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Bundesrätin Mag. Susanne Kurz (SPÖ, Salzburg): Sehr geehrter Herr Präsident!
Herr Minister! Ich glaube, auch ich kann mich eher kurz fassen. Wir wissen, dass die
Geschichte dieses Gesetzes schon eine ziemlich lange ist. Die EU hat sich bereits im
Jahr 2008 im Umfeld der Finanz- und Wirtschaftskrise damit beschäftigt, und seit
dieser Zeit sollten wir eigentlich eine Änderung herbeiführen.
Ich gehe davon aus, da ich weiß, dass die Freiheitlichen diesem Gesetz zustimmen
werden, dass sie das dieses Mal auch für gut befinden, dass die EU quasi eine
Vorgabe gemacht hat, die ja im Interesse der Öffentlichkeit ist.
Ich glaube auch, dass wesentliche Ziele – einerseits die Transparenz und das
Vertrauen in die Abschlussprüfung zu erhöhen und andererseits die Unabhängigkeit
der Abschlussprüfer, aber auch die Kommunikation zwischen Abschlussprüfer und
Prüfungsausschuss zu verbessern – durchaus erreicht werden.
Es ist klar, dass dieses Reformpaket auch eine wichtige Voraussetzung dafür
darstellen sollte, das Vertrauen der betroffenen Stakeholder, aber auch der
Öffentlichkeit zu stärken. Die geplanten Maßnahmen sind zum Großteil schon von
Herrn Kollegen Mayer erwähnt worden. Ich darf noch ergänzen, es geht auch um die
Begrenzung der von einem geprüften Unternehmer von öffentlichem Interesse an den
Prüfer bezahlten Honorare.
Die Begrenzung der Höchstlaufzeit wurde schon genannt, die Ausdehnung des
Tätigkeitsverbots ebenfalls, aber es geht auch noch um Dinge wie das Konzernprivileg
bei Einrichtung des Prüfungsausschusses, das erweitert werden soll, und andere
Dinge mehr.
Wir von der SPÖ sind der Meinung, dass das vorliegende Änderungsgesetz natürlich
einen Kompromiss darstellt, wie könnte es anders sein, indem eben nicht alle Wünsche
erfüllt werden konnten, aber natürlich wird es von uns befürwortet. Ich bin auch froh,
dass auf Anregung meines Kollegen Jarolim im Nationalrat auch mit den Stimmen der
ÖVP und der Freiheitlichen noch einige Abänderungen vorgenommen worden sind, die
wichtige Klarstellungen enthalten.
Meiner Meinung nach ist dadurch die Stärkung der Unabhängigkeit der
Abschlussprüfer und auch der Rolle des Prüfungsausschusses erreicht. Wir dürfen
nicht vergessen, es geht auch um dieses Vertrauen, das in der Öffentlichkeit herrschen
sollte, dass Jahresabschlüsse und konsolidierte Abschlüsse der Unternehmen auch
wirklich stimmen. – Um das geht es eigentlich.
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Es gibt einen relativ großen Personenkreis, der sich darauf verlässt, dass die Qualität
dieser Abschlussprüfungen wirklich eine äußerst hohe ist und dass keine Fehler
passieren. Manche Märkte sind in Wirklichkeit auch davon abhängig, zu wissen: Okay,
ich kann mich darauf verlassen, das, was in so einem Abschlussbericht steht, das
stimmt auch.
Wir werden diesem Gesetz jedenfalls gerne zustimmen. – Danke. (Beifall bei SPÖ und
ÖVP.)
17.17

Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Jenewein. –
Bitte, Herr Bundesrat.
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