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Abstract
i. V. m.D as Vertrau en d er A n leger in d en Kapitalmarkt ist durch ve rga ngene Un te rn ehm enss kandale- unter and erem ve rursacht durch Bi lanzmanipul ati on en - erschüttert worden. Unternehmenskrisen großer Ko nzern e,
w ie z um Be isp iel Wo rld COM und E nron in den U SA, haben das Vertrauen d er A ktio näre stark untergraben. Auch der deutsche Kapitalmarkt
w urd e vo n Bi lanzskandalen erschüttert; insbesond ere das Geschehen um
d as Unternehm en F lowTex ist hier anzuführen . In di esem Fall wurde
durch Sc hein gesc häfte mit 3200 ni cht bestehend en Bohrsyste men ein
Schad en vo n bein ahe drei Milliard en DM angeri chtet. Um vo r di esem
H intergrund das Vertrauen der A nl ege r in den d eutsc hen Kapitalmarkt
w ieder zu stärke n, hat d ie Bund esregierung neben and eren M aßnahm en
d as Bil an z rechtsreform gesetz (BilR eG) und das Bi lanzkontroll gesetz (Ei lKoG) vera bschi ed et. In dem fo lgend en Beitrag soll en di e gesetzlichen Ä nd erun gen im Rahm en des EilKoG näher dargestell t werden . D abei sollen
insbeso nd ere d er Sinn und Zweck des EilKoG für den A nlegerschutz und
d en Kapi ta lmarkt erörtert w erd en.

::- D er Verfasse r studi ert im 8. Semester Rechtswissenschaften an der
Universität zu Kö ln und ist am Institut für G esellschaftsrecht (Abt. 2:
Kapitalgesell schaften, Bil anzrec ht) vo n Prof D r. ]oachim H ennrichs als
studenti sche Hilfskraft angestell t. A n dieser Stell e möchte er sich bei
Prof Dr. ] oachim H ennrichs bedanken, unter dessen Betreuung d ie
vo rliegend e A rbeit entstand en ist sowie bei Frau Rechtsassessorin Daniela Schubert für di e Unterstützu ng bei d er Verwirklichung di eses
Projekts.
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I.

Einleitung

Durch di e Verabsch iedung des Bi!KoG 1 reagierte d er G esetzgeber auf z urü ck
de Untern ehm enss kand ale, bei denen Sc häd en in Millionenhöhe entsta nd e
In sbesond ere das Vertrauen der A nl eger in d en d ell[schen Ka pitalm arkt wurde
diese Krise n stark ersc hüttert. Die A nl ege r übten sich in Z urü ck haltun g am K
marin und entzoge n ihm damit Liquidität. Mit dem Bi!KoG w urd e erstma
deutsc hes Enforce ment-Verfahren für di e Rechnungs legun g auf den Weg ge
"Enforcement" meint ein Verfahren zur Durch setzung d er fehlerfreien A nwe
von Recbnun gs legungsrege ln. 2 Mit dem zweistufigen E nfo rcement-Modell v
Deutsc hland ein en neuen, international bi sh er einm ali ge n A nsatz:1

Grund sätzli ch ist ein Enforcement-Modell not we ndi g, d as mit wirksa men Ko
und Sanktionsmechanismen au sges tattet ist. Auf d er ein en Seite mu ss ein e w i
Bi lanzkontroll e präventiv wirken. Unternehmen soll en damit rechnen mü sse
eine feh lerhafte Rec hnun gslegun g entdeckt und entsprec hend sa nkti o ni ert
Durch diese Abschreckungswirkung so ll erreicht werden, dass die betroffen en
nun gs lege r zur Einhaltun g der ge ltenden Rechnun gs legungs vorschriften an ge
werde n. A ußerd em mu ss ein effi z ientes Enforcement-Modell korrektiv w irken
zeitnahe Berichti gung von feh lerh aften Untern ehmensabschlü ssen mu ss gewä
tet sein. Auch muss die Beschwerd emögli chkeit verbessert ｷ･ｲ
､ ･ ｮＮ ｾ＠ D as bed
dass den Adressaten d er Rechnun gs legung eine M ögli chkeit eingeräumt w
mu ss, Vermutungen über eine fehl erh afte R echnun gslegun g einer außcnste h
Instanz mitz uteil en und zeitn ah untersuch en z u lassen :1 O b d as d eutsc he E n
mcnt-M odell nach d em BilKoG di ese n Anforderungen gerecht wird, so ll in d
genden Ausführungen überprüft we rd en.

ｾ Ｇ＠

li. Grundlagen

/

Mit der E inführun g des BilKoG hat di e Bundesregierung Punkt 6 d es 10-Pu
Programmes z ur Stärkung der Unternehmensintegrität und des An legersc
um gesetzt und dadurch di e Rechtsgrundlagen für ein d eutsc hes Enforcemcn
fahren gesc haffen. Das BilKoG enthält Änderungen im 3. Bu ch des HGB
WpHG, im F inDA G , im EGHGB, im AktG, in d er Winsc haftsprüfero rdnun

2

3
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5

BGB I I, 2004, S. 3408 -3 4 15.
Di e Bundesregierung defini ert d en Begriff "Enforce m ent" al s di e Überwac hun g vo n
nehm ensberi chten kapitalm ark to ri enti erter Unternehmen. Siehe daz u BT-Drucks. 15
S. II .

H ommelh ojf/ Matth eus, BB-Gcsetzgebungsreport: Verläss li che Rechnungs legung - En
ment na ch dem ge planten Bilanzkonr ro ll gesctz, Bß 2004, S. 93, 94.
Pottgießer, Die Zukunft d er deutsch en Rechnungs legun g - Darste ll un g d er Refere nt
würfe z um Bi lanzkontro ll gesetz und Bil anz rcc htsrcfo rrn gcsctz, Stuß 2004, S. 166, 170
Tielmann , Durchsctz un g o rdnun gsge nliiß er Rechnungsleg un g, D iss . Dü ss eldorf 200 I , S
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Ge ri chtskostengesetz und im Rechtsanwaltvergütungsgesetz. 6 Die folgenden Ausführun gen besc hränke n sich schwerpu nktm äßig auf die Änderungen im HGB
(§§342 b-e HGB) und im WpHG (§§37n-u WpHG).
1. Erford erlichkeit eines deutschen Enforcementverfahrens

Vor der Einfü hrung des EilKoG bestand das System zur Durchsetzung der Rechnun gs legun gsgrund sätzevo n börsennotierten Unternehmen in Deutschland grund sätzli ch aus zwei Säu len. Auf der einen Seite der Aufsichtsrat, der gemäß § 171 I
AktG zur Prüfun g der Rechnun gslegung verpflichtet ist (innergesellschaftliche Kontroll e). A uf der anderen Seite nach § 316 I HGB der gesetzli che Abschlu ssprüfer, der
wiederum der Berufsaufsicht durch die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) unterliegt
(außergese ll schaftliche Kontro lle). Die vorbenannten Bilanzskandale gaben Grund
zu der A nnahm e, dass das aus Aufsichtsrat und Abschlussprüfer bestehend e System
für Deutsch land nicht ausrei chend sei. Nach diesem System wurd en nur weni ge Anreize gesc haffen, die Unternehmen präventiv zu einer ordn un gsgemäßen Rechnungslegun g an zuh alten. 7 Des Weiteren hatten die Adressaten der Rechnungslegung vorher ni cht ausreichend Möglichkeiten, den Verdacht von Rechnungslegun gsfehl ern
einer außenstehenden Instanz mitzureilen.x Die Schließung di eser so genannten "Enforce ment-Lücke"9 sollte nun durch die Einführun g einer dritten Säule erfolge n. Ob
di e ｓ｣ ｨｬｩ･ｦｾｵｮ
ｧ＠ di eser "E nforcement-Lücke" durch das EilKoG erreicht worden ist,
so ll in den fol genden Ausführungen näher beleuchtet werd en.

2. Vorbilder des deutschen Enforcement-Modells
Als Vorbilder für ein deutsches Enforcement wurden vor dem Gesetzgebun gsverfahren zwei Modelle diskuti ert. Auf der ei nen Seite di e US-amerikanische Securities and
Exchange Commi ss ion (SEC) und auf der anderen Seite das britische Financial Repo nin g Review Panel (FRRP). 10
Bei der SEC handelt es sich um eine unabhängige staatli che Bundesbehörde, die die
Finanzberi chterstattun g all er an einer OS-amerikanischen Börse notierten Unternehmen untersucht. Ihre Kompetenzen sind sehr weitreichend und sie verfügt über
einen umfangreichen Sanktionenkatalog. 11 Der personell e und finanziell e Aufwand
sind enorm.

6
7
8
9
10
11

M eyer, Bilanzrechtsrcformgesetz (BiiReG) und Bi lanzkontrollgesetz (B ii KoG)- Die Änderungen im Überblick, DStR 2005, S. 41 , 44.
H alled Bemais, Enforcement und BiiKoG, 1. Auf!. (2006) S. 25; Tielm ann (Fn. 5), S. 6.
Ti:elmann (F n. 5), S. 18 1.
Baer:gel Ltater, Absc hlussp rüfung und Corporate Governance, 2003, S. 17; Baetge, Anmerkungen zum deutschen Enforcementmodell, ZHR 2004, S. 428, 429.
7/elmann (Fn. 5), S. 187,2 14.
H ütten, Enfo rcement der Rechnungslegun g: Bilanzpolizei für Deutschland, Accounting
2003,

s. 4, 4.
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Das britische FRRP ist eine privatrec htli ch organisierte Einri chtung, die ke
hördli chen Aufsicht unterli egt. Dem Enforcemenr des FRRP unterli egen au
li ch di e Jahres- und Ko nzern abschlüsse vo n börsenn oti erten Untern ehm en
großen nicht-kapitalmarinori enti erten Untern ehmen. D as FRRP verfü gt ü
nerl ei hoheitli che Sa nkti o nsbcfugni sse. Es legt den U nternehm en di e Korrek
Rec hnun gs legun gsfehl ers vielm ehr nur auf freiwilli ger Bas is nahe. D as FRR
jedoch die Prüfungsergebn isse veröffentli chen und ein ord entli ches GeJ-icht
ren anstoßen. 12 Bisher wurden sämtli che durch das FRRP untersuchte Fälle
vern ehm en mit den betroffenen Untern ehm en gelöst. Kein ein ziger Fall mu
Geri cht verhand elt werd en. 13
Bei der Disku ss ion welch es der beid en Modell e ein em deutsc hen E nfo rce
Vorbild di enen so lle, wurd e ein erse its befürchtet, dass ein pri vatrec htliches
nach dem britischen FRRP ni cht üb er di e notwe ndi ge Durchsctzun gs kraft v
kö nnte. 14 A ndererseits wäre ein rein staatli ches Modell wie di e SEC perso nel
nanziell kaum tragbar gewesen. ｾ＠ A uch wäre eine Lös un g nach dem Vorbild
aus verfass un gsrechtli chen G ründ en kaum durch setzbar gewesen, da di e SE
zu weitreichend e judikative, legislati ve und auch exekuti ve Kompetenzen v
Insofern hat sich der deutsch e Gesetzgeber für ein ge mi sc ht privat-öffentli c
li ches Modell entschi eden, bei dem auf der ersten Stufe ein e pri vatrechtli che
tion täti g wird und erst auf der zweiten Stufe ein e öffentlich -rechtliche Behö
der ersten Stufe wird es den Untern ehm en ermöglicht Rechnun gs legun gsfeh
wil lig, auf einer rechtlich gleichgeordn eten Ebene, einvern ehmlich zu kl ären
ses Verfahren baut auf di e Selbstregulierun g der Wirtsch aft. 1H Di e zweite, öff
reehrli che Stufe gewährl eistet, dass das Enforce ment-Verfahren mit ho he
Mitteln die notwendige Durchsetzun gsfähigkeit erh ält. D as deutsc he Enfo
setzt auf di e Selbstregulierun g der Wirtsch aft, verzichtet aber nicht auf di e nö
heitli che Durchsetzun gs kraft. Verweigern sich Untern ehmen einer freiw illi g
fun g durch die Prüfstell e, so stellt das EilKoG di e Bund esanstalt für Fin anzd
stun gs aufsicht (BaFin) zur Seite. Di ese soll durch ihre Sankti ons befu gni s di e
gung der Untern ehmen gewährl eisten. I'J
Ｑ

/

/
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G ros, Enforcemcnt der Rechnun gslegun g- Di e deutsche Prü fs tell e für Rechnun
aus Sicht des Chief Financial Offi cer, DStR 2006, S. 24 6, 250; !-h üten (Fn. I I ), S. 4
G ros (Fn. 12), S. 25 0.
J-lommelhoff! Mattheus (Fn. 3), S. 93 , 94; H ommelh ojj; Deutsches Enforce mcm im
Fahrwasser? in Beatge/ Kirsc h (I-Irsg.), Anpassung des deutschen Bilanzrechts an in
nale Standards, S. 6 1.
1-Jommelh off/ Mattheus (Fn. 3), S. 94.
Tiefmann (Fn. 5), S. 321.
Ho mmelh ojjl Mattheus (Fn. 3), S. 94; J-fennrichs, Fehlerh afte Bilan zen, Enforcc m
Akti enrecht, ZHR 2004, S. 383 , 400.
Baetge (Fn. 9), S. 430.
J-lommelh off! Matth eus (Fn. 3), S. 94 .
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3. Europäischer Rahmen
Die Rahm enbedingungen für europäisc he E nforce mem-Einrichtun gen wu rd en
durch das Co mmitee of E uropean Securities R egul ato rs (CESR) geschaffen .20 Diese
Organ isati o n w urd e 2001 durch di e Kommission der Europäischen Ge meinschaft
gegründet. Wesentliche A ufgabe n des CESR sind die Koordination der Wertpapi eraufsichtsbehörd en sowie die Beratung der EU in Fragen des Wertpapierrechts. 2 1 Im
Jahre 2003 hat das CESR zwei Standards ausgestaltet: Im Standard No. 1 on Fi nancial Information "Enforce ment of Standards on Financial Info rm ati on in E urope" 22
w ird d en europäischen Mitglied sstaaten die Möglichkeit nahegelegt, ein natio nales
Enfo rceme nt durch ein e A ufsichtsbehörd e oder durch eine von ihr beauftragte sonsti ge In stitu tio n einzurichten. In Standard No. 2 23 ist geregelt, dass di e nationalen E nforce ment-Einrichtun gen ihre Entscheidun ge n aufeinander abstimmen ｳｯ ｬ ･ｮＮ Ｒ ｾ＠

111. Ablauf des Enforcement-Verfahrens
1. E rste Stufe: Prüfung durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung
Di e erste Stufe des Enfo rce ment-Verfahre ns w ird von dem Verein "Deutsche Prüfstelle fü r Rechnungslegung DPR e. V. " (Prüfstelle) betrieben. Es handelt sich hierbei
um ein en pri vat rechtli ehen Verein.25 Internati o nal tritt der Verein als "Financial Reporting Enforcemem Panel" (FREP) auf. Satzu ngsmägi ger Zweck d er Prüfstell e ist
die Trägerschaft einer weisun gsuna bhängigen Prüfstelle nach §§ 342b bis 342e HGB
und die fachlich e Zusammenarbeit mit intern ationalen Enfo rcement-Einrichtunge n
im A usland und entsprechenden internatio nalen Organi sationen im Rahmen des Gesetzes .26 Am OJ .Ju li 2005 hat die Prüfstelle ihre Tätigkeit offiziell aufge nommen.
E rstm ali g w urd en ge mäg Art. 56 EGHGB Jahres- und Konzernabschlüsse von Unte rn ehm en mi t Stichtag 31. 12.2004 oder später geprüft.
a) A ufga ben der Prüfstelle
Durch di e Prüfstell e we rd en ge mäß § 342b II S. J HGB di e zu letzt festgestell ten
Jahresabsc hlü sse und die zugehöri gen Lageberichte oder die zuletzt gebilli gten Kon20
21
22

23
24
25
26

Coenenberg, Jahresa bsc hlu ss und Jahresabsc hlussanalyse, 20. Auflage (2005) S. 24.
Wolf, Entw icklunge n im Enforceme nt unter Berücksichti gung des Referentenentw urfs fü r
ein Bilan z kontro llgesetz (B ii KoG), DStR 2004, S. 244, 245.
CESR Sta nd ard No. I o n Financial Info rmatio n - E nfo rce ment of Standa rd s o n F in ancial
I nfo rm ario n in Europe, abrufbar unter lmp ://www.ces r-cu.o rg/po pup2.php?id = I 92 (Stand
07. 05. 2007).
CESR Sta nd ard No. 2 on Financial I nfo rmati o n -Coo rdination of E nforce ment Activiti es,
ab rufb ar unter hrrp: //www.ccs r-eu.o rg/po pup2.php ?id=20·f6 (Sra nd 07. 05. 2007).
Wolf' (F n. 2 1), S. 245.
Ellrottl Aicher, in: Bec k'sc her Bi lanzko mm entar, 6. A uf!. (2006), § 342b R n. 2.
Vgl. Satzu ng des Ve reins Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e. V vom
29. 04 . 2004 (geändert am 06. 04. 2005), abrufbar unter http://www.frcp. info/docs/dpr_satwn g_2005 -04-06.pdf (Sta nd 07. 05. 2007).
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zernabsch lü sse und di e z uge höri gen Kon ze rnl age beri chte sow ie d er zuletz
fCI1tli chte ve rkürzte Absch luss und d er zugehöri ge Zwischenlagebericht von
martktorientierten Untern ehmen geprüft. Kapitalmarktori entiert sind U n
men, d eren Wertpapiere gemäß § 2 I S. 1 WpHG an ein er inl än di sc hen Bö
amtl ichen (i. S. von §§ 30 ff. BörsG) oder gerege lten Markt (i. S. vo n §§ 49 ff.
ge hande lt werde n. D ie Prüfstelle prüft, ob gegen gesetzliche Vorschriften eins
lich der Grundsätze ord nungsgemäßer Buchführung oder sonstige dmch Ges
läss ige Rechnun gs legun gsstandards verstoßen wo rd en ist. Zu den letztgen
sonstigen Rechnungslegun gss tandard s ge hören di e nach Artikel 3 der Vero
(EG) Nr. 1606/2002 27 übernommenen und anwendba ren in te rnatio nal en Rech
legun gsstandards.2K Di e Prüfstelle wird gemäß§ 342b II S. 3 HGB aus folgend
lässen täti g: Bei Vorli egen konkreter Anhaltspunkte für Verstöße gegen R ec h
legungsvorschriften, auf Verlangen der BaFin oder ohne besonderen An lass
prob enarti ge Prüfun g).

II

aa)

/

Anlassprüfung

(§ 342b II S. 3 Nr. 1 HGB)

Eine reakti ve Anlassprüfung nac h § 342b II S. 3 Nr. 1 HGB so ll stattfind en,
konkrete Anhaltspunkte für ein en Verstoß gegen R ech nungslegun gsvo rsc
vorliegen. Durch den Begriff "soweit" soll d er sachli che Prüfun gs umfan g be
werde n. Die Prüfun g wird also auf Sachverhalte beschränkt, hinsichtli ch d er
haltspunkte für Verstöße bestehen. 29 Nach d er Gesetzesbegründung mu ss es s
ko nkrete Umstände tatsächlicher Art hand eln, bl oße Vermutun ge n, Speku la
und Hypothesen reichen ni cht aus. Anregungen Betroffener z. B. von G läu
und Aktionären, aber auch Berichte in der Wirtschaftspresse können An lass f
Prüfung bi eten. 30 Es soll verhind ert we rden, dass unb egründete Vorwürfe ho h
ten verursachen oder zu Imagesc häden bei d en betro ffenen Unternehm en fü
D enn och ist zu befürchten, dass es der Prüfstelle in Zukunft noch Schwierig
bereiten wird, aus einer Vi elzahl vo n gege benenfalls anonymen und unspezifi
Hinweisen auf Rechnungslegungsverstöße, die tatsächli ch begründ eten herau
tern. Jedem ein zelnen Hinwei s kann voraussichtl ich ni cht nac hgegan ge n w
Dies würde die Prüfstelle handlungs unfähi g mach en. Insofern scheint ein e "En
menr-Erwartu ngslücke" vorprogrammiert. 32
bb) Stichpro benprüfung (§ 342b II S. 3 Nr. 3 HGB)

Die proaktive Prüfun g "ohne Anlass" (Stichprobenprüfung) ge mäß § 342b
Nr. 3 HGB ist sinnvoll , da das Risiko, von einer Stichprobe erfasst zu werden, a

27
28
29
30
31
32

D

ABI EG L 243/ 1 4 vom I 9. 07.2002.
BT-Drucks. I 5/3421 , S. I 3.
EllrottlAicher, in: Beck'schcr Bi lanzko mm cntar, 6. Auf!. (2006), § 342b Rn. 16.
BT-D ru cks. 15/3421 , S. 14.
Baetge!Thiele! Matena, Mitte lbare Sic herun g der Prüfungsqua li tät durc h E nforce m
prüfter Jahres und Konzcrnabschlüssc, BFuP 2004, S. 20 I, 210.
Ellrot:tlAicher, in Bcck'scher Bi lanz ko mm entar, 6. Auf!. (2006), § 342b Rn. 18.
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Unternehm en di sziplinierend wirkt_:n D er zuletzt veröffentlichte verkürzte Abschluss und der zugehörige Zwischenl agebericht von kapitalmartktori entierten Un ternehmen wird nicht vo n der Stichprobenprüfung erfasst, gemäß§ 342b II S. 4 HGB
bzw. § 37o I S. 6 WpHG. Die Prüfstell e hat am 05. September 2005 im Einvernehmen
mir dem BMJ und dem BMF di e Grundsätze für die stichprobenartige Prüfung besc hlossen.'·' Die Stichprobenauswahl basiert nach diesen Grund sätzen au f ein em
kombinierten Verfahren. Das Verfahren verbind et eine Ri sikoauswahl mit einer statisti schen ZufallsauswahL G rund sätzli ch festgelegt wurd e, dass Anlassprüfungen
Vorrang vor Stichprobenprüfungen haben . Demnach werde n Srichprobenp d.ifunge n
nur in einem solchen Umfang durchgeführt, soweit die Kapazitäten der Prüfstelle
ni cht durch Anlassprüfungen in Anspruch genommen werden. Die Ri sikoauswahl
macht etwa 15 bis 20% der gesamten Stichprobenprüfungen aus. In diese m Rahmen
wählt die Prüfstelle Untern ehmen aus, die aufgrundbesonderer Umstände oder ihrer
wirtschaftli chen Lage besonders risikobehaftet sind. Zu den außergewö hnli chen
U mstä nd cn zähl en z. B. ein erstm aliges Listing oder außergewöhnliche Transaktio nen (Unrernehmenserwerb oder -ve räußerung, Transaktionen mit nahe stehend en
Personen). Den größeren Anteil mit 80 -85 % macht ein geschi chtetes Stichprobenverfahren mit risikoo rienti ertem Element aus. Durch die Schi chtung so ll berü cksichtigt werd en, we lch e Auswirkun g ein wese nrli cher Rechnungs legungsfehl er auf das
Marktvertrauen oder den Investo rschutz hat. Die Sti chproben werden nach Börsensegmenten geschi chtet gezogen, sodass DAX oder MDAX, TecDAX oder SDAXUntern ehm en etwa alle vier bis fünf Jahre geprüft werd en. Die anderen kapital marktorienti erten Untern ehm en werden in ein em Zeitraum vo n acht bis zehn Jahren
einer Prüfun g unterzogen ?; Es soll erreicht werd en, dass inn erh alb ein es bestimmten
Zeitraum es sämtliche Unternehm en ein er Prüfun g unterzogen werd en. Werden der
Prüfstell e neue Risikofaktoren in Bezug auf ein neues Untern ehm en bekannt, wird es
der Grundgesamtheit wieder zugeführt.
cc) Prüfung auf Verlangen der BaFin (§ 342b II S. 3 Nr. 2 HGB)
Die Prüfstell e wird des Weiteren auf Verlangen der BaFin tätig. Auch hi er müssen
konkrete Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Rechnungslegun g zugrund e liegen. Gemäß § 37p II i. V. m. § 37o I S. l WpHG darf ein öffentliches Interesse an der Durchführun g der Prüfun g nicht offensichtlich fehlen. Im Falle der Prüfung auf Verlangen
der BaFin wird di ese als "Informationsquelle" tätig. Die Prüfstelle ist demnach ohn e
eigene Entscheidungsbefugnis zur Aufnahme der Prüfung verpflichtet. 3r'

33
34

I-lennrichs (Fn. 17), S. 403 .
DPR, Grundsätze für die stichprobenarti ge Prüfung, abrufbar unter http ://www.frcp. info/
､ ｯ｣ｳＯＲＰＵＭＹ
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(Stand 07. 05. 2007) .

DPR (F n. 34), S.2-4.
Gelhausen/Höns ch, Das neue Enforcement-Verfahren für Jahres- und Konzernabsch lüssc,
AG 2005, S. 511 , 516.
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b) Umfang der Prüfun g
Die Prüfun g ist ge mäg § 342b II S. 1 H GB auf den letzten Jahresabschlu ss un
zugehöri ge n Lageberi cht, beziehungsweise letzten Konzernabsch lu ss und den
hörigen Ko nzernlagebericht sow ie auf den zuletzt veröffentlichten ve rkürzte
schlu ss und den zugehö ri ge Zwischenl agebericht beschränkt. Diese Beschrä
auf den jewei ls w letzt festgestellten Abschlu ss wurd e vom Gesetzgeber erte
dem Interesse des Unternehmens an Rec htss icherheit und dem Interesse des
zes potentiell er An leger Rechnung zu tragen .37 Gerade in Fä llen betrü gerisc h
lanzmanipulationen kann di ese Beschränkung all erdings zu Pro bl emen führen
so lche Untern ehm en we rd en versuchen, ihre Fehler möglichst lange ge heim z
ten. Auch bei Fehlern, deren Ursprun g sc ho n in zurückli egend en Abschlüssen
wird eine Prüfun g von Unterlagen aus dem Vorzeitraum erford erli ch sein. 'x

/

Die Prüfung ist nicht ledigli ch auf di e Feststellun g von Nichtigkeitsgründe
schränkt. Gegenstand ist all gemein di e Einh altun g der ein sc hl ägige n Bestim
gen?) Grundl age und Maßstab ist, ob der geprüfte Abschlu ss "den gesetz liche
schriften ... entspricht" (§ 342 b li S. 1 HGB). Im Rahmen des Enforce ment
Gründen der Praktikabilität und Effi zienz keine zwe ite voll e Abschlussprüfu
Sinne des§ 317 H GB durchzuführen. Die Prüfung ei nes Überwachungssystem
§ 317 IV H GB unterblei bt. Die Enforce ment-P rüfun g umfass t in der Regel
nicht sämtliche Vermögensgegenstände und ｓ｣ｨｵ
ｬ､ ･ ｮ Ｌｾ Ｐ＠ so nd ern erfolgt led
punktu ell. Das Enforce ment-Verfahren soll die gesetzli che Absch lu ssprüfung
ersetzen , noch soll di ese wiederholt werd en.41 Es wird ledi gli ch den Anh altspu
einer fehl erhaften Rechnungslegung nachgegangen. Sollte sich jedoch im Ra
dieser beschränkten Prüfun g herausstell en, dass weitere Rechnun gs legungs
vorli ege n, so wird die Prüfun g entsprec hend ausgeweitet. 42 Mitunter wird di e
nung vertreten, dass auch zu prüfen sei, inwieweit sich ein Feh ler im Konze
schluss auch im Jahresabschlu ss ausgewirkt hat, selbst wenn di ese beid en Absc h
nach unterschiedli chen Rechnun gslegungsstandards aufgestellt worden sind
wird argumentiert, dass Fehl er im Konzernabschluss ihren Ursp run g in den Ja
abschlüsse n der Tochterunternehmen haben kö nn en. Inso fern wi rd angeregt,
di ese zu kontrollieren. Diese Anregungen sind durchaus nachvo ll ziehbar. Z u be
sichtigen ist jedoch der erh öhte Aufwand, der mit ein er solch en Vorgehensweis
bunden wäre. Ob die Prüfstell e in der Lage ist, dies mit ihren beschränkten fina
len und perso nellen Mitteln zu leisten, kann bezwe ifelt werden.
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BT-Drucks. 15/342 1, S. 13.
I-lennrichs (F n. 17), S. 402.
Ebd., S. 404.
BT-Drucks. 15/34 21, S. 14.
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c) Mirwirkun g des geprüften Untern ehm ens (§ 342b IV)
D em betroffenen Untern ehmen steht es frei, ob es an einer Prüfun g durch di e Prüfstell e mitwirken will oder ni cht. Verweige rt ein Unternehmen die Mitwirkun g auf
der ersten Stufe des Enforcement, so berichtet die Prüfstell e di es der BaFin gemäß
§ 342b VT S. I N r. 2 H GB. In di esem Fall führt di e BaFin gemäß § 37p I S. 2 Nr. 1
i. V. 111 . § 37o I WpH G die Prüfun g durch. In sofern kann man hi er vo n ein em "freiwilli ge n Zwang" zur Mitwirkun g der Unternehm en auf der ersten Stufe sprechen,
de nn es besteht für di e betroffe nen U ntern ehm en kein e Möglichkeit, einer Pri.ifung
auf der zwe iten Stufe zu entgehen. Im Fall e einer freiwilli gen Mitwirkun g sind di e
gesetzli chen Vertrete r des Unternehm ens sowie di e so nstigen Personen, derer sich
di e Vertreter des Untern ehmens bedi enen, ge mäß § 342b IV S. 1 HGB verpfli chtet,
ri chti ge und vo ll ständi ge Auskünfte zu erteil en und vollständi ge Unterlagen vorzu legen. Zu di esen so nsti gen Perso nen zählt auch der gesetzli che Abschlussprüfer,
we nn er durch das Untern ehmen von seiner Verschwiegenheitspflicht entbund en
worden ist.44 Für mitwirkungs pfli chtige Perso nen besteht nach § 342b IV S. 2 HGB
ein Ve rweigerun gsrecht, wenn sich der Verpfli chtete oder einer seiner in § 52 I SrPO
beze ichn eten An gehöri ge n ein er strafrechtlichen Verfolgung oder ein em Bußgeld verfahren aussetzen würd e. Sollten di e erford erli chen Unterl age n nicht ri chti g oder
vollständig vorgelegt werd en oder so llten die Au skün fte nicht richtig oder vollstän di g erteilt werd en, so wird di es mit ein er Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet, gemäß § 342e II H GB.
d) Berichters tattun g über di e Ergebnisse der Prüfun g
Das Untern ehm en wird ge miiß § 342b V S. 1 HGB durch die Prüfstelle von dem Ergebnis der Prüfun g unterri chtet. Auch der BaFin wird gemäß § 342b VI S. 1 Nr. 3
H G B von dem E rgebnis der Prüfun g berichtet. Ergibt di e Prüfung, dass die Rechnun gs legun g fehl erhaft ist, so hat die Prüfstell e gemäß § 342b V S. 2 HGB ihre Entscheidun g zu begründ en und dem Unternehm en eine an gemessene Frist zur Äußerun g zu geben, ob es mit dem Ergebnis der Prüfun g einverstanden ist. Eine grund sätzli che Frist von einem Monat kann al s an gemesse n an gesehen werd en.45 Wei gert
sich das Untern ehmen bei der Prüfung auf der ersten Stufe mitzuwirken, so berichtet
di e Prüfstelle der BaFi n darüber,§ 342b VI S. 1 Nr. 2 HGB. Dadurch eröffnet sich der
BaFin gem äß § 37p I S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 37o WpHG di e Möglichkeit, die Prüfung auf
der zweiten Stufe durchzuführen. Ein Rechtsbehelf gegen den Bericht der Prüfstelle
an di e BaFin ist ni cht zuläss ig. N ach der Gesetzesbegründung wird dadurch sichergestellt, dass ein Untern ehmen durch einen Rechtsbehelf nicht den Fortgan g des Verfahren s auf der zweiten Stufe bl ocki eren kann. 46 Werden keine Fehler festgestellt, so
ist das Prüfverfahren damit abgeschlossen. Die Prüfstelle berichtet der BaFin über
den Abschlu ss des Verfa hrens. Erl angt die Prüfstell e im Prüfverfahren Kenntnis von
Tatsachen, di e auf ein e Straftat in Verbindun g mit der Rechnun gslegun g hinweisen,
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BT-Druc ks. 15/ 342 1, S. 15.

/}.lfroulA iche1; in Bcc k'sc her Bilan z ko mm cntar, 6. Auf!. (2006), § 342b Rn . 49.
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so hat sie dies nach § 342b VIII S. 1 HGB d er für die Verfol gung zuständigen B
d e anzu zeigen. Werd en Tatsachen festges tellt, die darauf hinwei sen, dass de
schlu ssprüfer seine Berufspflichten verletzt hat, so wird dies von d er Prüfstelle
WPK übermittelt, ge mäg § 342b VIII S. 2 HGB. Diese Vorschrift entfaltet Sank
wirkung auf den Absc hlussprüfer. Di e Gefahr ein er so lch en Üb ermittlung
WPK wirkt sich mit großer Wahrscheinlichkeit disziplinierend auf d en Absc

prüfer aus. Auch die Gefahr ein er Veröffen rli chung eines fehlerhafte n Unt
mensabsc hlusses wird woh l disziplini ere nd wirken und den Abschlu ssprüf
sorgfältigen Arbeit anregen. Denn hat der Abschlussprüfer einem Unternehm
sch luss einen Bestäti gun gsver merk erteilt und wird später im Enforcement-V
ren festgestellt, dass der Absc hlu ss mit Fehlern behaftet ist, hat dies sicherlich
erheb lichen Repurationsverlust des Absch luss prüfers zur Fo lge.47 Das Enforce
Verfahren nach dem EilKoG leistet demnach auch einen Beitrag zur Sicheru
Qualität der Abschlussprüfung. Auch wird durch das Ei lKoG die Berufsaufsic
Wirtschaftsprüfers durch die WPK ges tärkt. 4 H
e) F in anz ierung

Das Enforcement-Verfahren wird über eine Umlage finanziert, die von all en k
rnanktorientierten Unternehmen erho ben ｷｩｲ､
ＮＧ Ｑ ｾ＠ Die BaFin setzt die H ö he
Ab ga ben fest. Sie leistet gemäß§ 342d S. 3 HGB i. V. m. § 17d I S. 3 F inanzdie n
tungsaufsichtsgesetz (FinDAG) an die Prüfstell e Vorauszah lungen auf der Gru
ge eines von der Prüfstell e aufzustell enden Wirtschaftsplans. Die Prüfstelle
nach Ende des H aushaltsjahres einen eigenen Jahresabsch luss aufstell en." 0 Die
gung der Kosten ist in der Bilanzkosten-Umlageverordn un g (BilKoUmV)
09. 05 . 2005 geregelt.
f)

/

Pre-C learance als weitere Aufgabe der Prüfstelle?

Im EilKoG ist die Möglichkeit, kriti sche Rechnungslegungsfragen im Vorfe
der Prüfstelle zu klären, bislang unberücksichtigt geb lieben. Bei der Prüfung
d en Abschlussprüfer ist die vorgezogene Kl ärung von Bilanzierungsfragen zu
und verb reitet üblich .5 1 E in solches so genanntes Pre-Ciearance könnte auch i
forcement-Verfahren Rechnungslegun gsfehler im Idealfall von vornherein ve
den. Dadurch würde zusätzliches Vertrauen in die Rechnungslegung geschaffen
den. 52 Es ist jedoch fraglich, o b dieses Pre-Clearance in den Händen der Prü

47

!Jaetge!Thiele/ Matena (F n. 31), S. 208; !Jaetgel Lienau, Änd erungen der Berufsaufsic
Wirtschaftsprüfer, Dß 2004, S. 2277, 2279.
48 !DW, IDW-Stellungnahme: Regierungsentwurf eines Gese tzes zur Kontro ll e vo n Unt
mensabschlüssen (ßilan zkontroll gcsetz- Bi!KoG), WPg 2004, S. 958, 959.
49 Zur Verfass un gs mäfSigkcit der Umlage siehe Wende, Verfassun gs mälii gkei t vo n Sond e
ben am Beispiel der Umlage nach § 17d FinD AG, NVwZ 2006, S. 765.
50 Morck, in : Handelsgesetzbuch Kommentar, 5. Auf!. (2005) § 342d Rn . I.
51 Gelhausen/Hön sch (Fn. 36), S. 514.
52 !Jöcking, Meinungen zum Thema: Sicherung der Abschlussprüfu ng durch Enforcem
aber wie?, ßFuP 2004, S. 268, 274.
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li egen so ll te. Wäre di es d er Fall , so wäre di e öffentlich- rechtliche BaFin durch ein
Pre-Ciearance an di e p rivat- rechtli che P rüfstelle gebund en. D ies wäre mit der deutschen Rec htsordnun g u nvereinbar. So llte es in D eutschl and einmal ein Pre-C learance
geben, so mu ss dies in den H änd en der BaFin liegen, während di e Prüfstell e das Verfa hre n fac hli ch un terstützen kö nnte. 53
2. Zweite Stufe: Prüfung durch die BaFin
A uf d er zweite n Stu fe des Enforce ment-Verfa hrens nach dem Bi IKoG wi rd die
BaFin tätig. D ie Ä nde run gen im WpHG betreffen di e BaF in als E nfo rce mentIn stituti o n.
a) F un kti one n der BaFin im Rahme n des E nfo rcement-Verfa hrens
D ie BaFin ist nach § 37p I S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 37o WpHG befugt, die Prüfung vo n
U nterne h men mi t ho heitlichen M itteln durchzusetzen, wenn das U nternehmen
nicht fre iw illi g an ein er Überp rüfung auf der ersten Stu fe durch die P rüfs tell e mitwirkt od er mit d em Ergeb nis der Prüfs tell e nicht ein verstand en ist. Si e wird auch täti g, we nn erhebli che Zweifel an der Richtigkeit des Prüfungsergebni sses der Prüfstelle bestehen,§ 37p I S. 2 Nr. 2 WpHG. In d iese m Fall wird d ie Prüfung durch die BaF in p er Verwaltungsakt angeo rdn et. 54 Die BaFi n kann auch ei ne Prüfung der
Rechnun gs legun g durch die P rüfs telle anordnen, wenn ihr konkrete Anh altspunkte
für ei ne fe hl erhafte Rechnungs legung ein es Unternehmens vo rli egen, 37p II
W pHG. Sollten zw isc hen Untern ehm en und Prüfstelle Unstimmi gkeiten bezüglich
d es Prü fun gsergebni sses bestehen, erschein t es weni g sinnvoll, wenn di e BaFin ein e
ko mpl ett neue Sachverhaltsklärung du rchsetzt. Die BaFin soll in di esem Fall ihre hoheitli chen Ko mpetenze n zu r Durchsetzung der Beanstandung der P rüfstelle einsetze n. Di e Ak ze ptan z der Prüfs telle bei den Unternehm en wä re kaum du rc hsetzbar,
we nn d ie BaFin bei jeder Unstimmigkeit die Arb eit der Prüfstelle anzweifeln würd e.
We nn begründ ete Z weifel an der A rbeit der Prüfstell e bestehen, so llte sich ein T ätigwerd en d er BaFin auf Sach verhalte beschränke n, di e bereits Gegenstand der E rörterun gen zwisc hen der Prüfs telle und dem betroffenen Untern ehmen wa ren.55
b) Verfa hrensgrundsätze d er BaFin
Bei d er eigenen Prüfun g kann sich die BaFin der Prüfstelle sowie and erer Personen
bed ienen,§ 37o III W pHG. Die BaFin kann von U ntern ehm en, seinen Beschäfti gten
und seinen Abschlu ssprüfe rn Auskünfte und di e Vorlage von I nfo rmatio nen ve rlange n, di e für di e Prüfun g erfo rd erli ch sind , § 37o IV WpH G. Gemäß § 37o V WpHG
kann sie d as Betreten vo n Geschäftsräumen und Grund stü cken während der übli chen Geschäftszeiten durchsetzen. So llte der Verd acht einer Straftat in Verbindung
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mit d er Rechnungslegun g ein es Unternehmens beste hen, so zeigt die BaFin d
zuständ igen Behörde an,§ 37r I WpHG . Liegen Tatsachen vor, die auf einen V
gegen börsenrechtli che Vorschrifte n schli eßen lasse n, so zeigt die Bafin dies b
zuständigen Börsenaufsichtsbehörde an, §37r II S. 2 WpHG. Besteht der Ve
einer Berufspflic htverletzung durch den Absch lu sspri.ifer, so zeigt die BaFin d
der Wirtschaftsprüferkammer an, §37r II S. 1 WpHG . Wen n ei n Unternehm
Mitwirkung auf der ersten Stufe des Enforcements verweigert od er mit dem Er
auf der ersten Stufe nicht einv erstanden ist, hat die BaFin nach§ 37o I S. 5 WpH
Recht, die Ein leitun g einer Prüfung auf der zweiten Stufe im elektronisc hen B
anzeiger zu veröffentli chen.
c) Veröffentlichun g des Ergebnisses und mögliche Rechtsmittel

/

Ein im Einverne hmen mit der Prüfstelle oder ein durch die BaFin fe stgestellte
ler ist gemäß§ 37q II S. l WpHG samt den wesen tli chen Teil en de1- Begründ u
Feststellun g zu veröffentlichen. Festgestellte Fehler mü ssen unverzü gli ch mi
Begründung im elektroni schen Bundesanzeiger sowie entweder in einem über
nalen Börsenpflichtblatt oder über ein elektron isch betriebenes Informations
veröffentlicht werden, § 37q II S. 4 WpHG . E in solches elektron isch betrieben
formation ssystem ist zum Beispie l Reuters. Dort erhalten die professionell en M
tei ln ehmer über so genannte Ticker-Meld un gen wic htige Informatione n zu akt
Entwick lun gen auf dem Kap italm arkt. 56 Au f die Veröffentli chun g vo n Feh lern
gemäg § 37q li S. 2 HGB ve rzichtet werden, wenn daran kein öffentliches I nt
besteht. Der Gesetzgeber nimmt ein fehlendes öffe ntli ches Interesse an, wenn
tellfäll e und unwesentliche Ve rstöße vo rli ege n. 57 Eine kl arere Formul ierun g im
setzestext ist hier wünschenswert. Es kommt in diesem Zusamm en hang nich
schließlich auf das Interesse der Öffentli chkeit an. Abzustell en ist hi er eh er a
Interessenverhältnis zwischen der Öffen tli chkeit und dem Unternehmen. 5 x G
§ 37q II S. 3 WpHG kann di e BaFin auf An trag des Unternehmens vo n ei n er V
fentlichung des Prüfergebnisses abse hen, wenn diese in der Lage ist, den berech
Interessen des Unternehmens zu schaden. In der Gesetzesbegründun g w ird
angeführt, dass es ein er A bwägun g der berechtigten Interessen des Unternehm
der Geheimh altun g und dem Informationsinte resse in sbeso nd ere des An leger
9
kums bedarf.5 Der Zugriff zur Rechnungslegung von Unternehmen erfo lgt i
häufiger über die jeweili ge Website. Man könnte in diesem Zusammenhang da
nac hdenken, in § 37q II WpHG zwin gend festzu legen, dass eine Veröffe ntli
auc h auf der Websire zu erfolgen hat. 1'0 Dies würde die Transparenz des de u t
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Kümpel, Kap italm arktrec ht, 3. Aufl. (2004) Rn . 468; siehe dazu fern er Gahlen/Schäf

kanntmachun gen vo n fehlerhaften Rec hnun gs legun ge n im Rahmen des Enfo rcementv
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Ka pitalm arkts zusätzlich verbessern. Des Weiteren sollte darüber nachgedacht werden, die BaFin dazu zu verpflichten, eine eigens tändi ge Ad-hoc-Mitteilun g über di e
fe hlerh afte Rechnungslegung eines Unternehmens zu veröffentlich en. Denn überlässt man dem betroffenen Unternehmen die Form der Veröffentlichun g, besteht die
Gefahr des Mi ss brau chs. 6 1
Ist das Unternehmen mit dem Prüfungsergebnis der BaFin nicht ein verstand en, so
steht ihm nach 37u WpHG das Rechtsmi ttel der Beschwerde nach § 48 IV WpÜG
vor dem OLG Fran kfurt a. M. offen. Grundsätzlich wäre bei ein er Beschwerde gege n einen Verwaltungsakt der BaFin der Verwaltun gsrechtsweg nach § 40 VwGO eröffnet. A ufgrund der grögeren Sachnähe der orden tlichen Gerichtsbarkeit fand in
di ese m Zusammenh ang ein e Spezialzuweisung an das OLG Frankfurt a. M. statt. 62
d) Koste n des Verfahrens
Find et eine Pt·üfung durch di e BaFin nach § 37p I S. 2 WpHG statt, werden di e Prüfun gskosten dem Unternehmen gesondert auferlegt, es sei denn, das Ergebnis der
Prüfun g auf der zweiten Stufe fällt zugunsren des Unternehmens aus,§ 17c S. 2 Fin D AG. Pos iti ver Effekt dieser Regelun g ist, dass di e Unternehmen dazu angehalten
werd en, sc ho n auf der ersten Stufe mit der Prüfstelle zu kooperieren, um ni cht Gefahr zu laufen, nach ei ner Prüfung auf der zweiten Stufe, durch di e BaFin erneut zur
Kasse gebete n zu werden. 63

IV. Fehlerkorrektur nach dem Enforcement-Verfahren
Im ursprün glichen Referentenentwurf des BilKoG war vorgesehen, dass Unternehmen durch die BaFin zur Beseiti gun g vo n Fehlern in der Rechnun gslegung verpflichtet werden können. Diese Kompetenz der BaFin wurd e ersatzlos gestrichen und findet sich ni cht mehr in der nun gülti gen Fassung des BiiKoG vo m 15. D eze mber 2004
wieder. 64 Di e Aufgabe der BaFin beschränkt sich nunmehr auf di e bl oße Feststellun g
vo n Fehl ern. 65 Es stell t sich jedoch di e Frage, inwi eweit Unternehmen nun zu einer
Beseiti gung vo n festgestellten Fehlern verpflicl1tet sind. Es kann nicht im Sinne des
Gesetzgebers sein, dass Fehl er in der Rechnungslegun g zwar festgestellt werden, di ese aber nicht korrigiert werd en mü ssen. Der Gesetzgeber begründet die Streichung
damit, dass di e materi ellen Rechnun gslegun gsvorschriften di e Art der Fehlerkorrek-
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Gros (Fn. 12), S. 247 .
BT-Drucks. 15/3421, S. 20.
J-l ommelhojjlMattheu.s (Pn. 3), S. 97; Gab rief/Ernst, Die Entwürfe des Bilanzkontrollgesetzes und des Bilanzrcchtsreformgesetzes: Stiirkung von Unternehmensintegrität und An lcgersch urz, DK 2004, S. I 02, I 05 .
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Zu der Frage, wann überhaupt ei n Fehl er in der Rechnun gslegu ng vo rli egt, siehe Gahlenl
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rur bereits vorschreiben würd en. 66 Er reagierte woh l damit auf die Forderung
stituts der Wirtschaftsprüfer (IDW), di e fragliche Vorschrift ersatz los zu str
Das IDW begründete sein e Forderung damit, d ass Vorgaben zur An der Ko
von Feh lern d er all eini gen Verantwortung der gesetzli eben Vertreter d es Unt
mens für die Aufstellun g des Absc hlu sses w id ersprächen.1' 7 Die Festste llung
Feh lers in der Rechnungs legun g durch die BaFin mu ss also die gesetz lichen Ve
des betroffenen Unternehm ens dazu veran lassen, pflichtge mäß z u entscheid
und in welcher Weise ein e Kon·ektur vorzunehmen ist. 6 H
1. Bindungswirkung der Feststellungsverfügung

§ 37g I WpHG lässt offen, inwieweit Unternehmen an die Fehl erfeststellun g

I

/

die BaFin ge bund en sind . Eine Ansicht bejaht ein e Bindungswirkung der Fe
lun gsverfügun g für z ukünfti ge Jahrcsabsc blü sse. 1''J Es wird sich auf die Ausfü
gen der Bundesregierung gestützt, nach d er sich die Art der Fehlerkorrektur a
materi ell en Rechnun gs legun gsvorsc hriften ergebe. 70 Demnach so llen Unterne
die Fehlerfeststellung der BaFin nicht einfach igno rieren können und die Feh
nächsten Abschlu ss einfach wiederholen dürfen. Ein Fehl er müsse in Zukunft
gend korrigiert werden. Diese A nsicht wird mit d er These untermauert, dass e
setzgeberisc hes Zie l darin bestehe, dem d eutschen Enforce ment-Modell ein e st
Rechtsposition zu gewähren als dem britischen FRRP, welch es für di e Durchsc
der Feh lerkorrektur geri chtlich e Hi lfe benötigt. E in e andere Ansicht wend
dass di e Feststellun gsverfügun g nach § 37q I WpHG das Verwaltungsverfahr
schließc. 71Di e Fes tstellungsverfügun g soll das Unternehm en demnach nur inn
dieses Verwaltu ngs verfahrens binden(§ 35 S. I VwVfG). E ine Wirkung d arübe
aus könn e die Feststellungsverfügung nicht entfalten . Somit soll d as Unterne
bezüglich einer Fehlerkorrektur nicht an die Rechtsauffassun g der BaFin geb
sein. Eine weitere Ansicht verneint eine formale Bindungswirkung der Feststel
verfügung.72 Faktisch soll en di e Unternehmensorga ne jed och nicht darauf bes
können, dass ein festgeste ll ter Fehler ni cht existiert. In der Tat wäre es we ni g sa
recht, wenn Fehl er in der Rechnun gs legung zwa r entd eckt werden w ürden,
aber nicht korrigiert we rd en müssten. Das würd e auch d as vordrin gli che Ziel de
KoG, nämlich die Stärkung des Vertrauens der Anleger, untergraben. A nd ere
darf man ein e konsequente formal e Bindungswirkung der Feststellun gsverfü
nicht annehmen, da di ese d as Unternehm en nur im Rahmen des Verwa ltungsv
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BT-Dru cks. 15/342 1, S. 18.

IDW (Fn. 55), S. 140.
Gelhausen/H önsch (Fn. 36), S. 527.
Mauheus/Schwa.b, Rechtsschurz für Aktionä re beim Rechnun gs legu ngs-E nfo rce men

2004, s. 1975, 1976.
BT-Dru cks. 15/342 1, S. 18.
Mock, Bindun g ein er Akti engese llsc haft an einen im E nfo rce menr-Verfahren fes tges
F ehl er im nachfo lge nd en aktienrechtli chen Verfa h ren?, DB 2005, S. 987, 988.
Gelhausen/Hön sch (F n. 36), S. 525.

Wollnik

Bilanzkontrolle nach dem Bilanzkontroll gesetz

rens bindet. Letztend li ch ist es eine Obliegenheit der Organe des Unternehmens,
ei ne Fe hlerkorre ktur, w ie sie auch vom Gesetzgeber nach materiell en Rechnungslegungsgrundsätzen vorgesehen ist, durchzuführen.
2. Durchsetzung der Fehlerkorrektur

Wie bereits festgestellt, bes itzt die BaFin keinerlei Kompetenz die Korrektur der fe hlerhaften Rechnun gslegung durc h ho heitliche Mittel zu erzwi ngen . Es drängt sich
die F rage auf, w ie di e Korrektur von festgestellten Fehlern konkret durch zusetzen
I St.

Bei Ko nzernabschlüsse n von kapitalmarl<torientierten Unternehmen aus EU-M itgli edsstaate n trifft es z u, dass materi ell e Rechnungs legungsvorschriften di e Art der
Fehlerkorrektur vorgeben. Denn die Rechnungslegungsstandards IAS/ IFRS regeln
die Behand lun g von Fehlern in lAS 8.
Ob und wie Fehler bei Jahresabschlüssen zu beseitigen sind, ergibt sich aus den Vo rschriften d es Bi lanz- und Gesell schaftsrechts. Grundsätzlich haben Unternehmen
nac h §§ 242, 264 HGB einen (fehlerfreien) Jahresabschluss aufzustell en. Ist der Jahresabschluss nac h §§ 172, 173 AktG festgestellt wo rd en, so ist er grundsätzli ch auch
wirksam . E in Jahresabschluss ist hin gegen ni chti g, wenn einer der G ründ e des § 256
AktG vo rliegt. Die Nichti gkei t des J ahresabschlusses kann aber auch nac h § 256 VI
A ktG geheilt sein. 73 Es ist festzuhalten, dass Jahresabschlüsse, die mit einem Fehler
74
unterhalb d er Nichtigkeitsschwelle behaftet sind, bestandskräftig sind .
Bei der F rage, wie di e Fehl erko rrektur durchzuführen ist, erscheint es daher sachgerecht, di e möglichen Fehl er in zwei Kategorien ein zuteilen. Auf der ein en Seite Fehler unterh alb der Ni chti gkeitsschwell e nac h § 256 I AktG und auf der anderen Seite
Fe hl er im Sinne des§ 256 I AktG. D enn für di e Frage, wie nac h der Feststellun g eines
Fe hl crs verfahren werd en soll , ist danach zu differenzieren, o b d er Fehler die Nichti gkeit des Jahresabschlu sses begründen würde oder ni cht. 75
a) Fehl er unterhalb der Ni chti gkeitsschwell e des § 256 I AktG
Wi e bereits festges tellt ist ein Jahresabschluss grds. bestand skräftig, selbst wenn er
mit ein em Feh ler unterhalb der Ni chti gkei tsgrenze des § 256 I AktG behaftet ist.
Dies ergibt sich aus d em abschließenden C harakter des § 256 AktG. 76 Insofern besteht für di e Organe der Gesellschaft keine Pflicht zur Neuvo rnahme des Absch lusscs.77 E in Fehler unterh alb d er Nichtigkeitsschwell e muss allerdings in laufend er
Rechnung ko rri giert we rden, sofern di e fragli chen Sachverhalte in d er laufend en Perio d e noch bed eutsa m sind. Gegebenenfalls erford erlich ist die Angabe und E rläutc-
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Ebd., S. 527.
H emnichs (F n. 17), S. 41 1; Müller, Prüfverfahren und Jahresabsc hluss nichti gkeit nach dem
Bi lanzko ntro llgesetz, ZI-IR 2004, S. 414, 421 f.
Gelhausen/J-Iönsch, (F n. 36), S. 527.
!-!üffer, in : Münchcncr Komm entar zum Akti engesetz, 2. Auf!. (2001 ), § 256 Rn. 6.
H ü/fer, in : Müncl1cn er Ko mmen tar zum Akti engesetz, 2. Auf!. (200 1), § 256 Rn . 78.
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rung geänd erter Vorjahresvergleichszahl en nac h § 265 1I HGB sow ie ein e
rung di eser Anpass un gs maß nahm en im Anh ang ge mäß § 284 II Nr. 3 HGB.
stand skraft des Jahresabschlu sses erstreckt sich auch auf gesell schaftsre
Ansprüch e, in sbesondere Gewinn ansprü che. Di ese A nsprü che bleib en also b

Die Sicherung der Korrektur ein es im E nforcc mcntverfahrcn festgeste ll ten
ob li egt den verbands internen Ko ntrollm echan ismen. Insbeso ndere ist auch
schlussprüfer gefordert. Denn soll te er bei se in er PrLifun g di e Wiederh o lu n
festgestell ten Fehl crs festste ll en, so hat er den Bestätigungsvermerk zu ver
oder mind estens einzuschrä nken.78
b) Fehl er im Sinne des § 256 I AktG

§ 256 I AktG enthält ein en Katalog vo n Fehl ern, die zur N ichti gkeit des Ja
schlusses führen kön nen. G rundsätzli ch wird bei Vorli ege n ein es N ichtigke
des eine Korrektu r in laufender Rec hnun g abgelehnt und d ie Aufste llun g eine
Jahresabschlu sses ｧ･ ｦｯｲ､･ｴＮ
ｾ＠ Denn die N ichtigkeit des Jahresabschlusses b
dass der festges tellte, mit ei nem Fe hl er im Sinn e des§ 256 I A ktG behaftete Ja
sc hluss ni cht mehr existe nt ist. Der Jahresabsc hluss entfaltet so mit kei ne Rec
kung.
Ｗ

/

Fragli ch ist, ob ein Untern ehm en daz u ve rpfli chtet ist, ein en Jahresabsc hlu
aufzustell en, wenn di e Prüfstell e oder BaFin feststellt, dass di eser mi t ein em
behaftet ist, der di e Nichti gkeit begründ et. Festzu halten ist, dass sich der N
keitsgru nd ni cht erst au s der Feststellun gsverfügun g der BaFin ergibt. D
schlu ss war vielm eh r sc hon seit se in er Besc hlu ss fassun g nichti g.Ko Es besteh
keine generell e Pflicht zur Neuvornahm e, wenn ein Fehl er festgestellt wird,
Nichtigkeit führen kan n. Denn nac h § 256 VI AktG kann He ilung der Nich
eintreten. Der Jahresabsc hluss kann nach Ein tritt der Heilung- nach sechs M
oder drei Jahren - nicht mehr erfolg reich mi t ein er N ichti gkeitskl age ange
werden. Der geheilte Jahresabsch lu ss ist im Rec htss inn e fehl erfre i und das
nehmen hat sein e Pflicht zur Rechnungslegung erfü llt. H1 Die Heilun g füh rt z u
Wegfall der Nichti gkeit ex tu nc.K2 Ist noc h kein e Hei lun g ein getreten, könne
stand und Aufsichtsrat bei Vorliegen ein es Fehle rs, der di e N ichti gkeit begr
freiwill ig den Jahresabschlu ss ern eut aufstell en. K:l Auc h können Aktionäre
stand, Mitgli eder des Vorstand s ode r des Aufsichtsrats Nichtigkeitsklage
§ 249 I AktG erh eben und so ein e Neuvornahm e des Jahresa bschlu sses erzw
Wie bereits fes tgestellt, ist di e BaFin ni cht daz u befugt, ein em Unternehm en d
78
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Mattheus/Schwab, Feh lerko rrektur nach dem Rechnun gs lcgungs- Enforcemcm: Pri v
itiative vor staatlicher Intervention, BB 2004, S. 1099, 11 04; Mock (Fn. 7 1), S. 987, 98
Hüjfer, in: Mü nchener Ko mm entar zum Akriengesetz, 2. Aufl. (200 I ), § 256 Rn. 78;
(Fn. 74), S. 423; H ennrichs (Fn. 17), S. 410.
Mock (Fn. 71), S. 989.
Hüffer, in: Münchener Ko mmentar zum Akti engesetz, 2. Au fl. (200 1), § 256 Rn. 68.
Weilep!Weilep, Nichtigkeit von Jahresabschlüsse n: Tatbestandsvoraussetzungen sowi
sequenzen für di e Umern ehmensleitung, BB 2006, S. 147, 150.
Hüf/er, in: Mün chener Kom mentar zum Aktiengesetz, 2. Aufl. (200 I), § 256 Rn . 78.
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der Fe hl erko rrektur vo rzuschreiben. Das gilt auch, wenn ein Fehl er im Sinne des
§ 256 I A ktG vorli egt. Aber die BaFin darf das Vorli ege n ein es solchen Fe hl ers feststell en. Im we itere n Verfahren li egt es bei den Organen der Gesellschaft und den
A kti o nären, o b der Fe hl er tatsäc hlich behoben wird oder ｮｩ ｣ ｨｲＮ ｈｾ＠ Die BaFin kann
mi t ih re r r:cststellun gsvei·fü gung nur den Ansroß zu einem H andeln geben. Ob
letztendli ch Nichtigkeits kl age erh oben wird, li egt ni cht in ihrer Kompetenz. xs In sofe rn ist di e Korrektur oder Geltendmachung der Ni chtigkeit eines Jahresabschlusses
nic ht in jedem Fall gewährleistet.

V.

Prüfung ausländischer Unternehmen

1. Herkunftss taatsprinzip und Rechnungslegungsenforcement
Wie bereits festgeste ll t, werd en nach § 342 II S. 2 HGB durch die DPR di e Absc hlüsse und Berichte vo n Unternehmen geprüft, deren Wenpapiere im Sinne des § 2 I I
WpH G an ein er inl ändi schen Börse zum Handel im amtlichen oder geregelten Markt
zuge lasse n sind. x6 Betroffen sind demnach auch Unternehm en, die ihren Sitz im Ausland haben. In sofern besteht di e Mögli chkeit, dass ein solches Unternehmen neben
dem deutschen Enfo rcemcnt noch vo n ein em landeseigenen Enforcement erfasst
wird. Diese zu sätzli chen Belastunge n durch etwaige Doppelprüfungen soll ten möglich st vermi eden werden. Di e DPR schlu g als Lös un g vor, dass jeweils der Heimatsitzstaat für das Enforcement zuständig sein soll. In der sogenannten EU-Transparcn zri chtlini cx7 war di e Einführung des Herkunftsstaatsprin zips für das Rechnungslegun gsenforce ment vorgesehen (An. 24 IV lir. h EU-Transparenzrichtlini e). Im
Transparenzrich tlini e-Umsetzungsgesetz (TUG) vo m OS. 01. 2007xx welches die EUTransparen zri chtlini e in unmittelbar geltend es Recht transformiert hat, sucht man jedoc h vergebli ch nach ei ner ausdrücklichen Regelung, die die Geltun g des H erkunftsstaatsprin zips für das Rechnun gs legun gse nforcement vorschreibt. Die Änderungen,
di e ausdrü ckli ch das Enforce mentverfahren betreffen, beschränken sich ausschließli ch auf die Ausweitung der Prüfung auf di e Zwisc henberichte (hi er aber auch nur
anlassbezogen) . Der Wortlaut des § 37n WpHGR9 bli eb in Bezu g auf die Frage, welche Unternehmen dem Enforcemenr unrerfallen, unverändert. 90 Demnach werd en
weiter solche Untern ehmen geprüft, " ... deren Wertpapi ere im Sinne des § 2 I 1
[WpHG] an einer inl ändischen Börse zum Handel im amtlichen oder ge regelten
Markt zugelasse n sind ... ". Folgerichti g also auch Unternehmen mit Sitz im Ausland,
84
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Mattheu s/Sch wab (F n. 78), S. 11 00.

t:rnst,

BB -Gcsetzgcb un gs rcpo n : Regierungsentwurf des Bii KoG, BB 2004, S. 936, 937.
Das gilt ebenso für die Prüfun g auf der zwe iten Stufe durch di e BaFin (§ 37n WpH G).
ABI EU L 390/38 - 57 vom 15. 12.2004.
BGB II, 2007, S. 10 - 32.
So auch der des § 342 li 2 H GB.
BGB II, 2007, S. 18. Des Weiteren ist das H erkunftss taa tsprin zip auch ni cht in § 37s WpHG,
der die internati o nal e Zusammenarbeit der Bundesanstalt mit ausliindisc hen Stell en regelt,
um gesetzt wo rd e n.
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deren Wertpapiere an einer deutschen Börse zugelassen sind. Von dem Herk
staatsprin zip ist hi er keine Rede. Es wird im Gesetzestext nicht deutli ch ge ma
das nun in § 2 VI WpHG geregelte Herkunftsstaatsprin zip den§ 37n soweit e
zen soll oder kann, dass tatsäch li ch nur noc h Unternehmen mit Sitz in Deuts
vo m hiesigen Enfo rcement erfasst werden. 91 Auch in der Gesetzesbegründ un
nicht darauf hin gew iesen, dass das Herkunftsstaatsprinzip auch für das Rech
legungsenforcemcnt gelten soll. 92 Interessant ist, dass in der aktuel len Tages
"die noch nicht gerege lte gren:li.ibersc hreitende Abstimmung darüber, welc he
stelle federführend Unternehmen prüft, die an Börsen mehrerer Länder über
oder Fremdkapital ge listet si nd " als "Mangel" des deutschen Enforcements
prangert wird .'1:1 Offensichtli ch herrscht in der Öffen tli chkeit Konfusion üb
Umsetzung des Herkunftsstaatsprinzips in Bezug auf das Rechnungslegungs
cement. Eine ausd rü ckli che Regelung im Abschnitt 11 des WpHG wiire so m
drü ckli ch wünschenswert.

2. Finanzierung durch ausländische Unternehmen

Gemäß§ 17d I S. 3 FinDAG wird die Umlage allen Unternehmen auferl egt, di
Enforce ment erfasst werden. Demnach wird die Umlage auch aus länd ischen U
nehmen auferlegt. Durch diese Regelung werden ausländi sc he Unternehmen z
li ch be las tet. Es ist zu befürchten, dass dies aus ländische Unternehmen absc
und diese sich vo m deutschen Kapitalm arkt fernhalten oder abwend en. Positiv
merken ist in di esem Zusammenhang, dass ge mäg § 7 der Bilanzkosten-Um Ia
ordnung (BiiKoUmV) der Höchstbetrag der anteili ge n Um lage auf 15.000 Eu
grenzt wurde. Eine unverhältnismägig hohe Belastung von Unternehmen ist
weitestgehend ausgesc hl osse n worden.

/

VI. Amtshaftung für eine fehlerhafte Bilanzkontrolle

Es ist nicht auszuschli eßen, dass der Prüfste ll e und der BaFin bei der Prüfun
Unternehmensabschlüssen Fehler unterlaufen. Demnach könnte die Gefahr
hen, dass hi eraus erhebliche Amtshaftungsrisiken zu lasten der Prüfste ll e, der
und der Bundesrepublik Deutsch land entstehen. Gemäg § 839 I S. I BGB set
Amtshaftungstatbestand den schuldh aften Verstog ein es Beamten gegen ein e
Dritten gegen über bestehende Amtspflicht voraus. Die persön li che Haftung de
amten wird gemäg Art. 34 S. 1 GG grund sätzli ch an den Staat übergeleitet. Es

91

92
93

F ür eine so lche Ein grenzung wo hl Göres, Kapitalmarktrechtliche Pfli chten nach dem
parenzrichtlini e-Um sctz ungsgcse tz, Der Ko nzern 2007, S. 15, 17. E r sagt, dass für di e
tro ll e der Ein haltun g der Veröffentli chun gsvo rschriften durch die BaFin nunm eh r g
s;itz li ch der Sitz ei nes Unternehmens in Deutsc hland maßgebend se i.
BT-Drucks. 16/2498,S.42-43 .
FAZ v. 06. 02.2007, S. 18: "Keine Angst vor der Bi lanzpo li zei". Dieser Artikel ist nach
Verabschiedung des TUG ersc hi ene n.
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sich die F rage, o b die Prüfung durch die Mitarbeiter der Prüfstelle und durch di e
Mitarbeiter d er BaFin die Ausübung eines öffentlichen Amtes darstellt.
1. Einordnung der Prüfstelle als Beliehener

Eine A mtshaftung der privatrechtlich organisierten Prüfstelle kommt nur m Betracht, wenn sie als ho heitli ch Beli ehener ein zuordn en ist. Seidel argumentiert, dass
durch den Vertrag zwischen Prüfstelle und dem BMJ im Einvernehm en mit dem
BMF, d er Prü fste lle di e ho heitliche Aufgabe übertragen worden sei, die Prüfungstätigkeit nach § 342 b bis § 342e HGB durchzuführen. 94 D emn ach sei die Prüfun g der
R echnun gslegun g auch in soweit eine ho heitliche Aufgabe, als die Prüfstell e täti g
w ird. Die Prüfstelle sei demnach als Beliehener einzuordnen. Es gibt jed och durchaus Argumente, di e gegen die Einordnung der Prüfstelle als Beliehener spreche n. D er
Gesetzgeber hat bewusst ein zweistufi ges Enforcement-Modell gewählt. Auf der ersten Stufe soll en sich Prüfstelle und betroffenes Unternehmen auf gleicher Ebene begegnenY5 E rst auf der zwei ten Stufe soll gegebenenfalls eine Prüfung mit hoheitlich en Mitteln durchgesetzt werden. Insbesondere der H aftun gstatbesta nd nach
§ 342b VII H GB spricht gege n eine Einordnung der Prüfstelle als Beliehen er. In der
entsprechend en Gesetzesbegründung füh rt der Gesetzgeber an, dass für die Mitarbeiter allenfall s ein e Haftung nach den Vorschriften über unerlaubte Handlung in
Betracht komme, da sie ni cht hoheitlich handeln und da kein Vertragsverhältnis zwischen Prüfstell e und betroffenem Unternehmen vorgesehen sei.96 Von einer mögli chen A mtshaftun g der Mitarbeiter ist hier keine Rede. Eine Einordnung der Prüfstelle als Beli ehen er ist so mit abzulehnen. Ein von einem Mitarbeiter der Prüfstell e bei
der Prüfungstätigkeit verursachter Schaden kann somit keinen Amtshaftungsanspruch gemäß § 839 I S. l BGB begründ en. Auch besteht für di e Prüfstelle keine
Amtspfli cht zum T äti gwerden, we nn konkrete Anhaltspunkte für eine fehlerhafte
Rechnungslegung vo rli egen.

2. Mitarbeiter der BaFin
Gemäß § 9 I FinD AG w urd e der BaFin das Recht verliehen, Beamte zu haben. F ür
die Mitarbeiter d er BaFin ist di e Ausübung eines öffentlichen Amtes zu bejahen.
D emnach hand elt di e BaFin hoheitlich und ihre Mitarbeiter üben ein öffentliches
A mt i. S. d. Amts haftun gs rechts aus.

3. Verletzung einer drittbezogenen Amtspflicht
Wie soeben bereits anged eutet, ist eine weitere Tatbestandsvoraussetzung des § 839 I
S. 1 BGB di e Verletzung ein er Amtspflicht, die dem Beamten einem Dritten gege n-
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Seidel, Amtshaftun g für fehlerhafte Bi lanzkontrollc, DB 2005, S. 651, 652.
H ommelh ojfl Mattheus (F n. 3), S. 94; Hennrichs (F n. 17), S. 401.
BT-D ru cks. 15/342 1, S. 15.
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über obliegt. Auch we nn man eine Amtspflicht bejaht, mu ss di e Vorraussetz
Drittbezogenheit der Amtsp fli cht erfüll t sein. Drittbezogenh eit der Anuspfl
deutet, dass sich der Zweck der Amtspfli chten ni cht in der Wahrnehmung
cher Interessen erschöpfe n darf. Die Wahrn ehmun g der Interesse n der Gesch
mu ss ein gesc hl ossen se in . In § 4 IV Fi nDAG ist geregelt, dass di e BaFin ihre
ben und Befugnisse nur im öffentlich en Interesse wahrnimmt. Seidel argum
dass das Bi lKoG als späteres und spez iell eres Gesetz die Anwe ndun g des§ 4
DAG atisschli cßcn könncY 7 Des Weiteren lasse der vordrin gliche Zweck
KoG, nämlich di e Stärkung des Vertrauen s der An leger in den Kapitalm arkt
schli eßen, dass auch der Schu tz der Individualinteressen der An leger mit
schlossen sei. All erdings hat der BGH noch nach der Einführun g des BiiKoG
eine Amts haftun g eines Mitarbeiters der BaFin mit der Begründ ung ents c
dass di e BaFin gemäß § 4 IV FinD AG die ihr nach diese m Gesetz und and er
setzen zugewiesenen Aufgaben nur im öffentli chen Interesse wahrnehme Yx
"anderen Gesetzen", die der BaFin ihre Aufgaben zuteilen, zählt auch das du
BilKoG geänd erte WpHG. In den §§ 37n bis 37u WpHG wird der BaFin die
be zugeteilt, Unternehm ensabschlü sse zu überwachen. Die Rechtsprechu
BGH legt demnach nahe, dass auch in Bezug auf das Enforcement-Verfah
Schutz von Individualinteressen Dritter auszuschließen sei. Ein weiteres Arg
li efert der Gesetzgeber selbst in sein er Gesetzesbegründung zu § 37n WpHGY
wi rd unmissverständlich klargestellt, dass die BaFin auch ihre neu e Aufsidusa
nur im öffen tlichen Interesse wahrnimmt. Die Geltung des§ 4 IV FinD AG wi
drücklich bejaht. Sinn voll ersc heint es jedoch, auch im Gesetzestext des WpH
drü cklich darauf hin zuweisen, dass di e BaFin die ihr dort übertragene Ü
chu ngsaufgabe nur im öffentlichen Interesse wahrnimmt. Dadurch könnten e
Disku ssionen üb er ein e vermeintlic he Amtshaftun g der BaFin vermieden w
Ei ne Gefahr, dass erhebli che Amts haftun gs risiken zulasten der BaFin und dem
entstehen könnten, ist so mit auszuschli eßen.

!J

I
VII. Aktuelle Entwicklungen
1. Tätigkeitsbericht der DPR

In dem aktu ellen Tätigkeitsbericht der Prüfstelle für den Zeitraum vom 01.
2006 bis 31. Dezember 2006 berichtet di e DPR, dass sie ihre Zielsetzun gen f
Jahr 2006 erreicht habe. In di esem Zeitraum wurd en 15 8 Prüfverfahren ei ng
und 109 abgesc hl ossen. Bei den 109 abgeschl ossenen Prüfverfahren wurde in
samt 19 Fäll en eine fehlerhafte Rechnungs legun g fes tgestellt. Das entsprich
Fehlerq uote von über 17 %. Überwi ege nd bei kleineren und mittelgroßen Unt
men wurd en Fehl er entd eckt. Zurückgeführt wird das auf den Umstand, dass
97
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Seidel (Fn. 94 ), S. 654.
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chen Unternehm en di e Umste llun g auf die komplexen IFRS wegen begrenzter Perso nalkapazitäten schwieri g sei. Es wird des Weiteren festgeste ll t, dass di e meisten
Rechnungslegun gsverstöße fehl end e oder unzureichend e Anhangdaten treffen, die
nac h IFRS gege nüber dem HGB viel umfangreicher sind . Insgesamt bewertet di e
DPR di e Koopcmtion der gep rüften Unternehmen positiv. 100 Auch von Seiten der
Unternehm en wird die Arbeit der DPR positiv bewertet. Das ergab ein e Umfrage
10 1
des Deutschen Aktieninstitu,ts, di e End e 2006 durchgefühn worden ist. In dieser
U mfrage wird die Effektivität und Ko mpetenz der Prüfstell e bestäti gt.
Damit das Enforcemcnrve rfahren in der Euro päische n Union einheitlich durchgefü hrt wird und die IAS/IFRS-Vorschriften ein hei tlich ausgelegt werde n, finden ein malm o natli ch Sitz un gen der europäischen Enforcer (European Enf01·cer Coord in ation Sessio ns- EECS) statt. Hier werd en schwierige Bilanzierungsfragen anband von
Prax isfäll en erörtert. Vertreter der DPR haben an diesen Sitzun ge n regelmäßi g teilgeno mm en . In der EECS diskutierte Entscheidungen werd en in ein e Datenbank ein gegeben, von denen die nati onalen Enforcemenrinstitu tionen ni cht ohn e Grund abweichen so ll en. Diese sinnvoll en Maßn ahmen können eindeuti g als ein erster Schritt in
Ri chtun g eines einh eitli chen europäischen Enforcements begrüßt werd en.
2. Der Fall Arques

Auf der erste n Stufe des Prüfverfahrens ist es bereits zu ersten Un stimmigkeiten zwischen der Prüfstelle und ein em geprüften Unternehmen gekommen. Wie die Frankfurter All ge meine Zeitung (FAZ) am 06. 02.2006 102 berichtete, stritten das Beteili gun gs untern ehm en Arqu es und di e Prüfstelle über Fehl er im Jahresabschlu ss des
Untern ehm ens aus dem Jahre 2004. Die Prüfstell e hat dort neun Fehl er beanstand et.
Wä hrend die Prüfstell e di ese Fehl er für ergebnisrelevant hi elt, hielt Arques diese für
ergebnisneutraL Auf Anweisun g der BaFin hat Arques die beanstand eten Fehler auf
sein er Websire zwar ve röffentlicht, die Veröffentli chung all erdings mit eigenen, relativiere nd en Kommentaren versehen. Letztendlich wurde der Streit im beiderseitigen
Ei nvern ehm en beigelcgt 1m, doch es bleibt beunruhi gend, dass bereits nach so kurzer
Zeit erste erh eb li che Unstimmigkeiten zwischen eine m geprüften Unternehmen und
Prüfstelle entstanden sind . Dass di e Aktionäre ve runsichert sind, ist logische Konsequ enz. Sollren sich solche Fäll e häufen, wird das Vertrau en der Anleger eher gesc hwächt als gestärkt.
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Sie he dazu DPR, Tiiti gkei tsbcri cht für den Ze itraum vom I. Janu ar bis 3 1. Dezember 2006,
ab rufba r unter http:l/www.frcp. info/cl ocs/jahrcsbcrichtc/2006_tb_prucfstcll c.pdf (Stand 07. OS.
2007).
D eutsches Aktieninstitu.t, E rste E rfah run gen mit de r D eutschen P rüfstell e fü r Rec hnungslegun g c. V. (DPR) - Ergebnisse ein er Umfrage, abrufbar unter http://www.dai.d e/intcrnct/
da i/ dai -2-0. nsfI Look u p D L/06797EFFA ß F 14 205C 125 7279003 E F655/$ Fi lc/2007 -02 -02_0 A 1-U ntcrsuchu ng_ Umfragc-DPR .pdf (S tand 07. OS. 2007).
FAZ vo m 06. 02. 2006, Nr. 3 1/S. 18: "B ilan zprüfun g bei A rqu es um stritten" .
FAZ vo m 23 . 03.2006, Nr. 70/S. 23: "A rqu es hat St reit beigel egt" .
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VIII. Fazit

Insgesamt ist das durch das EilKoG eingeführt e zweistufige Enforcement-Ve
positiv z u bewerten. Die (z umindest teilweise) Schli eßun g der d eutschen "E
ment-Lücke" war ein e Notwendi gkeit. Durch das Ei lKoG w ird mit Sicherhe
Vi elzahl vo n Rechnungslegun gsverstößen entgegengewirkt. Insbesondere d
ventive Ansatz durch die stichp ro benarti gen Prüfun ge n ist zu begrl.ißen. Le
lich hängt d er Erfo lg des Enforcement-Verfahrens von d er Koo peration sbere
der Unternehmen ab. Die ersten Erfahrungen, die die Prüfstelle diesbezü glich
rer Prüfungstäti gkeit gemacht h at, erlauben noc h keine eindeutig zutreffend
gnose für die Zukunft. Dass der Tätigkeit der Prüfstell e in einer Umfrage d es
schen Aktieninstituts aber bereits nach so kurzer Z eit ein ausgesproch en p o
Zeugni s ausgestellt worden ist, ist erfreuli ch. Die Tatsach e, dass sc ho n so frü
Unstimmigkeiten zwischen Prüfstelle und einem geprüften Untern ehmen Sch
len gemacht haben, mag zwar nachdenklich stimm en, bisher stellen so lche U
migkeiten all erdin gs di e A usnahme d ar. Es ist zu hoffen, dass das EilKoG au c
w irkun gsvoll ansetzen kann, wo kriminelle Energie im Spiel ist. Gerade hi
eine große Herausforde rung, sowohl fü r di e Prüfstell e, als auch für di e BaFin.
auch di eser H erausfo rd erun g gerecht we rd en können, b leibt abzuwarten. A u c
letztendli ch gelingt, das Vertrauen d er Anleger in d en d eutschen K apitalmar
derherzustellen und z u stärken, wird m an erst erkennen können, wenn sich d
forcement-Verfahren in Deutschland b ewährt bat.
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