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1.

Vorbemerkungen

(1)

Der Fachsenat legt in diesem Fachgutachten die Grundsätze einer
ordnungsmäßigen Durchführung von Konzernabschlussprüfungen fest. Die
Regelungen des Fachgutachtens KFS/PG 1 Fachgutachten über die Durchführung
von Abschlussprüfungen sind bei der Prüfung des Konzernabschlusses sinngemäß
anzuwenden. Zur Berichterstattung über Konzernabschlussprüfungen wird auf
KFS/PG 2 Fachgutachten über Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei
Abschlussprüfungen nach § 273 Abs 1 Unternehmensgesetzbuch und KFS/PG 3
Fachgutachten über die Erteilung von Bestätigungsvermerken nach den
Vorschriften des UGB bei Abschlussprüfungen von Jahres- und Konzernabschlüssen verwiesen.

(2)

Die Abschlussprüfungsrichtlinie (Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von
Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen) enthält in Art 26 Regelungen
über Prüfungsstandards und in Art 27 Bestimmungen über Abschlussprüfungen
konsolidierter Abschlüsse. Diese Bestimmungen der Abschlussprüfungsrichtlinie
wurden mit dem URÄG 2008 im Unternehmensgesetzbuch (UGB) umgesetzt.
Bisher nicht umgesetzte Teile werden in diesem Fachgutachten im Abschnitt 6.8.
berücksichtigt.

(3)

Gemäß § 269a UGB sind, wenn und soweit die Europäische Kommission
internationale Prüfungsstandards übernommen hat, Abschlussprüfungen und
Konzernabschlussprüfungen unter Beachtung dieser Grundsätze durchzuführen;
eine Übernahme internationaler Prüfungsstandards durch die Europäische
Kommission ist bisher nicht erfolgt.

(4)

Von der IFAC wurde im April 2009 im Rahmen der Überarbeitung der International
Standards on Auditing (Clarity Project) auch der International Standard on Auditing
600 Besondere Überlegungen zu Konzernabschlussprüfungen (einschließlich der
Tätigkeit von Teilbereichsprüfern) veröffentlicht; im Hinblick auf die mögliche
Übernahme durch die Kommission werden in diesem Fachgutachten die
wesentlichen Aussagen dieses ISA berücksichtigt.

(5)

Dabei ist Art 26 Abs 3 der Abschlussprüfungsrichtlinie zu beachten, wonach die
Mitgliedstaaten
zusätzlich
zu
den
internationalen
Prüfungsstandards
Prüfungsverfahren oder Prüfungsanforderungen nur vorschreiben dürfen, wenn sich
diese aus speziellen, durch den Umfang der Abschlussprüfungen bedingten
Anforderungen des nationalen Rechts ergeben.

(6)

Bestimmte Begriffe, die in diesem Fachgutachten verwendet werden, werden im als
Anlage 1 beigefügten Glossar definiert.

2.

Anwendungsbereich

(7)

Dieses Fachgutachten gilt für alle gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen von
Konzernabschlüssen und für freiwillige Prüfungen, die diesen gesetzlichen
Prüfungen nach Art und Inhalt entsprechen.
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(8)

Es befasst sich mit Regelungen bezüglich der Prüfung von Konzernabschlüssen,
insbesondere wenn in den Konzernabschluss einbezogene Unternehmen von
anderen Abschlussprüfern geprüft werden.

3.

Rechtliche Grundlagen

(9)

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses ergibt sich aus den
§§ 244 bis 246 UGB bzw aus Art 4 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 in
Verbindung mit den jeweiligen von der Europäischen Union übernommenen
internationalen Rechnungslegungsvorschriften und anderen sondergesetzlichen
Vorschriften.

(10)

Die Verpflichtung zur Prüfung des Konzernabschlusses ergibt sich aus § 268 Abs 2
UGB: „Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht von Gesellschaften sind
durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, bevor sie dem Aufsichtsrat der
Muttergesellschaft vorgelegt werden.“

(11)

Gegenstand und Umfang der Prüfung sind in § 269 UGB geregelt, wobei sich § 269
Abs 1 UGB auf den Jahresabschluss und den Konzernabschluss bzw auf den
Lagebericht und den Konzernlagebericht bezieht:
„In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen. Die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses hat sich darauf zu
erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und ergänzende Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags oder der Satzung beachtet worden sind. Der Lagebericht und
der Konzernlagebericht sind darauf zu prüfen, ob der Lagebericht mit dem
Jahresabschluss und der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluss in
Einklang stehen und ob die sonstigen Angaben im Lagebericht nicht eine falsche
Vorstellung von der Lage des Unternehmens und im Konzernlagebericht von der
Lage des Konzerns erwecken. Gegenstand der Abschlussprüfung ist auch, ob der
Corporate Governance-Bericht (§ 243b) aufgestellt worden ist.“

(12)

Besonderheiten bei der Prüfung des Konzernabschlusses sind in § 269 Abs 2 UGB
geregelt:
„Der Abschlussprüfer des Konzernabschlusses trägt die volle Verantwortung für den
Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss. Er hat auch die im Konzernabschluss
zusammengefassten Jahresabschlüsse daraufhin zu prüfen, ob sie den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen und ob die für die
Übernahme in den Konzernabschluss maßgeblichen Vorschriften beachtet worden
sind. Wenn in den Konzernabschluss einbezogene Unternehmen von anderen
Abschlussprüfern geprüft werden, hat der Konzernabschlussprüfer deren Tätigkeit in
geeigneter Weise zu überwachen, soweit dies für die Prüfung des
Konzernabschlusses maßgeblich ist.“

(13)

Weiters sind bei der Prüfung des Konzernabschlusses die Vorschriften über die
Vorlagepflichten und das Auskunftsrecht gemäß § 272 Abs 3 UGB zu beachten:
„Die gesetzlichen Vertreter einer Gesellschaft, die einen Konzernabschluss
aufzustellen hat, haben dem Abschlussprüfer des Konzernabschlusses den
Konzernabschluss, den Konzernlagebericht, die Jahresabschlüsse, Lageberichte
und, wenn eine Prüfung stattgefunden hat, die Prüfungsberichte des
Mutterunternehmens und der Tochterunternehmen vorzulegen. Der Abschlussprüfer
hat die Rechte gemäß Abs. 1 und Abs. 2 bei dem Mutterunternehmen und den
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Tochterunternehmen, die Rechte gemäß Abs. 2 auch gegenüber
Abschlussprüfern des Mutterunternehmens und der Tochterunternehmen.“

den

(14)

Beim dritten Satz des § 269 Abs 2 UGB, wie in Rz 12 angeführt („Wenn in den
Konzernabschluss einbezogene Unternehmen von anderen Abschlussprüfern
geprüft werden, hat der Konzernabschlussprüfer deren Tätigkeit in geeigneter
Weise zu überwachen …“) handelt es sich um die Umsetzung des Art 27 lit b und c
der Abschlussprüfungsrichtlinie, deren detaillierte Regelungen zu beachten sind.
Eine vollständige Darstellung ist im Abschnitt 6.8. enthalten.

4.

Prüfungsplanung

4.1.

Verständnis des Konzerns und des Konzernumfeldes

(15)

Eine Grundlage für die Planung der Konzernabschlussprüfung ist die Kenntnis der
Geschäftstätigkeit und des Unternehmensumfeldes des Mutterunternehmens und
der bedeutsamen Tochterunternehmen (dh der Tochterunternehmen, die entweder
aufgrund ihres wirtschaftlichen Gewichts oder aufgrund ihrer besonderen Merkmale
oder der gegebenen Umstände wahrscheinlich bedeutsame Risiken wesentlicher
falscher Darstellungen im Konzernabschluss bzw Konzernlagebericht enthalten).

(16)

Dies betrifft Kenntnisse über
a) Konzernstruktur sowie rechtliches und wirtschaftliches Umfeld der
einbezogenen Unternehmen, insbesondere:
– Konsolidierungskreis (Erst- und Entkonsolidierungen, Beteiligungsverhältnisse), Teilkonzerne
– Grunddaten der Konzerngesellschaften: Branche und Geschäftstätigkeit
– Finanzierungsstruktur
– geographische Verteilung der Konzerntätigkeiten
– Organisationsstruktur: Leitungs- und Überwachungsstruktur (Ziele und
Strategien, Verantwortlichkeiten, Risikomanagement), Unternehmensorgane
– Häufigkeit, Art und Umfang von Transaktionen zwischen einbezogenen
Unternehmen und Transaktionen mit nahestehenden Personen und
Unternehmen
b) Organisation der Überwachung der einbezogenen Unternehmen und der
Konzernrechnungslegung (konzernweites Kontrollsystem), insbesondere:
– Organisation der Konzernrechnungslegungsstelle, Vorhandensein und
Angemessenheit von Konzernbilanzierungsrichtlinien
– Kontrolle der Finanzberichterstattung der einbezogenen Unternehmen durch
die Konzernrechnungslegungsstelle
– Kontrollen durch die Konzernrevision
– Organisation und Kontrolle des Konsolidierungsprozesses

(17)

Die unter Rz 16 b) genannten Informationen umfassen insbesondere auch die
wichtigsten Merkmale des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems
des Konzerns im Zusammenhang mit der Aufstellung des Konzernabschlusses im
Sinne des § 267 Abs 3b UGB.

(18)

Im Zuge der Erlangung eines Verständnisses des Konzerns muss der
Konzernabschlussprüfer die Risiken von Gesetzesverstößen sowie von
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4.2.

Wesentlichkeit

4.2.1.

Wesentlichkeit für den Konzernabschluss

(19)

Der Konzernabschlussprüfer muss die Wesentlichkeit für den Konzernabschluss als
Ganzes im Rahmen der Festlegung der Konzernprüfungsstrategie bestimmen.
Außerdem muss der Konzernabschlussprüfer entscheiden, ob es unter den
besonderen Umständen des Konzerns bestimmte Arten von Geschäftsvorfällen,
Kontensalden oder Angaben im Konzernabschluss gibt, die, falls sie falsche
Darstellungen enthalten, die unter der Wesentlichkeitsgrenze für den Konzernabschluss liegen, die Entscheidungen von Adressaten des Abschlusses
beeinflussen können. Unter solchen Umständen muss der Konzernabschlussprüfer
zusätzlich die Wesentlichkeit für diese Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden
oder Abschlussangaben festlegen.

4.2.2.

Wesentlichkeit für die einbezogenen Unternehmen

(20)

Auf Basis der Wesentlichkeit für den Konzernabschluss und aufgrund der
Bedeutung der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen legt der
Konzernabschlussprüfer eine Wesentlichkeit für die einzelnen einbezogenen
Unternehmen fest. Um das Risiko zu reduzieren, dass die Summe der aufgedeckten
und nicht aufgedeckten falschen Darstellungen im Konzernabschluss die
Wesentlichkeit für den Konzernabschluss als Ganzes übersteigt, müssen die
jeweiligen Wesentlichkeiten der einzelnen einbezogenen Unternehmen niedriger
sein als die Wesentlichkeit für den Konzernabschluss als Ganzes.

(21)

Für die einzelnen einbezogenen Unternehmen können auch unterschiedliche
Wesentlichkeiten festgelegt werden. Die Wesentlichkeit für ein einbezogenes
Unternehmen muss nicht in einem rechnerischen Verhältnis zur Wesentlichkeit für
den Konzernabschluss stehen. Daher kann die Summe der Wesentlichkeiten für die
einbezogenen Unternehmen die Wesentlichkeit für den Konzernabschluss
überschreiten. Die Wesentlichkeit für ein einbezogenes Unternehmen wird zur
Festlegung der Prüfungsstrategie für dieses einbezogene Unternehmen verwendet.

(22)

Weiters hat der Konzernabschlussprüfer zu beurteilen, ob die Summe der
festgestellten und vom geprüften Unternehmen nicht berichtigten falschen
Darstellungen wesentlich ist. Um diese Beurteilung vornehmen zu können, muss der
Konzernabschlussprüfer auch über falsche Darstellungen informiert sein, die isoliert
betrachtet nicht wesentlich sind. Der Konzernabschlussprüfer hat daher einen
Grenzwert festzulegen, ab dem falsche Darstellungen durch die anderen
Abschlussprüfer an den Konzernabschlussprüfer berichtet werden müssen.

(23)

Die Einschätzung der Wesentlichkeit und damit des Prüfungsrisikos kann sich
zwischen dem Zeitpunkt der Prüfungsplanung, dem Zeitpunkt der Ausführung der
Prüfungshandlungen und dem Zeitpunkt der Erstattung des Prüfungsberichts
ändern. Die Einschätzung der Wesentlichkeit für den Konzernabschluss und damit
auch der jeweiligen Wesentlichkeit für die einbezogenen Unternehmen ist während
des gesamten Prüfungszeitraums zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen.

1

Unbeabsichtigte und beabsichtigte Fehler sind in KFS/PG 1 Fachgutachten über die Durchführung
von Abschlussprüfungen in den Abschnitten 9.3.2. und 9.3.3. näher erläutert.
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4.3.

Festlegung von Prüfungshandlungen

4.3.1.

Gegenstand der Prüfung

(24)

Gemäß § 269 Abs 2 UGB hat der Konzernabschlussprüfer die im Konzernabschluss
zusammengefassten Jahresabschlüsse daraufhin zu prüfen, ob sie den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen und ob die für die
Übernahme in den Konzernabschluss maßgeblichen Vorschriften beachtet worden
sind. Die im Konzernabschluss zusammengefassten Jahresabschlüsse umfassen
die voll einbezogenen Unternehmen sowie die anteilsmäßig einbezogenen
Unternehmen.

(25)

Die im Konzernabschluss zusammengefassten Jahresabschlüsse gemäß § 269
Abs 2 UGB sind die Finanzinformationen der einbezogenen Unternehmen, welche
nach den für den Konzernabschluss gültigen Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt
wurden. Diese Finanzinformationen werden in diesem Fachgutachten als
Berichtspakete bezeichnet.

(26)

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergeben sich aus den
Rechnungslegungsgrundsätzen, gemäß denen der Konzernabschluss erstellt wird.

(27)

Weiters ist zu prüfen, ob die für die Übernahme in den Konzernabschluss
maßgeblichen Vorschriften beachtet wurden. Hierunter fallen unter anderem die
Bestimmungen über eine einheitliche Bewertung, den einheitlichen Stichtag, die
einheitliche Darstellung und Gliederung und die Umrechnung ausländischer
Abschlüsse in die Konzernwährung.

(28)

Die in § 269 Abs 1 UGB genannten darüber hinaus gehenden Prüfungsziele wie die
Einhaltung ergänzender Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung
sowie die Prüfung des Lageberichts beziehen sich nur auf den Konzernabschluss
bzw den Konzernlagebericht selbst und nicht auf die im Konzernabschluss
zusammengefassten Jahresabschlüsse bzw Lageberichte der einbezogenen
Unternehmen.

4.3.2.

Art und Umfang der Prüfungshandlungen

(29)

Die in den Rz 24 bis 28 beschriebene Prüfung der Berichtspakete kann durch
unterschiedliche Prüfungshandlungen bzw Tätigkeiten durchgeführt werden. Dabei
muss der Konzernabschlussprüfer ein angemessenes Vorgehen planen, um auf die
beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss zu reagieren.
Für diesen Zweck muss die Art der Prüfungshandlungen bzw Tätigkeiten festgelegt
werden, welche durch den Konzernabschlussprüfer oder durch andere
Abschlussprüfer für die einzelnen einbezogenen Unternehmen durchzuführen sind.
Die Art der Prüfung erfolgt je nach der Bedeutsamkeit des einbezogenen
Unternehmens. Eine Übersicht über Art und Umfang der Prüfungshandlungen ist in
Anlage 2 grafisch dargestellt.

(30)

Ist ein einbezogenes Unternehmen aufgrund seines wirtschaftlichen Gewichts
bedeutsam für den Konzern, ist eine Prüfung des Berichtspaketes des
einbezogenen Unternehmens unter Berücksichtigung der jeweiligen Wesentlichkeit
(Abschlussprüfung im Sinne des KFS/PG 1 Fachgutachten über die Durchführung
von Abschlussprüfungen) vorzunehmen.

(31)

Ist ein einbezogenes Unternehmen aufgrund besonderer wirtschaftlicher Merkmale,
aufgrund besonderer Sachverhalte oder aufgrund bedeutsamer Risiken
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wesentlicher falscher Darstellungen im Konzernabschluss bedeutsam für den
Konzern, so sind eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen durchzuführen:
– Prüfung des Berichtspaketes des einbezogenen Unternehmens unter
Berücksichtigung der jeweiligen Wesentlichkeit (Abschlussprüfung im Sinne
des KFS/PG 1 Fachgutachten über die Durchführung von Abschlussprüfungen)
– Prüfung von Kontensalden, Arten von Geschäftsvorfällen oder
Abschlussangaben, die im Zusammenhang mit den wahrscheinlich
bedeutsamen
Risiken
wesentlicher
falscher
Darstellungen
im
Konzernabschluss stehen
– festgelegte Prüfungshandlungen, die im Zusammenhang mit den
wahrscheinlich bedeutsamen Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Konzernabschluss stehen
(32)

Für einbezogene Unternehmen, für die weder nach Rz 30 noch nach Rz 31
Prüfungshandlungen durchgeführt werden, muss der Konzernabschlussprüfer
zumindest analytische Prüfungshandlungen2 auf Konzernebene durchführen.

(33)

Wenn der Konzernabschlussprüfer der Ansicht ist, dass aus
– den Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit Berichtspaketen
bedeutsamer einbezogener Unternehmen,
– den Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit konzernweiten Kontrollen
und zum Konsolidierungsprozess und
– den analytischen Prüfungshandlungen auf Konzernebene
keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise als Grundlage für das
Konzernprüfungsurteil gewonnen werden können, muss der Konzernabschlussprüfer nicht bedeutsame einbezogene Unternehmen auswählen und für diese
weitere Prüfungshandlungen und Tätigkeiten festlegen. Die Auswahl dieser
Einzelgesellschaften muss im Zeitablauf verändert werden.

5.

Prüfungsdurchführung

5.1.

Konzernbilanzierungsrichtlinien

(34)

Für die Erstellung des Konzernabschlusses ist es notwendig, innerhalb des
Konzerns einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzuwenden.

(35)

Verfügt der Konzern über Konzernbilanzierungsrichtlinien, so hat der
Konzernabschlussprüfer zu prüfen, ob diese Richtlinien den anzuwendenden
Rechnungslegungsgrundsätzen und den im Konzern anzuwendenden Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen.

(36)

Verfügt der Konzern nicht über Konzernbilanzierungsrichtlinien, so hat der
Konzernabschlussprüfer festzustellen, wie die für die Aufstellung des
Konzernabschlusses Verantwortlichen die Einhaltung von einheitlichen
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für alle Berichtspakete sicherstellen.

5.2.

Konzernweite Kontrollen

(37)

Wenn Art, zeitliche Einteilung und Umfang der zu den Berichtspaketen der
einbezogenen Unternehmen durchzuführenden Tätigkeiten auf der Erwartung

2

Analytische Prüfungshandlungen werden im Abschnitt 11.5.3. des KFS/PG 1 Fachgutachten über
die Durchführung von Abschlussprüfungen näher erläutert.

8

Copyright © Kammer der Wirtschaftstreuhänder
All rights reserved

KFS/PG 12

basieren, dass bestimmte konzernweite Kontrollen wirksam funktionieren, oder falls
materielle
Prüfungshandlungen
allein keine
ausreichenden geeigneten
Prüfungsnachweise als Grundlage für das Konzernprüfungsurteil liefern können,
muss der Konzernabschlussprüfer die Wirksamkeit dieser Kontrollen prüfen oder
einen anderen Abschlussprüfer auffordern, diese Prüfung durchzuführen.
(38)

Nach Prüfung der Wirksamkeit dieser Kontrollen hat der Konzernabschlussprüfer
die Auswirkungen der gewonnenen Erkenntnisse zu beurteilen und den anderen
Abschlussprüfern mitzuteilen.

5.3.

Konsolidierungskreis

(39)

Die Prüfung des Konzernabschlusses hat sich auch auf die Prüfung der Einhaltung
der Vorschriften über die Bestimmung des Konsolidierungskreises zu erstrecken.
Der Konzernabschlussprüfer hat zu prüfen, ob alle einbezogenen Unternehmen die
Voraussetzungen für die Einbeziehung erfüllen und ob die nicht einbezogenen
Unternehmen zu Recht nicht einbezogen wurden.

(40)

Weiters ist zu prüfen, ob alle einbezogenen Unternehmen entsprechend den gemäß
den Rechnungslegungsnormen vorgesehenen Konsolidierungsmethoden in den
Konzernabschluss einbezogen wurden.

(41)

Bei Änderungen des Konsolidierungskreises ist zu prüfen, ob der Zeitpunkt des
Beginns bzw des Endes der Konsolidierung gemäß den anzuwendenden
Rechnungslegungsvorschriften gewählt wurde.

5.4.

Prüfung der Berichtspakete der einbezogenen Unternehmen und
Übernahme in den Konzernabschluss

(42)

Die Prüfung der Berichtspakete, die in den Konzernabschluss übernommen werden,
wird im Abschnitt 4.3. beschrieben.

5.5.

Konsolidierungsprozess und Konzernabschluss

(43)

Der Konzernabschlussprüfer muss Prüfungshandlungen zum Konsolidierungsprozess und zum Konzernabschluss planen und durchführen. Hierzu gehören
beispielsweise:
– richtige Übernahme der Werte aus den einzelnen Berichtspaketen
– Buchungen durch die Konzernrechnungslegungsstelle
– Währungsumrechnung
– Kapitalkonsolidierung
– Schuldenkonsolidierung
– Ergebniseliminierung bei konzerninternen Lieferungen und Leistungen
– Aufwands- und Ertragskonsolidierung
– Steuerabgrenzung
– Anteile anderer Gesellschafter
– Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und an mit dem anteiligen
Eigenkapital angesetzten Gemeinschaftsunternehmen
– Konzernbilanz und Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
– Konzerngeldflussrechnung
– Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung
– Konzernanhang
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(44)

Dabei muss der Konzernabschlussprüfer die Angemessenheit, Vollständigkeit und
Richtigkeit von Konsolidierungsbuchungen und Umgliederungen beurteilen und
muss einschätzen, ob Risikofaktoren für dolose Handlungen oder Anzeichen für
eine mögliche Einseitigkeit des Managements im Hinblick auf die Steuerung des
Konzernergebnisses vorliegen. Hierzu sind die Vorschriften im Abschnitt 9.3. des
KFS/PG 1 Fachgutachten über die Durchführung von Abschlussprüfungen zu
beachten.

5.6.

Besonderheiten bei aufgeteilten Prüfungsgebieten

(45)

In manchen Fällen enthält das Berichtspaket nicht die vollständigen für den
Konzernabschluss
notwendigen
Finanzinformationen
des
betreffenden
einbezogenen Unternehmens, weil einzelne Sachverhalte nicht durch das
einbezogene Unternehmen, sondern durch die Konzernrechnungslegungsstelle
berücksichtigt werden (zB Währungsumrechnung oder Bewertung des
Firmenwerts), sodass die Prüfung des Berichtspaketes des einbezogenen
Unternehmens
zwischen
dem
anderen
Abschlussprüfer
und
dem
Konzernabschlussprüfer aufgeteilt wird. In diesen Fällen ist besonders auf eine
ausreichende und klare Kommunikation mit dem anderen Abschlussprüfer zu
achten, damit alle Beteiligten dasselbe Verständnis über ihren Aufgaben- und
Verantwortungsbereich im Rahmen der Konzernabschlussprüfung haben. Siehe
hierzu auch Abschnitt 6 Zusammenarbeit mit anderen Abschlussprüfern.

5.7.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

(46)

Wenn der Konzernabschlussprüfer oder andere Abschlussprüfer Berichtspakete von
einbezogenen Unternehmen prüfen, müssen sie Prüfungshandlungen durchführen,
um in den betreffenden einbezogenen Unternehmen Ereignisse festzustellen, die
zwischen dem jeweiligen Datum der Berichtspakete und dem Datum des
Bestätigungsvermerks zum Konzernabschluss eintreten und die gegebenenfalls
eine Korrektur oder zusätzliche Angaben im Konzernabschluss erfordern.

(47)

Sofern keine Prüfung vorgenommen wird, sondern nur festgelegte Prüfungshandlungen oder eine prüferische Durchsicht von Berichtspaketen einbezogener
Unternehmen durch andere Abschlussprüfer durchgeführt werden, muss der
Konzernabschlussprüfer die anderen Abschlussprüfer auffordern, ihn zu
benachrichtigen, wenn ihnen Ereignisse nach dem Abschlussstichtag bekannt
werden, die gegebenenfalls eine Korrektur oder zusätzliche Angaben im
Konzernabschluss erfordern.

5.8.

Ausreichender Umfang und Eignung von Prüfungsnachweisen

(48)

Um eine hinreichende Sicherheit zu erreichen, muss der Konzernabschlussprüfer
ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangen, um das Prüfungsrisiko auf
ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren und um vertretbare Schlussfolgerungen
als Grundlage für das Prüfungsurteil ziehen zu können.

(49)

Dabei muss der Konzernabschlussprüfer beurteilen, ob
– aus den zum Konsolidierungskreis durchgeführten Prüfungshandlungen,
– aus den Prüfungshandlungen des Konzernabschlussprüfers und der anderen
Abschlussprüfer zu den Berichtspaketen der einbezogenen Unternehmen,
– aus den Prüfungshandlungen zum Konsolidierungsprozess und
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– aus den Prüfungshandlungen zu den Ereignissen nach
Abschlussstichtag
ausreichende
geeignete
Prüfungsnachweise
als
Grundlage
für
Konzernprüfungsurteil erlangt wurden.

dem
das

(50)

Der Konzernabschlussprüfer muss die Auswirkungen von nicht korrigierten falschen
Darstellungen, die vom Konzernabschlussprüfer festgestellt oder von anderen
Abschlussprüfern berichtet wurden, sowie von Fällen, in denen keine ausreichenden
geeigneten
Prüfungsnachweise
erlangt
werden
konnten,
auf
das
Konzernprüfungsurteil beurteilen.

6.

Zusammenarbeit mit anderen Abschlussprüfern

6.1.

Gesetzliche Grundlagen

(51)

§ 269 Abs 2 dritter Satz UGB lautet: „Wenn in den Konzernabschluss einbezogene
Unternehmen von anderen Abschlussprüfern geprüft werden, hat der
Konzernabschlussprüfer deren Tätigkeit in geeigneter Weise zu überwachen, soweit
dies für die Prüfung des Konzernabschlusses maßgeblich ist.“

(52)

Die Gesetzesregelung schreibt vor, die anderen Abschlussprüfer in geeigneter
Weise zu überwachen. Zur Überwachung ist ein strukturierter und einheitlicher
Kommunikationsprozess notwendig. Durch diesen Kommunikationsprozess müssen
der Nachweis über die Qualifikation der anderen Abschlussprüfer festgestellt sowie
deren Überwachung und die Verfügbarkeit der Prüfungsdokumentationen bei Bedarf
sichergestellt werden.

6.2.

Qualifikation anderer Abschlussprüfer

(53)

Der Konzernabschlussprüfer muss sich von folgenden Voraussetzungen für die
Einbindung anderer Abschlussprüfer ein Bild machen:
– Kenntnis der beruflichen Verhaltensanforderungen, insbesondere das
Erfordernis der Unabhängigkeit nach unternehmensrechtlichen Vorschriften
– berufliche Kompetenz
– Bereitschaft zur Zusammenarbeit seitens des anderen Abschlussprüfers
(Kann der Konzernabschlussprüfer in dem Umfang, der zum Erlangen
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise erforderlich ist, in die Tätigkeit
des anderen Abschlussprüfers einbezogen werden?)
– Tätigkeit des anderen Abschlussprüfers in einem regulatorischen Umfeld, in
dem Abschlussprüfer aktiv beaufsichtigt werden
Über
die
Qualifikation
des
anderen
Abschlussprüfers
hat
der
Konzernabschlussprüfer eine Bestätigung einzuholen.

(54)

Weitere Hinweise auf die berufliche Qualifikation und fachliche Kompetenz eines
anderen Abschlussprüfers können zB aus der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen
Berufsorganisation, aus der Zugehörigkeit zu einem Netzwerk sowie aus der
Kenntnis des regulatorischen Umfeldes im Sitzstaat des anderen Abschlussprüfers
gewonnen werden.

(55)

Darüber hinaus hat der Konzernabschlussprüfer in dem Fall, dass ein Teil des
Konzerns von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften aus einem Drittland,
das keine Vereinbarung zur Zusammenarbeit gemäß Art 47 der
Abschlussprüfungsrichtlinie geschlossen hat, geprüft wird, Erkundigungen darüber
einzuholen, ob er auf Antrag einen ungehinderten und unbeschränkten Zugang zu
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den Prüfungsunterlagen des anderen Abschlussprüfers erhält. Diese Erkundigungen
sind in den Prüfungsunterlagen zu dokumentieren (siehe auch Abschnitt 6.8.).
(56)

Von der Erfüllung dieser Voraussetzungen kann der Konzernabschlussprüfer bei
Abschlussprüfern im Geltungsbereich der Abschlussprüfungsrichtlinie ausgehen,
ebenso bei Abschlussprüfern aus Drittländern, die gemäß Art 45 der
Abschlussprüfungsrichtlinie registriert sind.

6.3.

Überwachung der
Prüfungsmethoden

(57)

Weiters hat sich der Konzernabschlussprüfer zu vergewissern, dass die Prüfung
unter Beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung bzw so durchgeführt wird, dass die
Richtigkeit der einbezogenen Abschlüsse mit ausreichender Sicherheit
gewährleistet ist.

(58)

Setzt der andere Abschlussprüfer Prüfungsmethoden entsprechend den
International Standards on Auditing (ISAs) ein, so können diese als mit den in
Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätzen ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung gleichwertig eingestuft werden.

(59)

Weichen die eingesetzten Prüfungsmethoden von den in Österreich geltenden
gesetzlichen Vorschriften und Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
bzw den ISAs ab, so sind durch den Konzernabschlussprüfer zusätzliche
spezifische Prüfungshandlungen vorzugeben, um die Anforderungen der in
Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung zu erfüllen.

6.4.

Überwachung der Kenntnisse der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(60)

In all jenen Fällen, in denen ein anderer Abschlussprüfer mit der Prüfung eines
Berichtspaketes
an
der
Konzernabschlussprüfung
mitwirkt,
hat
der
Konzernabschlussprüfer sicherzustellen, dass der andere Abschlussprüfer dasselbe
Verständnis über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Konzerns hat
wie der Konzernabschlussprüfer. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn
der andere Abschlussprüfer Berichtspakete bestätigen soll, die nach
Rechnungslegungsnormen erstellt werden, die im Sitzstaat des anderen
Abschlussprüfers nicht geltendes Recht oder nicht allgemein anerkannte
Rechnungslegungsnormen darstellen.

(61)

Verfügt der Konzern über Konzernbilanzierungsrichtlinien, muss sich der Konzernabschlussprüfer in der Kommunikation mit den anderen Abschlussprüfern auf diese
Richtlinien beziehen. Entsprechend bestätigt der andere Abschlussprüfer, dass das
Berichtspaket in Übereinstimmung mit den Konzernbilanzierungsrichtlinien ist.

(62)

Verfügt der Konzern nicht über Konzernbilanzierungsrichtlinien, so hat der
Konzernabschlussprüfer durch eine andere geeignete Methode sicherzustellen,
dass der andere Abschlussprüfer dasselbe Verständnis über die Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden des Konzerns hat, zum Beispiel durch Beschreibung der
wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in den Prüfungsanweisungen.

von

anderen

Abschlussprüfern

eingesetzten
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6.5.

Schriftliche Prüfungsanweisungen

(63)

Voraussetzung einer wirksamen Überwachung ist eine entsprechende Abstimmung
der Vorgehensweise bei der Prüfung zwischen dem Konzernabschlussprüfer und
den anderen Abschlussprüfern. In Abhängigkeit von der Bedeutung des zu
prüfenden einbezogenen Unternehmens sind die Prüfungsplanung und
-durchführung von vornherein mit dem anderen Abschlussprüfer zu besprechen.

(64)

Zur Sicherung einer ordnungsmäßigen Konzernabschlussprüfung hat der
Konzernabschlussprüfer an die anderen Abschlussprüfer schriftliche Prüfungsanweisungen (audit instructions) zu versenden. Diese Anweisungen sind zu
angemessener Zeit zu übermitteln. In dieser Mitteilung sollen folgende Punkte
enthalten sein (detaillierte Aufstellung siehe Anlage 3):
a) Informationen über den Konzern:
Der Konzernabschlussprüfer hat den anderen Abschlussprüfern wichtige
Informationen über den Konzern mitzuteilen. Dies betrifft ua Informationen über
anzuwendende Rechnungslegungsnormen, den Konsolidierungskreis und
wichtige Kontaktpersonen im Konzern. Dies soll den anderen Abschlussprüfern
ein Verständnis über den Konzern verschaffen.
b) Informationen über Prüfungsinhalte:
Weiters sind unter anderem Details in Bezug auf die anzuwendenden
Prüfungsstandards, die Art der durchzuführenden Prüfungshandlungen, die
vorgegebenen Wesentlichkeitsgrenzen und Informationen über nahestehende
Personen und Unternehmen zu kommunizieren. Einen wichtigen Bestandteil der
Informationen an die anderen Abschlussprüfer stellen außerdem festgestellte
bedeutsame Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von
beabsichtigten und unbeabsichtigten Fehlern dar.
c) Informationen über den Prüfungsablauf:
Eine klare Aufgabenteilung, ein vorgegebener Zeitplan und detaillierte
Berichtsvorgaben
sind
ebenfalls
notwendig,
um
eine
geregelte
Konzernabschlussprüfung zu ermöglichen.

(65)

Die anderen Abschlussprüfer sind gegenüber dem Konzernabschlussprüfer
verpflichtet, Sachverhalte mitzuteilen, die für die Schlussfolgerung des
Konzernabschlussprüfers im Hinblick auf die Konzernabschlussprüfung relevant
sind. Diese Berichterstattung hat laufend zu erfolgen und kann in mehreren
Zeitabschnitten
gesehen
werden
(detaillierte
Aufstellung
möglicher
Berichtserfordernisse siehe Anlage 4):
a) Der Konzernabschlussprüfer hat das Einverständnis zur Zusammenarbeit
einzuholen. Weiters ist die fachliche Qualifikation der anderen Abschlussprüfer
zu bestätigen, und die Zeit- und Honorarbudgets können abgestimmt werden.
Außerdem müssen die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen wie
insbesondere die Unabhängigkeit bestätigt werden.
b) Die anderen Abschlussprüfer haben die Prüfungsstrategie mit dem
Konzernabschlussprüfer abzustimmen. Weiters sind Informationen über
identifizierte wesentliche Risiken und sich während der Vorprüfung ergebende
Feststellungen an den Konzernabschlussprüfer zu kommunizieren.
c) Das Ergebnis und andere vom Konzernabschlussprüfer als wichtig erachtete
Berichtsunterlagen der Prüfung sind an den Konzernabschlussprüfer zu
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übermitteln.
Weiters
müssen
die
anderen
Abschlussprüfer
den
Konzernabschlussprüfer über Ereignisse nach dem Abschlussstichtag
informieren, die gegebenenfalls eine Korrektur oder zusätzliche Angaben im
Konzernabschluss erfordern.

6.6.

Besondere Tätigkeiten bei bedeutsamen einbezogenen Unternehmen

(66)

Falls ein anderer Abschlussprüfer in die Prüfung eines bedeutsamen einbezogenen
Unternehmens eingebunden ist, muss der Konzernabschlussprüfer in die
Risikobeurteilung des einbezogenen Unternehmens durch den anderen
Abschlussprüfer einbezogen sein, um bedeutsame Risiken wesentlicher falscher
Darstellungen im Konzernabschluss festzustellen. Die Intensität der Einbindung wird
beeinflusst durch das Bild, das sich der Konzernabschlussprüfer vom anderen
Abschlussprüfer gemacht hat; die Einbindung muss jedoch mindestens umfassen:
– Erörterung der für den Konzern bedeutsamen Geschäftstätigkeiten des
einbezogenen Unternehmens mit dem anderen Abschlussprüfer und der
Geschäftsführung des einbezogenen Unternehmens
– Erörterung der Anfälligkeit des einbezogenen Unternehmens für wesentliche
falsche Darstellungen in seinem Berichtspaket
– Durchsicht der Dokumentation des anderen Abschlussprüfers über
festgestellte bedeutsame Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Konzernabschluss; diese Dokumentation kann in Form eines Memorandums
vorliegen, das die Schlussfolgerung des anderen Abschlussprüfers zu den
festgestellten bedeutsamen Risiken widerspiegelt

(67)

Der Konzernabschlussprüfer hat die Qualität der Arbeit des anderen
Abschlussprüfers zu beurteilen. Hierzu können beispielsweise herangezogen
werden:
– die von dem anderen Abschlussprüfer durchgeführten Prüfungshandlungen
auf Grundlage einer schriftlichen Zusammenfassung (zB in Form eines
Fragebogens oder einer Checkliste) und deren Erörterung mit dem anderen
Abschlussprüfer
– kritische Durchsicht des Prüfungsberichtes (soweit vorhanden) des anderen
Abschlussprüfers
– gemeinsame Teilnahme mit dem anderen Abschlussprüfer an wesentlichen
Besprechungen mit Vertretern des geprüften Unternehmens
– Einsicht in die Arbeitspapiere bzw die Prüfungsdokumentation des anderen
Abschlussprüfers

(68)

Andere Formen der Einbindung in die Tätigkeit des anderen Abschlussprüfers
können zum Beispiel sein:
– Sitzungen mit dem Management des einbezogenen Unternehmens oder dem
anderen Abschlussprüfer, um ein Verständnis von dem einbezogenen
Unternehmen und seinem Umfeld zu gewinnen
– Durchsicht der Prüfungsstrategie und des Prüfungsprogramms des anderen
Abschlussprüfers
– Durchführung von Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, um die Risiken
wesentlicher falscher Darstellungen auf der Ebene des einbezogenen
Unternehmens festzustellen und zu beurteilen
– Planung und Durchführung von weiteren Prüfungshandlungen, entweder
zusammen mit dem Abschlussprüfer des einbezogenen Unternehmens oder
durch den Konzernabschlussprüfer
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6.7.

Beurteilung der Berichterstattung anderer Abschlussprüfer und der
Angemessenheit von deren Tätigkeit

(69)

Der Konzernabschlussprüfer muss die Berichterstattung der anderen
Abschlussprüfer sowie die Angemessenheit von deren Tätigkeit beurteilen. Im
Rahmen der Beurteilung der Berichterstattung muss der Konzernabschlussprüfer
mit dem anderen Abschlussprüfer bedeutsame Sachverhalte erörtern, die sich aus
der Beurteilung ergeben. Daneben muss der Konzernabschlussprüfer in Erwägung
ziehen, ob eine Durchsicht von Teilen der Arbeitspapiere des anderen
Abschlussprüfers erforderlich ist. Bei bedeutsamen einbezogenen Unternehmen
muss die Dokumentation über die festgestellten bedeutsamen Risiken wesentlicher
falscher Darstellungen im Konzernabschluss durchgesehen werden. Diese
Dokumentation kann in Form eines Memorandums vorliegen, das die
Schlussfolgerung des anderen Abschlussprüfers zu den festgestellten bedeutsamen
Risiken widerspiegelt.

(70)

Ergeben sich während der Konzernabschlussprüfung Zweifel an der Richtigkeit von
von anderen Abschlussprüfern bestätigten Berichtspaketen und können diese
Zweifel nach Rücksprache mit dem jeweiligen anderen Abschlussprüfer nicht
beseitigt werden, muss der Konzernabschlussprüfer geeignete zusätzliche
Prüfungshandlungen durchführen.

(71)

Kommt der Konzernabschlussprüfer weiters zu dem Schluss, dass die Tätigkeit
eines anderen Abschlussprüfers unzureichend ist, muss er festlegen, welche
zusätzlichen Prüfungshandlungen durchzuführen sind und ob diese durch den
anderen Abschlussprüfer oder durch den Konzernabschlussprüfer selbst
durchgeführt werden.

(72)

Hat ein anderer Abschlussprüfer kein uneingeschränktes Prüfungsurteil erteilt, muss
der Konzernabschlussprüfer die Auswirkungen für die Beurteilung des
Konzernabschlusses selbst beurteilen. Gegebenenfalls ist dazu eine Erörterung des
Sachverhalts mit dem anderen Abschlussprüfer und/oder der Unternehmensleitung
des Mutterunternehmens erforderlich.

6.8.

Dokumentation
und
Aufbewahrung
Abschlussprüfungsrichtlinie

(73)

Art 27 lit b der Abschlussprüfungsrichtlinie bezieht sich auf Abschlussprüfer und
Prüfungsgesellschaften, die von den zuständigen Stellen eines Mitgliedstaates nach
dieser Richtlinie für die Durchführung von Abschlussprüfungen zugelassen wurden,
aber auch auf Prüfungsgesellschaften und Abschlussprüfer aus einem Drittland,
wenn mit den zuständigen Stellen des jeweiligen Drittlandes eine Zusammenarbeit
gemäß Art 47 der Abschlussprüfungsrichtlinie besteht; dies setzt voraus, dass bei
Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen des Art 47 „auf Grundlage der
Gegenseitigkeit Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zwischen den betroffenen
zuständigen Stellen getroffen wurden“ (Art 47 Abs 1 lit d).

(74)

Art 27 lit b der Abschlussprüfungsrichtlinie spricht in diesem Zusammenhang von
der Aufbewahrung der Unterlagen, welche die Überprüfung der Arbeit anderer
Abschlussprüfer zum Zweck der Konzernabschlussprüfung dokumentieren, und legt
fest, dass die vom Konzernabschlussprüfer aufbewahrten Unterlagen so beschaffen
sein müssen, dass die entsprechende zuständige Stelle die Arbeit des
Konzernabschlussprüfers ordnungsgemäß überprüfen kann.

von

Unterlagen

gemäß
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(75)

Art 27 lit c der Abschlussprüfungsrichtlinie regelt den Fall, dass ein Teil des
Konzerns von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften aus einem Drittland,
das keine Vereinbarung zur Zusammenarbeit gemäß Art 47 geschlossen hat,
geprüft wird. Der Konzernabschlussprüfer ist dafür verantwortlich, „sicherzustellen,
dass den öffentlichen Aufsichtsstellen die Unterlagen über die Arbeit
ordnungsgemäß
übergeben
werden,
die
von
den
Prüfern
oder
Prüfungsunternehmen aus einem Drittland geleistet wurde, einschließlich der
Arbeitsdokumente im Zusammenhang mit der Konzernabschlussprüfung. Zur
Sicherstellung dieser Aushändigung bewahrt der Konzernabschlussprüfer eine
Kopie dieser Unterlagen auf oder vereinbart andernfalls mit den Prüfern oder den
Prüfungsunternehmen aus dem Drittland seinen ungehinderten und unbeschränkten
Zugang auf Antrag oder trifft sonstige geeignete Maßnahmen. Verhindern rechtliche
oder andere Hindernisse, dass die die Prüfung betreffenden Arbeitsunterlagen aus
einem Drittland an den Konzernabschlussprüfer weitergegeben werden können,
müssen die vom Konzernprüfer aufbewahrten Unterlagen Nachweise dafür
enthalten, dass er die geeigneten Verfahren durchgeführt hat, um Zugang zu den
Prüfungsunterlagen zu erhalten, und, im Fall anderer als durch die nationale
Rechtsetzung entstandener rechtlicher Hindernisse, Nachweise für das
Vorhandensein eines Hindernisses.“

(76)

Die Dokumentation der in diesem Zusammenhang durchgeführten Maßnahmen des
Konzernabschlussprüfers und die von anderen Abschlussprüfern erhaltenen
Unterlagen stellen Bestandteile der Prüfungsunterlagen des Konzernabschlussprüfers dar.

(77)

Sinn der Überprüfung der Prüfungsunterlagen von anderen Abschlussprüfern und
von deren Dokumentation ist die Sicherstellung der Prüfungsqualität bzw die
Gleichwertigkeit der Prüfung der einbezogenen Unternehmen und damit eine
Reduktion des Haftungsrisikos des Konzernabschlussprüfers. Bei einer
Konzernabschlussprüfung umfasst das Prüfungsrisiko auch das Risiko, dass ein
anderer Abschlussprüfer eine falsche Darstellung in den Finanzinformationen eines
einbezogenen Unternehmens, die zu einer wesentlichen falschen Darstellung im
Konzernabschluss führen könnte, nicht aufdeckt, sowie das Risiko, dass der
Konzernabschlussprüfer diese falsche Darstellung nicht aufdeckt.

7.

Kommunikation des
Unternehmensleitung
Mutterunternehmens

(78)

Zusätzlich zu den allgemeinen Kommunikationspflichten gegenüber der
Unternehmensleitung und dem Aufsichtsorgan des Mutterunternehmens3 muss der
Konzernabschlussprüfer die folgenden Sachverhalte kommunizieren:
– eine Übersicht über die Art der Tätigkeiten, die zu den Berichtspaketen der
einbezogenen Unternehmen durchzuführen sind
– eine Übersicht über die Art der geplanten Einbindung des Konzernabschlussprüfers in die Tätigkeiten, die von anderen Abschlussprüfern zu
den Berichtspaketen von bedeutsamen einbezogenen Unternehmen
durchzuführen sind

3

Konzernabschlussprüfers mit der
und
dem
Aufsichtsorgan
des

Ausgewählte Fragen zur Redepflicht des Abschlussprüfers gemäß § 273 Abs 2 und 3 UGB
einschließlich der Redepflicht bei Konzernabschlussprüfungen werden in KFS/PE 18 behandelt.
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– Fälle, in denen sich aus der Beurteilung der Arbeitsergebnisse eines anderen
Abschlussprüfers Bedenken des Konzernabschlussprüfers hinsichtlich der
Qualität der Tätigkeiten des anderen Abschlussprüfers ergeben
– jegliche Beschränkungen der Konzernabschlussprüfung, zum Beispiel Fälle,
in denen der Zugang des Konzernabschlussprüfers zu Informationen
möglicherweise beschränkt wurde
– dolose Handlungen oder vermutete dolose Handlungen, an denen das
Konzernmanagement, das Management einer Konzerngesellschaft,
Mitarbeiter mit bedeutsamen Funktionen im Rahmen konzernweiter
Kontrollen oder andere Personen beteiligt sind und die eine wesentliche
falsche Darstellung im Konzernabschluss nach sich gezogen haben

8.

Anwendungszeitpunkt

(79)

Dieses Fachgutachten ist auf die Prüfung von Geschäftsjahren, die nach dem
31. Dezember 2010 beginnen, anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist möglich.
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Anlage 1: Glossar
Anderer Abschlussprüfer

Ein Prüfer, der für den Konzernabschlussprüfer
Prüfungshandlungen und andere Tätigkeiten hinsichtlich
der Berichtspakete einbezogener Unternehmen für die
Konzernabschlussprüfung durchführt (in ISA 600 als
Teilbereichsprüfer bezeichnet), unabhängig von der
Zugehörigkeit zu einem Netzwerk im Sinne des § 271b
UGB.
Einbezogenes Unternehmen
Ein
aufgrund
der
Vorschriften
über
den
Konsolidierungskreis
in
den
Konzernabschluss
einbezogenes Unternehmen (in ISA 600 als Teilbereich
bezeichnet); die einbezogenen Unternehmen umfassen
die voll einbezogenen Unternehmen sowie die
anteilsmäßig einbezogenen Unternehmen.
Berichtspaket
Das Berichtspaket (Handelsbilanz II, Reporting
Package) stellt die in den Konzernabschluss
einbezogenen Finanzinformationen eines einbezogenen
Unternehmens dar und hat den für die Aufstellung des
Konzernabschlusses notwendigen Umfang (zumindest
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, ausgewählte
Anhangangaben).
Jahresabschlüsse im Sinne der §§ 193 bzw 222 UGB
oder vergleichbarer ausländischer Regelungen können
als Grundlage für diese Berichtspakete dienen, stellen
aber nicht die gemäß § 269 Abs 2 UGB zu prüfenden
Finanzinformationen dar. In manchen Konzernen wird
bei einbezogenen Unternehmen, bei denen keine
Unterschiede zwischen lokalem Abschluss und
Handelsbilanz II bestehen, der lokale Abschluss als
Berichtspaket herangezogen.
Bedeutsames einbezogenes Unternehmen
Ein
vom
Konzernabschlussprüfer
festgestelltes
einbezogenes Unternehmen, das (i) für sich genommen
von wirtschaftlicher Bedeutung für den Konzern ist oder
(ii) aufgrund seiner spezifischen Merkmale oder
Umstände
wahrscheinlich
bedeutsame
Risiken
wesentlicher
falscher
Darstellungen
im
Konzernabschluss beinhaltet.
Falsche Darstellungen
Der Begriff „falsche Darstellungen“ entspricht dem in
KFS/PG 1 Fachgutachten über die Durchführung von
Abschlussprüfungen
verwendeten
Begriff
„Fehldarstellungen“.
Festgelegte Prüfungshandlungen Prüfungshandlungen für einen Posten oder für ein
Prüfungsziel eines Postens, die durch den Konzernabschlussprüfer
festgelegt
und
vom
anderen
Abschlussprüfer durch eine positive Zusicherungsaussage bestätigt werden müssen.
Konzernweite Kontrollen
Vom Konzernmanagement geplante, eingerichtete und
aufrecht erhaltene Kontrollen über die Rechnungslegung
des Konzerns. Die konzernweiten Kontrollen betreffen
nicht nur den Konsolidierungsprozess, sondern können
alle Bereiche der Rechnungslegung umfassen.
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Quelle: In Anlehnung an ISA 600.A48.
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Anlage 3: Erforderliche und mögliche zusätzliche Sachverhalte in den schriftlichen
Prüfungsanweisungen des Konzernabschlussprüfers
Sachverhalte, die nach diesem Fachgutachten jedenfalls dem anderen Abschlussprüfer
mitzuteilen sind, sind mit einem * gekennzeichnet; das Erfordernis der aufgezählten übrigen
Sachverhalte liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Konzernabschlussprüfers.
a) Informationen über den Konzern
– Informationen über die wirtschaftliche Tätigkeit des Konzerns und das
wirtschaftliche Umfeld
– anzuwendende Rechnungslegungsnormen, Konzernbilanzierungsrichtlinien *
– Konsolidierungskreis *
– nahestehende Personen und Unternehmen *
– Ansprechpartner im Konzern
– Reporting-Erfordernisse innerhalb des Konzerns
– Aufgabenverteilung
zwischen
einbezogenem
Unternehmen
und
Konzernzentrale
b) Informationen über Prüfungsinhalte
– anzuwendende Prüfungsstandards *
– Vorgaben für die Unabhängigkeit, Verbot bzw Genehmigungspflicht von
Nicht-Prüfungsdienstleistungen *
– Prüfungsumfang für die jeweiligen einbezogenen Unternehmen *
– Vorgaben hinsichtlich Wesentlichkeit und Grenzwert, ab dem falsche
Darstellungen an den Konzernabschlussprüfer berichtet werden müssen *
– besondere vorhandene Risiken einschließlich des Risikos von wesentlichen
falschen Darstellungen aufgrund von beabsichtigten und unbeabsichtigten
Fehlern *
– Anzeichen für eine mögliche Einseitigkeit des Konzernmanagements im
Hinblick auf die Steuerung des Konzernergebnisses *
– wesentliche Jahresabschlussposten aus Konzernsicht *
– besondere erforderliche Prüfungshandlungen *
– Ergebnisse von zentral durchgeführten Prüfungshandlungen (zB IT-Prüfung)
c) Informationen über den Prüfungsablauf
– Aufforderung, dass der andere Abschlussprüfer in Kenntnis
Zusammenhangs, in dem der Konzernabschlussprüfer die Arbeit
anderen Abschlussprüfers verwerten wird, bestätigt, dass er mit
Konzernabschlussprüfer zusammenarbeiten wird *
– Aufgabenverteilung zwischen dem anderen Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer *
– Ansprechpartner im Prüfungsteam
– Zeitplan der Prüfung
– Reporting-Erfordernisse für den anderen Abschlussprüfer *
– Honorarfragen
– Datum des Bestätigungsvermerks der Konzernabschlussprüfung *

des
des
dem
dem
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Anlage 4: Erforderliche und mögliche zusätzliche Sachverhalte in den schriftlichen
Berichtsunterlagen an den Konzernabschlussprüfer
Sachverhalte, die nach diesem Fachgutachten jedenfalls an den Konzernabschlussprüfer zu
berichten sind, sind mit einem * gekennzeichnet, wobei der Zeitpunkt der Berichterstattung
nicht verpflichtend ist; das Erfordernis und der Zeitpunkt der aufgezählten übrigen
Sachverhalte liegen im pflichtgemäßen Ermessen des Konzernabschlussprüfers.
a) Bei Erhalt der Prüfungsanweisungen
– Bestätigung des Erhalts und Einverständnis mit den Prüfungsanweisungen
und dem Zeitablauf *
– Bestätigung der fachlichen Qualifikation *
– Bestätigung der Unabhängigkeit *
– Zeit- und Honorarbudget
b) Nach Abschluss der Vorprüfung
– Prüfungsstrategie-Memo
– Interim-Memo über erste Feststellungen und wesentliche Prüfthemen
– Feststellungen über bedeutsame Mängel des internen Kontrollsystems *
– besondere vorhandene Risiken einschließlich des Risikos von wesentlichen
falschen Darstellungen aufgrund von beabsichtigten und unbeabsichtigten
Fehlern *
– besondere erforderliche Prüfungshandlungen *
c) Bei Beendigung der Prüfung des Berichtspaketes
– bestätigte Fassung des Berichtspaketes *
– Zusammenfassung der Prüfungsfeststellungen oder Prüfungsurteil unter
Bezug auf die angewandten Prüfungsstandards und -richtlinien *
– Aufstellung der festgestellten nicht korrigierten falschen Darstellungen *
– Aufstellung der festgestellten korrigierten falschen Darstellungen
– alle anderen Sachverhalte, die für die Konzernabschlussprüfung relevant
sein können oder auf die der andere Abschlussprüfer den
Konzernabschlussprüfer aufmerksam machen möchte; dies schließt in den
Prüfungsanweisungen genannte Besonderheiten ein, die der andere
Abschlussprüfer vom Management des einbezogenen Unternehmens
angefordert hat *
– Kopie des Management Letters
– Kopie der Vollständigkeitserklärung
d) Bei Beendigung der Konzernabschlussprüfung
– Memo über Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (bei Prüfung des
Berichtspaketes) *
– Memo über Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (bei festgelegten
Prüfungshandlungen oder anderen Tätigkeiten)
– Bestätigung über rechtzeitige Archivierung und mögliche Verfügbarkeit der
Prüfungsunterlagen
– Einhaltung Zeit- und Honorarbudget

