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Wertekodex für die Wirtschaftsprüfer» 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat zu Jahresbeginn einen Wertekodex für die 

Wirtschaftsprüfer in Deutschland veröffentlicht. Der Kodex beschreibt, für welche 

Werte die Wirtschaftsprüfer stehen und welche Prinzipien sie bei ihrer Arbeit leiten. 

Vertrauen und Nachhaltigkeit zählen dabei zu den Kernwerten. Der Kodex soll von den 

Berufsträgern angewendet werden und der Öffentlichkeit ein besseres Verständnis für 

die Leistungen der Wirtschaftsprüfer geben.  

Düsseldorf, 09. Januar 2023 – Der IDW Wertekodex ist das Ergebnis einer längeren Dis-

kussion innerhalb des Berufsstands und öffentlicher Konsultation mit externen Stakeholdern. 

Ziel ist dem potenziellen Nachwuchs und der Öffentlichkeit die Rolle der Prüfer als Vertrau-

ensdienstleister näher zu bringen. „Wirtschaftsprüfer spielen für das Funktionieren einer 

marktwirtschaftlichen und nachhaltigen Gesellschaftsordnung eine wichtige Rolle. Sie för-

dern durch ihre Arbeit das Vertrauen in die Wirtschaftsakteure und die Akzeptanz dieses Ge-

sellschaftsmodells. Uns ist es wichtig, die Werte zu verdeutlichen, für die die Wirtschaftsprü-

fer stehen, weil wir aus Öffentlichkeit und Politik immer wieder ein gewisses Unverständnis 

über den Berufsstand erfahren haben. Das wurde nicht zuletzt durch öffentlich diskutierte 

mögliche Fehlleistungen der Abschlussprüfer genährt“, stellt Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann, 

Vorstandssprecher des IDW fest.  

Begleitet wurde die Entstehung des Wertekodex von einem vom IDW Vorstand berufenen 

Beirat, der in seiner Zusammensetzung die verschiedenen Stakeholder des Berufs der Wirt-

schafts- und Abschlussprüfung zur Geltung bringt. Mitglieder des Beirats sind Dr. Werner 

Brandt, Vorsitzender des Aufsichtsrates der RWE AG, Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff, Prä-

sident des Bundesfinanzhofs a.D. und Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D. und Prof. 

Dr. Christiane Woopen, Direktorin des Center for Life Ethics, Universität Bonn, und ehema-

lige Vorsitzende des Europäischen und des Deutschen Ethikrates. „Ich danke dem Beirat, 

dass er diesen Prozess mit wertvoller Expertise aus Unternehmersicht, Recht und Ethik be-

reichert hat“, so Naumann. „Der Dank geht auch an die vielen IDW Mitglieder, aber auch an 

Dritte, die sich in den Prozess engagiert eingebracht haben.“ Sie konnten sich insbesondere 

während einer dreimonatigen öffentlichen Konsultation zu dem Kodex äußern. 
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Die Anforderungen des Kodex stehen im Einklang mit dem Berufseid der Wirtschaftsprü-

fer*innen, dem deutschen und internationalen Recht, der Berufssatzung und den berufsstän-

dischen Standards. Der Kodex geht dort über die geschriebenen Regelungen hinaus, wo es 

für das Selbstverständnis eines modernen und verantwortungsbewussten Wirtschaftsakteurs 

erforderlich war. So nimmt der Kodex ausdrücklich Stellung zu den Herausforderungen für 

den Berufsstand bei der Transformation hin zu einer nachhaltigen Marktwirtschaft. Der Ko-

dex fordert überdies im Sinne einer Qualitätssicherung eine konstruktive Fehlerkultur und 

setzt sich für faire Vergütungssysteme ein.  

„Ich empfehle allen Wirtschaftsprüfern, den Kodex anzuwenden, ihn sich zu eigen zu ma-

chen und ihn zu leben. Dann können wir womöglich verlorengegangenes Vertrauen in unse-

ren Berufsstand wiederherstellen“, sagt Klaus-Peter Naumann.  

Der Wertekodex steht auf der Website des IDW zum Download zur Verfügung. 
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