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Was zeichnet 
eine gute 
Abschluss -
prüfung aus?
Wie kann die Prüfungs qualität 
gemessen werden?
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Qualitätsbegriff bei Dienstleistungen
Wenn wir Audit Committee-Mitglieder fragen, was eine 
gute Abschlussprüfung ausmacht, werden z.B. folgende 
Aspekte genannt: Reputation der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Branchenkenntnis des Prüfungsteams, 
Persönlichkeit des Mandatsverantwortlichen, aktive Kom-
munikation von Prüfungsergebnissen (insbesondere zu 
unerwarteten Ereignissen) sowie von Entwicklungen in 
der Rechnungslegung, aber auch ein gutes Preis-/Leis-
tungsverhältnis. Diese Aufzählung ist kennzeichnend für 
die Beschreibung eines so genannten Vertrauensguts, 
dessen Qualität vorab nicht bestimmt werden kann. Dies 
steht im Gegensatz zu Erfahrungsgütern, bei denen die 
Qualität vor dem Kauf direkt beobachtet und gemessen 
werden dann: Entspricht die Höchstgeschwindigkeit in 
Kilometern der angegebenen? Beträgt die Motorenleis-
tung in PS der in Aussicht ge  stellten? Bei Vertrauensgü-
tern wie der Abschlussprüfung ist nur eine indirekte Mes-
sung möglich, indem Indikatoren beobachtet werden, die 
geeignet sein sollen, eine Aussage zur Qualität der 
erbrachten Dienstleistung zu machen. Aufgrund der Viel-
zahl von möglichen Indikatoren wird klar, wieso es bisher 
nicht gelungen ist, sich auf eine Defi nition von Prüfungs-
qualität zu einigen.

Mit früheren Ansätzen wurde versucht, Prüfungsqualität 
konkret zu defi nieren. Beispielhaft geschah dies in einem 
von DeAngelo anfangs der 80er Jahre entwickelten und in 
der Literatur weit verbreiteten Modell, dem die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Abschlussprüfer einen Verstoss gegen 
Rechnungslegungsvorschriften aufdeckt, und jene, dass er 
diesen Verstoss auch berichtet, zugrunde liegt. Erstes ist 
abhängig vom Fachwissen, zweites von der Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers. Andere Modelle wie jenes von Leff-
son setzten beim vertrauenswürdigen Urteil des Abschluss-
prüfers an, welches Urteilsfähigkeit und Urteilsfreiheit 
bedingt, um ein sachgerechtes Urteil abgeben zu können. 
Ein ebenfalls weit verbreiteter, auch vom Autor dieses Bei-
trags an anderer Stelle vertretener Ansatz ist, dass bei Ein-
haltung aller Prüfungs- und Ethikstandards eine Abschluss-
prüfung von hoher Qualität resultiert.

Angesichts der Schwierigkeit, eine allgemein anerkannte 
Defi nition von Prüfungsqualität zu erarbeiten, ist man in jün-

gerer Zeit dazu übergegangen, verschiedene Elemente zu 
identifi zieren, deren Zusammenwirken im Ergebnis zu einer 
guten Prüfungsqualität führt.

Aktuelle Ansätze zur Messung der Qualität
Der internationale Berufsverband, International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB), hat ein Rahmenkonzept 
zur Prüfungsqualität erarbeitet, ein sog. Audit Quality Frame-
work. Weil das IAASB davon ausgegangen ist, dass nicht 
eine abstrakte Defi nition, sondern die wahrgenommene 
Qualität entscheidend ist, sind verschiedenste Interessen-
gruppen in die Erarbeitung des Frameworks miteinbezogen 
worden. In ihrem Beitrag stellt Frau Prof. Annette Köhler das 
Audit Quality Framework vor, so dass hier der Ansatz der 
US-amerikanischen Aufsichtsbehörde kurz aufgezeigt wird. 

Das Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
hat sich ebenfalls mit der Messung der Prüfungsqualität 
auseinandergesetzt. Dessen Ansatz im 2013 lancierten Pro-
jekt war, verschiedene quantitative Faktoren zu identifi zie-
ren, welche eine gute Abschlussprüfung kennzeichnen. Sog. 
Audit Quality Indicators sollen beispielsweise dem Audit 
Committee ermöglichen, sich ein fundiertes Bild über die 
Prüfungsqualität zu machen, aber auch die Diskussion anre-
gen, was eine gute Prüfungsqualität ausmacht. Die Erhe-
bung von Audit Quality Indicators und die Diskussion 
darüber sind aus Sicht des PCAOB geeignet, um den Wett-

Mit der Frage, was eine gute Abschlussprüfung ausmacht, haben sich schon viele Praktiker 
und Forscher beschäftigt. In jüngerer Zeit sind es auch die Regulatoren, die sich des Themas 
angenommen haben. Vor allem aber müssen sich die Audit Committees und die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften selbst mit der Qualitätsfrage auseinandersetzen. In der Folge werden 
qualitative und empirische Ansätze zur Qualitätsmessung dargelegt.
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Das PCAOB identifi zierte die folgenden 28 Faktoren, die quantifi ziert werden können:
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Availability 1. Staffi ng Leverage
2. Partner Workload
3. Manager and Staff Workload
4. Technical Accounting and Auditing Resources
5. Persons with Specialized and Knowledge

Competence 6. Experience of Audit Personnel
7. Industry Expertise of Audit Personnel
8. Turnover of Audit Personnel
9. Amount of Audit Work Centralized at Service Centers
10. Training Hours per Audit Professional

Focus 11. Audit Hours and Risk Areas
12. Allocation of Audit Hours to Phases of the Audit
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Tone at the Top and Leadership 13. Results of Independent Survey of Firm Personnel

Incentives 14. Quality Ratings and Compensation
15. Audit Fees, Effort, and Client Risk

Independence 16. Compliance with Independence Requirements

Infrastructure 17. Investment in Infrastructure Supporting Quality Auditing

Monitoring and Remediation 18. Audit Firms’ Internal Quality Review Results
19. PCAOB Inspection Results
20. Technical Competency Testing
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Financial Statements 21. Frequency and Impact of Financial Statement Restatements for Errors
22. Fraud and other Financial Reporting Misconduct
23. Inferring Audit Quality from Measures of Financial Reporting Quality

Internal Control 24. Timely Reporting of Internal Control Weaknesses

Going Concern 25. Timely Reporting of Going Concern Issues

Communications between Auditors 
and Audit Committee

26. Results of Independent Surveys of Audit Committee Members

Enforcement and Litigation 27. Trends in PCAOB and SEC Enforcement Proceedings
28. Trends in Private Litigation

bewerb zwischen den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu 
fördern und damit die Prüfungsqualität weiter zu erhöhen. 

Viele dieser Indikatoren sind selbsterklärend. Sie wurden 
zum Teil schon von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
aus eigenem Antrieb oder aufgrund von berufsständischen 
Vorgaben (z.B. zur Ausbildung) verwendet. 

Weiter ist nicht zu übersehen, dass Gemeinsamkeiten zwi-
schen dem Audit Quality Framework des IAASB und den 
drei Kategorien von Audit Quality Indicators des PCAOB 
bestehen: Bei beiden Ansätzen spielen Input (im Sinne von 
Wissen oder Zeit), Output (im Sinne von Art, Häufi gkeit oder 
Inhalt der Berichterstattung) und der Prüfungsprozess eine 
entscheidende Rolle. Während das IAASB die einzelnen Ele-
mente aufgliedert nach Prüfungsmandat, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft und nationales Umfeld und auch die Wich-
tigkeit des Kontextes betont, fokussiert das PCAOB auf 
quantifi zierbare Indikatoren, welche einen Vergleich zwi-
schen einzelnen Prüfungsaufträgen und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften ermöglichen. Damit haben beide 

Ansätze ihre Berechtigung. Wie der Direktor der Revisions-
aufsichtsbehörde, Frank Schneider, in seinem Beitrag dar-
legt, fi nden die Audit Quality Indicators bei Regulatoren und 
Aufsichtsbehörden eine zunehmende Verbreitung.

Empirische Erkenntnisse
Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie Prüfungsqua-
lität in der Wissenschaft defi niert wird und welche empiri-
schen Erkenntnisse dazu vorliegen. In diesem Beitrag geht 
es nicht darum, eine repräsentative oder gar vollständige 
Übersicht über diese Erkenntnisse zu geben. Dazu sei auf 
die Fachliteratur verwiesen. In der Folge werden ausge-
wählte, für Audit Committees besonders relevante wissen-
schaftliche Erkenntnisse dargelegt. Naturgemäss sind diese 
wegen der unterschiedlichen Forschungsansätze bzw. der 
damit verbundenen Grenzen zum Teil widersprechend, inter-
essant sind die Resultate dennoch.

Im Zusammenhang mit den Inputfaktoren wurde der Ein-
fl uss einer kritischen Grundhaltung (sog. professional skep-
ticism) auf die Prüfungsqualität untersucht. Das Resultat 
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erstaunt nicht wirklich: Je kritischer die Grundhaltung, desto 
besser die Prüfungsqualität. Zudem wurde festgestellt, 
dass Audit Partnerinnen tendenziell eine kritischere Grund-
haltung einnehmen als ihre männlichen Kollegen. Im Hin-
blick auf die Prüfungsqualität scheint die Branchenerfahrung 
des Prüfers weniger wichtig zu sein als sein kundenspezifi -
sches Wissen. Anhand der fi rmeninternen Rotation des Prü-
fers wurde nachgewiesen, dass der Verlust des kundenspe-
zifi schen Wissens (des wegrotierenden Partners) nicht 
aufgewogen wird durch die Branchenerfahrung (des neuen 
Partners). Naheliegend ist die Erkenntnis, dass die Prü-
fungsqualität abhängig ist von der Qualität des Prüfungsge-
genstands: Je besser die Qualität des Finanz- und Rech-
nungswesens bzw. der entsprechenden Kontrollen und je 
weniger komplex dieses ist, desto höher die Prüfungsquali-
tät. Das pfl ichtgemässe Ermessen (sog. professional judge-
ment) des Abschlussprüfers kann während der Prüfung 
beeinfl usst werden, z.B. indem das Management Informati-
onen strategisch platziert. Erfahrenere Prüfer sind eher im 
Stande, solchem Verhalten seitens des Managements ent-
gegenzuwirken.

Schlussfolgerungen für Audit Committees: Unter-
stützen Sie einen kritisch denkenden und handelnden 
Prüfer. Dann werden Sie mit ihm über relevantere 
Feststellungen kommunizieren. Kommunizieren Sie 
direkt mit dem Prüfer, damit Sie von ihm und er von 
Ihnen Informationen ohne Verzerrungen erhält.

In der Forschung vielfach untersucht wurde der Unterschied 
zwischen den Big 4- und anderen Prüfungsgesellschaften. 
International besteht Evidenz für eine tendenziell höhere 
Qualität bei Big 4-Prüfungsgesellschaften, die insbesondere 
zurückzuführen ist auf die eingesetzten Audit Tools, welche 
eine standardisierte Prüfung bewirken. Potentiell negativ 
können solche standardisierten Prozesse aber vor allem 
dann sein, wenn sie zu detailliert und damit zu einschrän-
kend sind. Wegen der höheren Prüfungsqualität sind die Big 
4 in der Lage, höhere Honorare zu verlangen. Im Gegenzug 
sinken die Finanzierungskosten bei den geprüften Unterneh-
men. Interessant ist zudem die Erkenntnis, dass auch inner-
halb der einzelnen Big 4-Prüfungsgesellschaften Unter-
schiede bestehen, nämlich zwischen grossen und kleinen 
Niederlassungen. 

Die Prüfungsqualität ist auch abhängig vom Entlohnungssys-
tem der Prüfungsgesellschaft. Für die Prüfungsqualität ist es 
besser, wenn die variable Lohnkomponente nicht primär 
vom Kundenportefeuille des einzelnen Partners, sondern 
vom Unternehmensresultat als Ganzes abhängt. Auch die 
Strategie der jeweiligen Prüfungsgesellschaft kann die Prü-
fungsqualität beeinfl ussen. Experimenteller Forschung 
zufolge wirkt sich z.B. eine besonders aggressive Wachs-
tumsstrategie, Zeit- und Honorardruck oder der Druck zur 

Aufrechterhaltung einer Kundenbeziehung negativ auf die 
Prüfungsqualität aus. Naheliegende Untersuchungsgegen-
stände sind die Anzahl der Stunden, die für eine Prüfung 
aufgewendet werden und die Anzahl Prüfungsmandate, die 
ein einzelner Prüfer hat. Während die absolute Anzahl an 
Stunden kein geeigneter Indikator für eine gute Prüfungs-
qualität zu sein scheint, sinkt diese, wenn die Stunden redu-
ziert werden. Betreffend die Anzahl Prüfungsmandate pro 
Partner gibt es unterschiedliche Forschungsresultate: Meh-
rere Studien haben einen negativen Zusammenhang zwi-
schen der Anzahl der Mandate pro Partner und der Prü-
fungsqualität ausgemacht. Andere Forscher sehen keinen 
zwingenden Zusammenhang, sondern gehen davon aus, 
dass der einzelne Partner die Anzahl Mandate in ein Gleich-
gewicht setzt mit seinen zeitlichen Möglichkeiten. Dieses 
Gleichgewicht kann allerdings durch exogene Ereignisse wie 
neue Regulierungen gefährdet werden.

Schlussfolgerungen für Audit Committees: Beurtei-
len Sie angesichts der konkreten Gegebenheiten 
Ihres Unternehmens sorgfältig, welche Fach- und 
Branchenkenntnisse Sie von der Revisionsstelle, aber 
auch vom leitenden Revisor (und seinem Team) ver-
langen. Wählen Sie basierend auf einem vorher fest-
gelegten Anforderungskatalog dann eine geeignete 
Revisionsstelle aus. Berücksichtigen Sie dabei 
auch die individuelle Situation des verantwortlichen 
Partners. 

Ein Thema, dass die Gemüter schon seit langem bewegt, 
sind die weiteren Dienstleistungen, die der Abschlussprü-
fer neben der Revision erbringt. Unbestritten ist, dass es 
dem Prüfer untersagt ist, die Resultate der eigenen Arbeit 
zu prüfen. Weniger klar ist, wo die Grenze zu ziehen ist zu 
den nicht zulässigen, weiteren Dienstleistungen. Unabhän-
gigkeitsvorschriften des Berufsstandes, des Obligationen-
rechts, aber auch der europäischen Behörden sehen einen 
(unterschiedlichen) Katalog von nicht zulässigen Dienstleis-
tungen vor. Von grosser Bedeutung sind sog. Schutzvor-
kehrungen, die bei zulässigen weiteren Dienstleistungen 
zu treffen sind, um eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit zu vermeiden. Zu solchen Schutzvorkehrungen gehört 
auch, dass solche Dienstleistungen dem Audit Committee 
unterbreitet und von ihm gutgeheissen werden. Die Wis-
senschaft kommt zu differenzierten Erkenntnissen: Bei 
Publikumsgesellschaften erhöht die Erbringung von weite-
ren Dienstleistungen aufgrund des sog. spillover-Effekts 
(Wissenstransfer zwischen Prüfer und Berater) die Prü-
fungsqualität, während bei privaten Unternehmen weitere 
Dienstleistungen die Prüfungsqualität aufgrund einer 
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit vermindern sollen. 
Auch bei der Mandatsdauer ist zu differenzieren: Bei Publi-
kumsgesellschaften nimmt die Prüfungsqualität über die 
Mandatsdauer zu, bei privaten Gesellschaften hingegen ab. 
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Kein Unterschied besteht allerdings in Bezug auf das erste 
Jahr nach dem Wechsel der Revisionsstelle. Hier ist die 
Prüfungsqualität geringer. Interessant ist schliesslich noch 
der Gedanke der sog. network fee dependence: Hier geht 
es darum, dass eine Abhängigkeit entstehen kann, weil ein 
Verwaltungsrat Audit Committees verschiedener Gesell-
schaften angehört, die von derselben Revisionsgesellschaft 
geprüft werden. Solche personellen Verbindungen können 
ebenfalls einen negativen Einfl uss auf die Prüfungsqualität 
haben.

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. 

© 2017 KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfi rmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International”), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Zusammenfassung
Die Prüfungsqualität ist für den Abschlussprüfer ebenso 
wie für das Audit Committee eine der zentralen Fragen. 
Eine Diskussion darüber ist daher zu begrüssen. Wenn 
zur Messung der Qualität Indikatoren angewendet wer-
den, müssen die Grenzen solcher Konzepte bekannt 
sein, um darauf basierend die richtigen Fragen zu stellen 
und sinnvolle Schlüsse daraus zu ziehen. Die Grenzen 
liegen schon darin, bei zwei theoretisch gleichen 
Abschlussprüfungen dieselben Indikatoren zu erheben. 
Bei unterschiedlichen Unternehmen resultieren zwin-
gend unterschiedliche Indikatoren. Wenn diese auf 
Ebene der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in aggregier-
ter Form veröffentlicht werden, ist die Aussagekraft ein-
geschränkt. Werden die Indikatoren auf Ebene der ein-
zelnen Abschlussprüfung z.B. an das Audit Committee 
kommuniziert, fehlt es an einem Vergleichsmassstab, 
um sinnvolle Schlüsse ziehen zu können. Dennoch 
haben solche Indikatoren ihre Berechtigung, wenn der 
Empfänger auf die geschilderten Einschränkungen auf-

merksam gemacht wird – insbesondere um die Diskus-
sion über Prüfungsqualität auch ausserhalb der Wirt-
schaftsprüferbranche anzuregen. Zumindest in der 
Wissenschaft wurde im Rahmen einer aktuellen For-
schungsarbeit die Position vertreten, dass die Erhebung 
und Veröffentlichung von Audit Quality Indicators nicht 
nur die Prüfungsqualität verbessert hat, sondern für 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eine Gelegenheit bie-
tet, sich von den Konkurrenten zu differenzieren (mit 
dem Ziel, für die hohe Qualität auch einen höheren Preis 
durchsetzen zu können). Anderseits besteht in der Praxis 
natürlich die Gefahr, dass mit Massnahmen zur Verbes-
serung der Prüfungsqualität Kosten verbunden sind, wel-
che der Abschlussprüfer nicht in Rechnung stellen kann. 
Eine Folge davon wäre, dass damit die Eintrittsbarrieren 
sich weiter erhöhen und die gerade auch von Gesetzge-
bern und Regulatoren gewünschte Dynamisierung des 
Wirtschaftsprüfermarktes im Sinne eines Aufbrechens 
der Marktmacht der Big 4 in noch weitere Ferne rückt.

Schlussfolgerungen für Audit Committees: Infor-
mieren Sie sich über zusätzliche Dienstleistungen, 
welche durch die Revisionsstelle erbracht werden. 
Berücksichtigen Sie bei der Vergabe solcher Aufträge 
den möglichen Wissenstransfer innerhalb des Revisi-
onsunternehmens und diskutieren Sie die allenfalls 
erforderlichen Schutzvorkehrungen (damit die Unab-
hängigkeit der Revisionsstelle nicht gefährdet ist).
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