteil zum Ausdruck bringt, das dazu bestimmt ist, den Grad des Vertrau-
ens auf Seiten der vorgesehenen Nutzer mit Ausnahme der verantwortlichen 
Partei in das Ergebnis einer Beurteilung oder Bewertung des Prüfungsge-
genstands anhand bestimmter Kriterien zu stärken. 

(Anleitungen zu Prüfungsaufträgen betreffend wird auf das International 
Framework for Assurance Engagements verwiesen, das vom International 
Auditing and Assurance Standards Board herausgegeben wird und die Be-
standteile und Ziele eines Prüfungsauftrags beschreibt sowie die Aufträge 
festlegt, bei denen jeweils die International Standards on Auditing (ISA), 
die International Standards on Review Engagements (ISRE) und die Inter-
national Standards on Assurance Engagements (ISAE) Anwendung finden). 

Prüfungsmandant Die verantwortliche Partei, zu der die Person (oder Personen) gehört (gehö-
ren), die 
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• bei einer direkten Prüfung für den Prüfungsgegenstand verantwortlich 
ist, oder 

• bei einer aussagebezogenen Prüfung für die Information über den Prü-
fungsgegenstand verantwortlich ist (sind) und für den Prüfungsgegen-
stand verantwortlich sein kann (können). 

Prüfungsteam  • Alle Mitglieder des Auftragsteams für die Prüfung 

• alle anderen innerhalb einer Praxis, die unmittelbar Einfluss auf das 
Ergebnis der Prüfung haben können, einschließlich: 

• derjenigen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Prü-
fungsauftrags Empfehlungen zur Vergütung des für die Prüfung 
verantwortlichen Partners geben oder ihn unmittelbar überwachen, 
diesbezügliche Führungsfunktionen ausüben oder ihn auf sonstige 
Weise beaufsichtigen 

• derjenigen, die zum Zwecke der Prüfung in fachlichen oder bran-
chenspezifischen Fragen, bei Transaktionen oder Ereignissen bera-
ten, und 

• derjenigen, die für die Prüfung Qualitätssicherung liefern, ein-
schließlich derjenigen, die die auftragsbegleitende Qualitätssiche-
rung der Prüfung durchführen. 

Team für die 
prüferische Durchsicht 

• Sämtliche Mitglieder des Auftragsteams für den Auftrag für die prüferi-
schen Durchsicht und 

• alle anderen innerhalb einer Praxis, die das Ergebnis der prüferischen 
Durchsicht unmittelbar beeinflussen können, einschließlich 

• derjenigen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der prüfe-
rischen Durchsicht Empfehlungen zur Vergütung des für die Prü-
fung verantwortlichen Partners geben oder ihn unmittelbar überwa-
chen, diesbezügliche Führungsfunktionen ausüben oder ihn auf 
sonstige Weise beaufsichtigen. Dies schließt alle dem auftragsver-
antwortlichen Partner in direkter Linie übergeordneten Führungs-
ebenen bis hin zum Senior oder Managing Partner (Sprecher der 
Geschäftsführung oder entsprechende Position) ein 

• derjenigen, die zum Zwecke einer prüferischen Durchsicht in fach-
lichen oder branchenspezifischen Fragen, bei Transaktionen oder 
Ereignissen beraten 

• derjenigen, die für die prüferischen Durchsicht Qualitätssicherung 
liefern, einschließlich derjenigen, welche die auftragsbegleitende 
Qualitätssicherung für die prüferischen Durchsicht durchführen, 
und 

• all diejenigen innerhalb eines Netzwerkmitglieds, die das Ergebnis der 
prüferischen Durchsicht unmittelbar beeinflussen können. 

Unabhängigkeit Unabhängigkeit ist: 

• innere Unabhängigkeit – die innere Einstellung, die die Abgabe eines 
Urteils erlaubt, ohne dabei von Einflüssen betroffen zu sein, die das 
pflichtgemäße Ermessen beeinträchtigen, und die es dadurch dem Ein-
zelnen erlaubt, mit Integrität zu handeln sowie Objektivität zu wahren 
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und eine kritische Grundhaltung einzunehmen. 

• äußere Unabhängigkeit13 – die Vermeidung von Tatsachen und Gege-
benheiten, die so bedeutend sind, dass ein vernünftiger und informierter 
Dritter, nach Abwägung aller spezifischen Tatsachen und Gegebenhei-
ten, voraussichtlich zu dem Schluss kommen würde, dass die Integrität, 
Objektivität oder die kritische Grundhaltung der Praxis oder eines Mit-
glieds des Abschlussprüfungs- oder Prüfungsteams beeinträchtigt wäre.  

Unmittelbares finanzi-
elles Interesse 

Ein finanzielles Interesse 

• das in unmittelbarem Eigentum und unter Kontrolle einer natürlichen 
Person oder Einheit steht (einschließlich eines solchen, das aufgrund ei-
ner Vollmacht von einem anderen verwaltet wird), oder 

• das zum eigenen Nutzen über ein gemeinschaftliches Anlageinstrument, 
einen Nachlass, ein Treuhandverhältnis oder über einen sonstigen In-
termediär gehalten wird, worüber die natürliche Person oder Einheit je-
weils die Kontrolle oder die Möglichkeit zur Beeinflussung von Investi-
tionsentscheidungen hat. 

Verantwortliche(r) 
Prüfungspartner 

Der auftragsverantwortliche Partner, die für die auftragsbegleitende Quali-
tätssicherung verantwortliche Person und, soweit bei der Abschlussprüfung 
eingesetzt, andere Prüfungspartner, die zu bedeutenden Sachverhalten, die 
den Abschluss betreffen, zu dem die Praxis ein Prüfungsurteil abgibt, wich-
tige Entscheidungen treffen oder Beurteilungen abgeben. In Abhängigkeit 
der Gegebenheiten und der Aufgabe des Einzelnen bei der Abschlussprü-
fung können zu den „anderen Prüfungspartnern“ beispielsweise Prüfungs-
partner gehören, die für die Prüfung bedeutender Tochtergesellschaften oder 
Geschäftsbereiche verantwortlich sind. 

Vergangenheitsorien-
tierte Finanzinformati-
onen 

Auf eine bestimmte Einheit in finanzieller Hinsicht zum Ausdruck gebrach-
te, hauptsächlich aus dem Rechnungswesen dieser Einheit abgeleitete In-
formationen über in vergangenen Perioden eingetretene Ereignisse oder 
über wirtschaftliche Bedingungen und Gegebenheiten zu in der Vergangen-
heit liegenden Zeitpunkten. 

Vertretbares Maß Das Maß, bei dem ein vernünftiger und informierter Dritter nach Abwägung 
aller dem Berufsangehörigen im betreffenden Zeitpunkt bekannten spezifi-
schen Tatsachen und Gegebenheiten wahrscheinlich zu dem Schluss kom-
men würde, dass die Einhaltung der allgemeinen Berufsgrundsätze nicht 
beeinträchtigt ist.  

Werbung Die Kommunikation in der Öffentlichkeit über die von Angehörigen der 
wirtschaftsprüfenden Berufe angebotenen Leistungen oder Fachkenntnisse 
mit der Absicht, berufstypisches Geschäft zu generieren. 

 

                                                           

13  Hinweis: Äußere Unabhängigkeit entspricht dem Nichtbestehen der Besorgnis der Befangenheit. 
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Inkrafttreten 

Mit Ausnahme der überarbeiteten Definition des Begriffs „Auftragsteam“, welcher für Prü-
fungen von Jahresabschlüssen für Geschäftsjahre in Kraft tritt, die am oder nach dem 15. De-
zember 2014 enden, ist dieser Kodex in Kraft getreten.  
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