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STANDPUNKT

In einem sich ständig wandelnden Sek-
tor bietet die Arbeit des Abschlussprü-
fers zahlreiche Chancen und spannende 
Herausforderungen, bringt aber (na-
türlich) auch Verantwortung mit sich. 
Insbesondere muss sich unser Berufs-
stand laufend an die Erwartungen der 
Aufsichtsbehörden, der Kunden und 
der Öffentlichkeit im Allgemeinen an-

passen, aber auch klar über unsere Funktion und über die 
Grenzen unserer Arbeit informieren. Im Folgenden einige 
Gedanken zur Dynamik der aktuellen Veränderungen:

Verantwortungsvolle Investitionen. Galten sie Anfang 
dieses Jahrtausends noch als «extravagante» oder «avantgar-
distische» Spinnereien, gewinnen verantwortungsvolle In-
vestitionen (endlich) das Vertrauen, das sie für ihre Weiter-
entwicklung benötigen. Nachdem zuerst die institutionellen 
und dann die privaten Anleger Druck gemacht haben, weitet 
sich nun das Dienstleistungsangebot im Bereich verantwor-
tungsvoller Investitionen immer mehr aus. Die Erfahrungen, 
die mit nachhaltigen Anlagen gewonnen worden sind, bele-
gen, dass die notwendige Entscheidung zwischen Rendite 
und verantwortungsbewusster Haltung, die über Jahre vor-
geherrscht hat, nicht unabwendbar ist. Heute sind die erziel-
ten Renditen für viele Anleger wirklich ansehnlich, berück-
sichtigt man die Tatsache, dass der reine finanzielle Ertrag 
nicht länger die einzige Leistungskennzahl ist.

In diesem Umfeld, in dem die dreibuchstabigen Akronyme 
wie ESG, SRI, PRI usw. omnipräsent und unumgänglich sind, 
sind Transparenz und absolute Qualität bei der verantwor-
tungsvollen Verwaltung unabdingbar. Auch wenn freiwil-
lige Transparenz ein Mittel ist, um im Zuge der «UN-PRI», 
zu deren freiwilliger Umsetzung sich bereits mehr als 2500 
unterzeichnende Unternehmen verpflichtet haben, eine um-
fassende Information sicherzustellen, bleibt für viele Anle-
ger die erforderliche unabhängige, externe Bestätigung je-
doch wahrscheinlich wesentlich. Diese Chance für die Prü-
fungsbranche stösst heute auf die Probleme, die mit einem 
fehlenden einheitlichen, anerkannten und objektiven Rah-
men verbunden sind. Wie bei allen Nachweisen zu nichtfi-
nanziellen Informationen ist es zentral, sich auf eindeutige 
Standards stützen zu können, damit die Arbeit des Ab-
schlussprüfers objektiv ist und anerkannt wird. Der Berufs-

stand wäre gut beraten, sich für dieses Thema zu interessie-
ren und aktiv zur Entwicklung anerkannter Grundsätze 
beizutragen.

Neue Regelungen bei der aufsichtsrechtlichen Prüfung. 
Anfang 2019 trat die von der Finma festgelegte Neufassung 
des Ansatzes für die aufsichtsrechtliche Prüfung in Kraft. 
Ziel dieser Überarbeitung ist es, den Schwerpunkt der Prü-
fung vermehrt auf die erkannten Risiken zu setzen und 
damit die Effizienz des dualen Aufsichtssystems, das welt-
weit einzigartig ist, zu stärken. Die konzeptionellen Ände-
rungen des Prüfungsansatzes gehen mit technologischen 
Änderungen einher, da die beaufsichtigten Institute und 
die Abschlussprüfer mit der Finma über eine neue elektroni-
sche Plattform kommunizieren. Diese soll im Zuge einer 
Modernisierung die allgemeine Wirksamkeit der Aufsicht 
stärken und damit die entsprechenden Kosten begrenzen.

Wie bei allen Veränderungen bestand auch bei der Umset-
zung dieser neuen Konzepte und Tools die Schwierigkeit, 
die aufsichtsrechtliche Prüfung, die auch weiterhin ein kom-
plexes Feld ist, zu standardisieren und zu rationalisieren. 
Die zügig durchgeführte Revision bringt kleine Schwächen 
oder Unsicherheiten mit sich, die unbedingt beseitigt oder 
korrigiert werden müssen, will man die gewünschte Wirk-
samkeit erzielen. Aber abgesehen von diesen «Startschwie-
rigkeiten» ist die wichtigste Frage, welche Aufsicht für die 
Akteure des Finanzsystems gewünscht wird und wie die Er-
wartungen gegenüber den Abschlussprüfern mit der durch-
zuführenden Arbeit und den beruflichen Standards, die für 
die Abschlussprüfer gelten, vereinbar sind.

Der Wandel ist auch für unseren Berufsstand unumgäng-
lich, wenn wir die Kontinuität des dualen Systems sicher-
stellen und dessen Qualität stärken möchten. Die Suche nach 
der besten Lösung für die aktuellen Herausforderungen 
kann meiner Auffassung nach nur durch den Ausbau des er-
forderlichen Dialogs zwischen den Beteiligten erfolgen und 
durch eine klare Kommunikation der getroffenen Entschei-
dungen und der Grenzen, die sie beinhalten. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass die Reform des Systems den er-
warteten Mehrwert bringt.
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CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEN 
ABSCHLUSSPRÜFER IM FINANZSEKTOR
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