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Abgeordneter Dr. Johannes Jarolim (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister!
Meine Damen und Herren! Aufgrund der mir offensichtlich von der Parlamentsdirektion
zugewiesenen kurzen Redezeit, werde ich versuchen, mich auch wirklich sehr kurz zu
halten.
Zum letzten Debattenbeitrag: Es ist so, dass wir eine Reihe von verschiedenen
Maßnahmen gesetzt haben – im Strafgesetz, im Unternehmensgesetzbuch und in den
gesellschaftsrechtlichen Gesetzen –, die Verbesserungen sicherstellen, sodass sich
das, was sich in Kärnten abgespielt hat, eigentlich nicht mehr abspielen sollte.
Die Frage, ob die Sache mit der Rotationsdauer der Prüfer jetzt durch den
Abänderungsantrag verschlechtert wird, kann man klar dahin gehend beantworten,
dass der Abänderungsantrag die interne Rotation betrifft und es da in erster Linie
darum geht, kleineren Wirtschaftsprüfergesellschaften, die weniger Personal haben, zu
ermöglichen, länger in einer Prüfung zu bleiben, und damit auch deren
Existenzfähigkeit zu stützen.
Für die großen Gesellschaften wäre die ursprüngliche Fassung sicher kein Problem
gewesen: Die bringen die interne Rotation auch dann, wenn man sie alle drei Jahre
wechseln lässt, locker zusammen.
Ich erspare mir jetzt, die anderen Dinge hier noch einmal zu erwähnen. Es geht im
Wesentlichen darum, eine Erhöhung der Qualität der Prüfungen selbst zu erreichen.
Wir diskutieren ja über die externe Prüferrotation, glaube ich, schon seit zehn Jahren.
Wir haben dabei – etwa ich und Kollege Matznetter – auch innerhalb der Partei
unterschiedliche Standpunkte vertreten.
Die Richtlinie wird nunmehr umgesetzt. Wir glauben, dass es eine gute, eine
angemessene Umsetzung ist. Der Abänderungsantrag trägt sicherlich dazu bei, am
Markt nicht nur die Großen zum Zug kommen zu lassen, sondern auch den Kleineren
zumindest eine Mindestchance zu geben. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
23.19

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Hable. – Bitte.
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