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Abgeordnete Gabriele Tamandl (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter
Herr Justizminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Werte Kolleginnen und Kollegen!
Ja, Herr Kollege Knes hat es angesprochen, es gibt 400 Wirtschaftsprüfer. Die
Wahrheit ist allerdings, es gäbe 2 500 ausgebildete Wirtschaftsprüfer, aber es sind nur
400 ins Qualitätsregister eingetragen. Das zeigt auch schon, dass es für kleinere
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nicht so einfach ist, diese Kriterien zu erfüllen.
Ich bin durchaus der Meinung, dass Probleme wie jene, die bei der Hypo Alpe-Adria
bestanden haben, wie wir das im Untersuchungsausschuss auch festgestellt haben,
nicht mehr vorkommen dürfen, dass solche Dinge nicht mehr passieren dürfen. Nur
glaube ich, man sollte doch bei der Wahrheit bleiben, nämlich was diese zehn Jahre
der externen Rotation betrifft. Es handelt sich da um eine Übergangsfrist, nämlich für
solche Fälle, in denen die Wirtschaftsjahre Juni 2003 bis Juni 2014 bereits geprüft
worden sind und das Unternehmen jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich, weil das
Gesetz anders ist, einen neuen Wirtschaftsprüfer bestellen kann. (Abg. Kogler: Ja,
aber 24 Jahre …!) Ich glaube, dass das eine gute Lösung ist. Und für solche, die jetzt
geprüft werden und wo es diese Prüfungsaufträge nicht gibt, haben wir jetzt diese zehn
Jahre.
Viel wichtiger, glaube ich, ist aber ein anderer Punkt. Kollege Hable hat schon recht,
wenn er sagt, dass die Testate teilweise nichts wert waren. Das hat aber nichts damit
zu tun, Frau Kollegin Lichtenecker, dass sich der Prüfling – Sie haben es eh gesagt –
den Prüfer selbst aussucht und das dann auch noch selbst zahlt. – Ja bitte, wer soll
denn das zahlen oder wer soll denn den Prüfer aussuchen? Zwischen dem Prüfer oder
der Prüfgesellschaft und dem Unternehmen muss schon ein gewisses
Vertrauensverhältnis bestehen. Das haben wir auch bei den Wirtschaftsprüfern von
Deloitte gesehen, die sich dann von diesem Prüfungsmandat zurückgezogen haben,
weil sie das Vertrauen in das Unternehmen Hypo Alpe-Adria verloren haben.
Ich glaube, wir haben mit dieser Umsetzung dieser EU-Richtlinie schon die Möglichkeit
geschaffen, eine qualitätsvolle Prüfung sicherzustellen, und wir versuchen mit dieser
ganzen Geschichte auch noch einmal, die Unabhängigkeit der Prüfer
herauszustreichen.
Ein zusätzlicher Bericht an den Prüfungsausschuss: Ich erinnere alle Mitglieder des
Untersuchungsausschusses daran, dass es beispielsweise im Aufsichtsrat der Hypo
Alpe-Adria die Weisung seitens der Aufsichtsräte und des Aufsichtsratsvorsitzenden
gegeben hat, tunlichst nicht über Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften zu
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sprechen. Das wird künftig wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, wenn der
Wirtschaftsprüfer verpflichtet ist, dem Prüfungsausschuss auch einen zusätzlichen
Bericht abzuliefern.
Was die Cooling-off-Phase betrifft, bevor jemand in einen Vorstand oder Aufsichtsrat
wechselt, erinnere ich nur an Karl-Heinz Moser, der als Seniorpartner und als Chef der
CONFIDA seinerzeit noch ohne Cooling-off-Phase plötzlich in den Aufsichtsratsvorsitz
gewechselt ist. Und wir wissen da eigentlich, dass das ganz bewusst gemacht wurde,
um gewisse Dinge zu verschleiern und zu vertuschen. Also das, sage ich einmal,
werden wir mit dieser Vorlage jedenfalls nicht mehr erleben, und ich glaube, alle
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind auch sensibilisiert.
Was ich aber schon sehr begrüßen möchte – und ich habe das am Anfang
angesprochen –: Nur 400 Prüfer – ich meine, das muss man sich einmal ausrechnen,
das sind in etwa 20 Prozent der befähigten Wirtschaftsprüfer – sind in das
Qualitätsregister eingetragen. Das bedeutet, dass viele gar nicht die Möglichkeit
haben, da mitzuspielen, und dass sich wieder die vier Großen alle diese Prüfaufträge
unter den Nagel reißen und dann wahrscheinlich auch noch im Wettbewerb viel billiger
anbieten können als die kleineren Wirtschaftsprüfer.
Als Mitarbeiterin einer Wirtschaftsprüfungskanzlei begrüße ich es daher, dass wir jetzt
diese interne Rotation mit sieben Jahren haben. Das finde ich gut, denn da können
wenigstens die Kleinen auch mitspielen.
Und weil wir die Hypo hier immer als Beispiel nennen und wir uns ja auch verpflichtet
und gesagt haben, nach dem Untersuchungsausschuss oder während des
Untersuchungsausschusses wollen wir zumindest Gesetze machen, die sicherstellen,
dass so etwas nicht mehr passieren kann, so muss ich sagen: Ich bin der Meinung,
diese Gesetzesvorlage trägt dem Rechnung.
Ich kann nur sagen, man kann immer alles kritisieren, aber der neue Stil, den wir uns
heute und auch schon gestern auferlegt haben, würde natürlich auch bedeuten, dass
man manchmal auch etwas gutheißt, wie beispielsweise die interne Rotation, die auch
den kleinen Prüfgesellschaften zugutekommt, denn was die Großen aufgeführt haben,
das würden sich die Kleinen nie und nimmer trauen. Das wissen Sie, Herr Hable,
genauso gut wie ich. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.)
23.38

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Mag. Grossmann. –
Bitte.
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