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Berlin, 14. Dezember 2018 
 
 
IDW EPS 526: Aufsichtsrechtliche Prüfungen und sonstige vergleichbare Tätigkeiten durch 
Wirtschaftsprüfer bei beaufsichtigten Instituten  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir nehmen Bezug auf das laufende Konsultationsverfahren zum IDW EPS 526 und danken für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband äußert sich dabei ins-
besondere im Namen der Prüfungsstellen der elf regionalen Sparkassen- und Giroverbände. Diese 
führen bei den Sparkassen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen durch, vor allem die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses. 
 
Aufsichtsrechtliche Prüfungen nehmen bei den Prüfungsstellen der Sparkassen- und Giroverbände 
einen breiten Raum ein. Aus Sicht der Sparkassenprüfung ist es wichtig, dass der IDW PS 526 sach- 
und praxisgerecht ausgestaltet wird und eine adressatengerechte Berichterstattung gegenüber 
den Aufsichtsbehörden und den Aufsichtsorganen der Institute unterstützt. Um dieses Ziel zu er-
reichen, bedarf es einer Fortentwicklung des Entwurfs, insbesondere der Ausführungen zur fachli-
chen Stellungnahme und zur Berichterstattung (vgl. u.). 
 
Klassifizierungstabelle 
Zur Unterstützung des Berufsstandes und im Interesse einer gleichgerichteten Anwendung des 
IDW PS 526 sollte der Standard um eine Klassifizierungstabelle ergänzt werden, in der alle rele-
vanten aufsichtsrechtlichen Vorgaben mit der zugehörigen Aussageart dargestellt werden. Diese 
Klassifizierungstabelle sollte seitens des IDW laufend aktualisiert und dem Berufsstand zugäng-
lich gemacht werden.  
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Fachliche Stellungnahme 
Bei einem signifikanten Anteil der aufsichtsrechtlichen Vorgaben kommt die Aussageart fachliche 
Stellungnahme zum Tragen. Aus unserer Sicht ist darauf zu achten, dass diese Aussageart als qua-
litativ hochstehende prüferische Leistung dargestellt wird. Die Ausführungen im vorgelegten Ent-
wurf sind stellenweise recht theoretisch und bringen die Wertigkeit einer fachlichen Stellung-
nahme nicht angemessen zum Ausdruck. So wird der aus unserer Sicht unzutreffende Eindruck er-
weckt, dass im Rahmen einer fachlichen Stellungnahme keine prüferische Würdigung erfolgen 
kann. Wir befürchten, dass dies bei den Berichtsadressaten BaFin / Bundesbank und auch bei den 
Aufsichtsorganen der Institute zu Skepsis und Irritationen führt. Daher ist bei der Weiterentwick-
lung des Standardentwurfs darauf zu achten, die Qualität und den Nutzen der Aussageart fachliche 
Stellungnahme stärker zu betonen.  
 
Berichterstattung – Umfang und Struktur 
Das im IDW EPS 526 enthaltene Beispiel zur Berichterstattung über Organkredite lässt erwarten, 
dass sich der Umfang der Berichterstattung künftig deutlich erhöht. Wir haben die Sorge, dass 
dies zu Lasten einer klaren Berichterstattung geht und den Nutzen des Prüfungsberichts für die 
Berichtsadressaten schmälert.  
 
Im Interesse der Klarheit und Lesbarkeit des Berichts sollten die Anforderungen an die Berichter-
stattung überarbeitet bzw. verdichtet werden. Es wäre wünschenswert, wenn die Berichterstattung 
auf die Kernaussagen zu den einzelnen aufsichtsrechtlichen Vorgaben reduziert werden könnte. 
Die Darstellung des prüferischen Vorgehens zur Ableitung der Schlussfolgerungen sollte nicht im 
Bericht, sondern wie bisher in den Arbeitspapieren beschrieben werden.  
 
Gleiches gilt für die Darstellung der bedeutsamen Indikatoren im Falle einer fachlichen Stellung-
nahme. Nach dem Entwurf sollen im Bericht für jede relevante aufsichtsrechtliche Vorgabe die be-
deutsamen Indikatoren dargestellt werden, die zur Würdigung entwickelt worden sind. Diese An-
forderung sollte entfallen. Der Berichtsadressat ist in erster Linie am Ergebnis der prüferischen 
Würdigung eines Sachverhalts interessiert, nicht an den der Würdigung zugrundeliegenden Indi-
katoren. Für eine fachgerechte Stellungnahme reicht es aus, wenn die bedeutsamen Indikatoren in 
den  Arbeitspapieren dokumentiert werden, sofern sie sich nicht bereits aus aufsichtsrechtlichen 
Verordnungen, Richtlinien, Schreiben, Mindestanforderungen und deren amtliche Erläuterungen 
ergeben. Eine Darstellung im Prüfungsbericht sollte nur für den Fall eines negativen Prüfungser-
gebnisses verpflichtend sein. 
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Generell ist festzustellen, dass die für die Berichterstattung maßgeblichen Ausführungen kein hin-
reichend klares Bild der Vorgaben und Alternativen für die Berichterstattung vermitteln. Dies liegt 
u. a. daran, dass die Anforderungen über den Standard verstreut sind und die Unterscheidung zwi-
schen Anforderungen und Anwendungshinweisen nicht immer nachvollziehbar ist. Bei der Fortent-
wicklung des Standards sollten daher die Eckpunkte und Leitgedanken für Berichterstattung deut-
licher herausgearbeitet werden.  
 
Nach unserer Auffassung sollte der Prüfungsstandard Vorgaben oder Leitlinien für eine einheitli-
che Berichtsstruktur enthalten. Dazu könnte beispielsweise die Klassifizierungsmatrix zusätzlich 
nach Sachzusammenhängen geordnet werden (Grobstruktur). Eine auf dieser Grobstruktur auf-
bauende Berichterstattung hätte den Vorteil, dass alle für ein Prüfungsgebiet maßgeblichen Aus-
sagen sachlich zusammenhängend dargestellt werden. Darüber hinaus erwarten wir uns durch 
eine einheitliche Strukturierung eine höhere Akzeptanz bei der Aufsicht und eine bessere Über-
sichtlichkeit für die Aufsichtsorgane. 
 
Anwendungsbereich 
Die im IDW EPS 526 enthaltenen Bezugnahmen auf gesetzliche Vorschriften interpretieren wir da-
hingehend, dass der Prüfungsstandard auf die aufsichtsrechtlichen Vorgaben des § 29 Abs. 1 bis 
2 KWG i.V.m. der PrüfbV sowie des § 30 KWG anzuwenden ist. Diese Abgrenzung des Anwendungs-
bereichs unterstützen wir uneingeschränkt, machen jedoch darauf aufmerksam, dass diese ge-
setzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Vorgaben von dem Begriff der „Prüfung“ ausgehen.  
 
Wie wir hören, soll es Überlegungen geben, den Prüfungsstandard auch für die Prüfung des Wert-
papierdienstleistungs- und Depotgeschäfts nach § 89 WpHG vorzuschreiben. Eine derartige Aus-
weitung des Anwendungsbereichs ist aus unserer Sicht abzulehnen. Für die Prüfung nach 
§ 89 WpHG enthält die WpDPV klare Vorgaben der Aufsicht zur Prüfungsdurchführung und Bericht-
erstattung – bis hin zur Definition von Fehlern und Mängeln. Diese Anforderungen wären mit dem 
IDW EPS 526 nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen. Dies gilt insbesondere für den Fragebo-
gen gemäß § 18 Abs. 1 WpDPV.  
 
Erstanwendung 
Die erstmalige Anwendung des IDW PS 526 auf das Geschäftsjahr 2020 würde bedeuten, dass der 
Standard bereits bei den Vorprüfungen 2020 anzuwenden wäre. Dies erscheint im Hinblick auf den 
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mit der Einführung verbundenen Umstellungsaufwand zu früh. Wir bitten daher, die Erstanwen-
dung auf ein Datum zu verschieben, das nach endgültiger Verabschiedung des Standards eine 
Umsetzungszeit von zwei Jahren gewährleistet.  
 
Klarstellung risikoorientiertes Vorgehen 
Wir gehen davon aus, dass die Vorschrift des § 3 PrüfbV, wonach den Grundsätzen der risikoorien-
tierten Prüfung Rechnung zu tragen ist, vom IDW PS 526 nicht berührt wird. Dies könnte im Stan-
dard in geeigneter Weise klargestellt werden.  
 
Wir bitten Sie, unsere Anmerkungen bei der Weiterentwicklung des Standards zu berücksichtigen. 
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Deutscher Sparkassen- und Giroverband 
i.A.   Anna Maria Winter  


