
die externe Rotation erstmals ab Juni 2020 (dh für Jah-
resabschlüsse mit Abschlussjahr 2021) zur Anwendung. 
Betroffen sind zunächst jene Unternehmen, die zum 
16. Juni 2014 mehr als 20 Jahre von derselben Prü-
fungsgesellschaft geprüft werden. Nach vier Jahren 
„Abkühlphase“ kann die Prüfungsgesellschaft wieder 
bestellt werden.

Der Wechsel des Abschlussprüfers innerhalb der Prü-
fungsgesellschaft ist bereits jetzt geltendes Recht und 
betrifft neben den kapitalmarktorientierten auch die 
nicht börsennotierten XL-   Unternehmen (  Umsätze > 
200 Mio Euro, Bilanzsumme > 100 Mio Euro, Arbeit-
nehmerInnen > 250  ). Die geltende Regelung, wonach 
ein interner Prüferwechsel nach fünf Jahren stattzu-
finden hat, wurde von fünf Jahre auf sieben Jahre 
verlängert. Die „Abkühlphase“ von zwei auf drei Jahre 
verlängert.

Stärkung des Prüfungsausschusses durch zusätz-
lichen schriftlichen Bericht 
Der Prüfungsausschuss ( auch von XL-   Unternehmen ) 
wird stark aufgewertet. Dieser bekommt einen zusätz-
lichen schriftlichen Bericht zum Abschlussprüfbericht. 
Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Abschluss-
prüfer und Prüfungsausschuss zu verbessern. Der 
Zusatzbericht hat ua zu enthalten: Umfang und Zeit-
plan der Prüfung, Kommunikation mit dem Prüfungs-
ausschuss, Prüfungsmethoden, Bewertungsmethoden, 

Die Finanzkrise 2008 hat das Ver-
trauen in die Qualität der Rechnungs-
legung und der Abschlussprüfung 
massiv erschüttert. Nach mehrjährigen 
Verhandlungen wurde auf europäi-
scher Ebene eine Reform der Ab-
schlussprüfung mit dem Ziel beschlos-
sen, einerseits die Unabhängigkeit 
der Abschlussprüfer zu stärken, an-
dererseits die Qualität der Abschluss-
prüfung zu erhöhen. Die Änderungen 
betreffen vor allem kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen, das sind 
Banken, Versicherungen und börsen-
notierte Unternehmen. Im Rahmen 
der nationalen Umsetzung wurden 
zwei Gesetze beschlossen, das Ab-
schlussprüfungsrechts-Änderungs-
gesetz und das Abschlussprüferauf-
sichtsgesetz (APAG). Nachstehend die 

wichtigsten Neuerungen, die für Geschäftsjahre gilt, 
die nach dem 17.      6.           2016 beginnen.

Erstmals externe Rotation der Abschlussprüfer 
Banken, Versicherungen und börsennotierte Unterneh-
men sind erstmals verpflichtet, in bestimmten Abstän-
den den Abschlussprüfer und die Prüfungsgesellschaft 
zu wechseln. Es gilt der Grundsatz, dass zehn Jahre 
genug sind. Nach Ablauf der Übergangsfristen kommt 
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