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Seh r geeh rte Mitg lieder des Hauptfachausschusses
und des zuständigen Arbeitskreises,

Der Entwurf eines IDW Prtifungsstandards betr. Grundsätze ordnungsmäßiger
PrUfung von lntemen Revisionssystemen (lDW EPS 983) wurde im Sommer
vorgelegt und Sie baten um Anderung§- und Ergänzungsvorschläge bis zum
Jahresende 2016.

Beim kritischen Lesen ist mir aufgefallen, dass der Entwurf unter Tz 34 ein rigides
Verbot der Erbringung dieser Prtrfungsleistung bei Untemehmen von Öffentlichem
lnteresse vermerH. Dabei wird auf den Artikel 5 I S. 2 Buchst. h der EU-VO Bezug
genommen.

lch halte eine derartige Festlegung in einem Prüfungsstandard fur nicht angemessen
und im Übrigen auch für sachlich falsch und empfehle daher, zumindest den letäen
Satz abzuändem (Textvorschlag unten).

(1) (vermeintliche) Rechtsgrundlage: Die hier relevante Vorschrift der EU-VO in
Art. 5 bezeichnet Aktivitäten als ,,verbotene Nichtprüfungsleistungen , ba*.

"prohibited non-audit servi@§" und benennt darunter auch ,Leistungen im
Zusammenhang mit der internen Revision des geprüften Unternehmens" bzur.

,servi@s in relation to the audit entity's internal audit function".
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Diese Formulierung ist, auch im Vergleich der deutsch- zur
englisctrsprachigen Fassung unscharf und bedarf der tnterpretation.

(2) Sämtliche anderen in Art. 5 I a EU-VO aufgeführten Aktivitäten stellen
zweifelsfrei Tätigkeiten dar, die gestaltend, bewertend, beratend, die
Übemahme von Managementaufgaben bedeuten oder dem
Rechnungswesen nahe sind. Man kann daraus schließen, dass solche
unterstützenden Leistungen auch ,im Zusammenhang mit der lnternen
Revision" (DE, ebenso EN) legal als "Nichtprüfungsleistungen" verboten
werden sollen. Das hätte aber zur Folge, dass -wie in Deutschland schon
bisher- die Übernahme von Aktivitäten der lR-Funktion verboten, eine
tatsächliche Prüfung der lR-Funktion aber zulässig wäre.

(3) Wenn man die Tz 8 der Erläuterung zur EU-VO zur Auslegung des Art. 5
hinzuzieht, wird die vorstehende lnterpretation gestätzt. Es heißt dort

"...bestimmte andere Leistungen als Prüfungsleistungen
(Nichtprüfungsleistungen) erbringen..,". Prüfungsleistungen sind demnach
nicht von der "Legaldefinition" erfasst. Auf die lR-Funktion wird in dieser
Erläuterung nicht eingegangen; dies wäre aber wohl geschehen,
hier ausnahmsweise eine tatsächliche und die Unabhängigkeit
Prüfungsleistung hätte ausschließen wollen.

wenn man
erfordernde

(4) ln dem Entwurf des PS (Tz 13) wird anerkannt, dass die benannte Pnifung
der lR-Funktion,nicht notwendigenrveise überschneidungsfrei" zu anderen
Prüfungen ist. Dem ist nach meiner Erfahrung absolut zuzustimmen. Sollen
aufgrund der restriktiven Auslegung im EPS 983 auch andere Prüfungen
ausgegrenzt werden? Sicher nicht, denn etwa die Prüfung des
Risikomanagernentsystems und des IKS gehören aruingend zu einer
Abscfrlussprüfung, und werden oft gesondert beauftragt, um ähnlich einem
Prüfungsschwerpunkt eine vertiefte Berichterstattung zu erhalten. Dies muss
daher auch bezogen auf die lR-Funktion emöglicht werden. IDW PS 321
betrifft die Befassung mit der lR-Funktion im Rahmen der Abschlussprüfung
und verlangt unter Tz 26 eine Einschätzung, vor allem, wenn der
Abschlussprüfer beabsichtigt, bestimmte Arbeiten der lR zu verwerten
(ebenda , Tz 22). Diese Einschätzung / Prüfung der lnternen Revision tangiert
die Unabhängigkeit des AP nicht.

Eine selbständige Berichterstattung zu einer nach den Grundsätzen des EPS
983 ebenfalls unabhängig und obiektiv durchgeführten Prüfung ztt
Wrksamkeit und Angemessenheit der lR-Funktion führt zu einem
eigenständigen Prüfungsurteil. Das Ergebnis kann i.R. der Abschlussprüfung
venvendet werden, sofem bestimmte und übliche Voraussetzungen beachtet
werden (Zeitnähe, Konstanz der Organisation u.a.m.).

(5) Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass eine Prüfung der lnteme
Revision-Funktion selbst auch bei den Untemehmen in Öffentlichem
lnteresse nicht unter das Verbot der Nichtprüfungsleistungen des Art. 5 fällt.
Das Verbot betriffi vielmehr die Übernahme von Aufgaben der lR-Funktion, da
diese in den Bereich der,Management-Aufgaben" fallen.
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Mit freundlichen Gnißen

Dr. Klaus Rockel

\Mrtschaftsprü'fer

(6) Einer Einschätzung im Einzelfall bedarf m.E. die sogenannte

"projektbegleitende Prüfung" bei Entwicklung oder Einrichtung eines IRS (vgl.
Tz 25 und A 22 des EPS 983), da hier in der Praxis mit Situationen gerechnet
werden muss, dass der Umfang der ,,Empfehlungen" dem Charakter einer
Beratung zum Aufbau der lR-Funktion sehr nahe kommt. Wenn dies erst nach
der Aufrragsannahme bekannt wird,' wäre, ohne die Unabhängigkeit zt)
beeinträchtigen, eine sofortige Niederlegung des Prüfungsauftrags (ohne die
Überlassung der ,,Organisationsempfehlung") nach Tz 41 des EPS 983
einschlägig. Auch für diese Konstellation bedarf es also keiner ausdrücklichen
Bezugnahme auf die EU-VO.

(7) Auf der Grundlage dieser Ausführungen könnte die Tz 34 des zukünftigen
Prüfungsstandards daher im Anschluss an den ersten Satz wie folgt gefasst
werden: ,Dieses Veöot betriffi die Mitwirkung bei Aufgaben der lnternen
Revision ebenso wie die maßgebliche Mitwirkung bei deren Einrichtung und
Entwicklung, nicht jedoch die Prüfung von Wirksamkeit und Angemessenheit
der lR-Funktion selbst nach diesem Standard."

(8) Es ist mir nicht möglich im Einzelnen zu recherchieren, wie nationale
Regulatoren, zumindest die maßgeblichen Stellen in Deutschland und die der
größeren anderen EU-Mitgliedsländer den Passus interpretieren. Das ld\ J

sollte bei einer so wichtigen Frage keinen Alleingang vorlegen. Eine
Abstimmung ist zwingend erforderlich, auch um einen Gleichlauf im Rahmen
von mutrinationalen Prüfungen zu ermöglichen. Es handelt sich hier um eine
generell anwendbare Vorschrift und nicht um ein nationales ,,Wahlrecht",
vielleicht treffender,Verbotsrechf .
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