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I. Vorbemerkungen 

Die vorliegenden Empfehlungen im Sinne von Art. 25 FMAG wurden in Zusammenarbeit mit der 
Liechtensteinischen Wirtschaftsprüfer-Vereinigung (WPV) erstellt. Sie richten sich an alle von der 
FMA bewilligte Wirtschaftsprüfer und Revisionsgesellschaften, die gesetzliche Abschlussprüfungen im 

Sinne von Art. 1058 Abs. 1 des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) vornehmen und sollen als 
Orientierungshilfe zu den gesetzlichen und berufsständischen Regelungen zur angemessenen und 
wirksamen Ausgestaltung des Qualitätssicherungssystems dienen. 

Die Anforderung, die Standards zur internen Qualitätssicherung bei der Durchführung von Abschluss-
prüfungen einzuhalten ergibt sich aus Art. 10b WPRG. 

Die Empfehlungen geben eine zusammenfassende Darstellung von möglichen Regelungen und Mas-
snahmen, welche Gegenstand eines Qualitätssicherungssystems im Sinne der von International Fe-
deration of Accountants (IFAC) herausgegebenen Prüfungsstandards 

 International Standard on Quality Control (ISQC) 1 � Qualitätssicherung für Praxen, die Ab-
schlussprüfungen und prüferische Durchsichten von Abschlüssen sowie andere betriebswirt-
schaftliche Prüfungen und Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen �, sowie 

 International Standard on Auditing (ISA) 220 � Qualitätssicherung bei einer Abschlussprüfung � 

sein können. Allerdings richten die Ausführungen auch ein Augenmerk auf die Umsetzung der Quali-
tätssicherung in Praxen, die vorwiegend Prüfer im Umfeld kleiner und mittelgrosser Unternehmen 

(KMU) sind. Einerseits werden vor diesem Hintergrund Aspekte der skalierten Qualitätssicherung 

unter Betrachtung von ISQC1/ISA 220 beleuchtet. Zum anderen sollen aber auch die Verbindungsli-
nien zwischen ISQC1/ISA 220 und den in Liechtenstein aktuell auch geltenden, von der Schweizeri-
schen Kammer der Wirtschaftsprüfer, Steuerexperten und Treuhandexperten (Schweizerische Treu-
hand-Kammer) herausgegebenen Grundsätze zur Abschlussprüfung (GzA), im Besonderen GzA 2, 
aufgezeigt werden. Zielsetzung ist es an dieser Stelle, dem Praktiker im KMU-Umfeld die unterschied-
lichen Ausprägungen der Anforderungen und die damit verbundenen Skalierungsaspekte darzulegen. 

Der im nachfolgenden Text verwendete Begriff �Praxis� zielt auf Wirtschaftsprüfer und Revisionsge-
sellschaften ab, die Abschlussprüfer im Sinne von Art. 196 Abs. 1 PGR sind. 

II. Empfehlungen zur auftragsunabhängigen und auftragsbezogenen Qualitätssicherung 

Praxen haben ihre Tätigkeit so auszuüben, dass das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist. Sie 
haben die ihnen anvertrauten Aufträge mit der gebotenen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu besor-
gen. Auf diesem Prinzip beruht die Anforderung, ein Qualitätssicherungssystem zu unterhalten. Ein 
Qualitätssicherungssystem beruht auf definierten Regelungen und Massnahmen, die beim Betrieb 
einer Praxis und bei der Durchführung von Abschlussprüfungen zu beachten sind. Es liegt in der Ver-
antwortung der Praxis, diese Regelungen nach pflichtgemässem Ermessen zu implementieren, zu 
überwachen und durchzusetzen. 

1. Allgemeine Empfehlungen 

Die nachfolgenden Ausführungen behandeln Aspekte allgemeiner Natur zum Thema Qualitätssiche-
rung sowie die einschlägigen Rechtsgrundlagen. 

a) Bedeutung der Qualitätssicherung 

Die Qualitätssicherung ist ein kontinuierlicher Prozess und erstreckt sich sowohl auf die Praxisorgani-
sation (auftragsunabhängige Qualitätssicherung) als auch auf alle Phasen der Auftragsdurchführung 

und Berichterstattung (auftragsbezogene Qualitätssicherung). 

Für die auftragsunabhängige und auftragsbezogene Qualitätssicherung sind hierbei von Relevanz: 
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 Regelungen zur Steuerung und Überwachung der Qualität (Praxisorganisation, Führungsverant-
wortung, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vermeidung der Besorgnis der Befangenheit, Per-
sonalwesen sowie Auftragsannahme und -fortführung), 

 Regelungen zur Auftragsabwicklung (Einhaltung der Gesetze und fachlichen Regeln für die Auf-
tragsabwicklung, Qualitätssicherung bei der Auftragsabwicklung), sowie 

 Regelungen zur Nachschau. 

Die Qualitätssicherung verfolgt den Zweck der Sicherstellung der fachlichen Kompetenz der Mitarbei-
tenden, der ordnungsmässigen Durchführung der Abschlussprüfung sowie der objektiven Urteilsbil-
dung und angemessenen Berichterstattung. 

Umfang und konkrete Ausgestaltung des Qualitätssicherungssystems sind abhängig von Art und 

Grösse, dem gegenwärtigen und zukünftigen Tätigkeitsbereich sowie den qualitätsgefährdenden Risi-
ken der Praxis. Kleine und mittelgrosse Praxen werden deshalb im Allgemeinen eine geringere Diffe-
renzierung und Formalisierung hinsichtlich der zu treffenden Regelungen und deren Dokumentation 
vorsehen. Die von der Praxis in eigener Verantwortung und nach pflichtgemässem Ermessen zu tref-
fende Entscheidung, welche angemessenen Regelungen zur Sicherung der Qualität bei der Durchfüh-
rung von Abschlussprüfungen notwendig sind, orientiert sich vor allem an der ordnungsmässigen 

Abwicklung der Aufträge. 

b) Anzuwendende Prüfungsstandards 

Die zur Anwendung zu bringenden Prüfungsstandards bestimmen sich nach Art. 10a Abs. 1 WPRG. 
Danach haben die Praxen bei der Durchführung einer Abschlussprüfung die von der Europäischen 

Kommission im dem Verfahren nach Art. 26 Abs. 1 der Richtlinie 2006/43/EG (EU-
Abschlussprüferrichtlinie) angenommenen internationalen Prüfungsstandards anzuwenden. Die im 

Gesetz erwähnten internationalen Prüfungsstandards beziehen sich auf die von der IFAC herausge-
gebenen ISQC und ISA. 

In der Übergangszeit, bis zur Annahme der internationalen Prüfungsstandards durch die Europäische 

Kommission können gemäss Art. 3 der Verordnung vom 13. August 2013 über Qualitätssicherungs-
prüfungen bei Wirtschaftsprüfern und Revisionsgesellschaften (Qualitätssicherungsverordnung; 

QSPV) Abschlussprüfungen wahlweise nach den GzA oder nach ausländischen, mit den ISA/ISQC 

vergleichbaren Prüfungsstandards (z.B. die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) 
herausgegebene Prüfungsstandards) oder eben nach den ISA/ISQC erfolgen. 

Die Qualität bei der Durchführung von Abschlussprüfungen ist entsprechend dem zur Anwendung 
gelangten Prüfungsstandard zu sichern. 

c) Auftragsunabhängige Qualitätssicherung 

Massnahmen und Regelungen zur auftragsunabhängigen Qualitätssicherung sollen sich auf die ge-
samte Aufbau- und Ablauforganisation der Praxis (sog. Firm-Ebene) erstrecken, da die Qualität der 

Prüfung durch diese mittelbar oder unmittelbar beeinflusst wird. Die Anforderungen für diese Form der 

Qualitätssicherung sind in GzA 2 bzw. in ISQC1 beschrieben. 

Die Verpflichtung zur Einrichtung und Unterhaltung einer praxisweiten auftragsunabhängigen Quali-
tätssicherung gilt im Grundsatz (vgl. ISQC1.1) für alle betriebswirtschaftlichen Prüfungen im Sinne 

des Rahmenkonzeptes für betriebswirtschaftliche Prüfungen (International Framework for Assurance 
Engagements), herausgegeben durch das International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB), ein Gremium der IFAC. Diesem Prinzip folgend umfasst die auftragsunabhängige Qualitäts-
sicherung bspw. auch Reviews im Sinne von Art. 1058 Abs. 2 PGR oder auch Aufsichtsprüfungen, 

welche unter die in Art. 5 Abs. 1 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FMAG) aufgezeigten Spezialge-
setze fallen. 

Auch wenn die berufsrechtlichen Vorgaben zur Qualitätssicherung gemäss Art. 10b i.V.m. 
48a Abs. 5 WPRG lediglich auf Abschlussprüfungsmandate im Sinne von Art. 1058 Abs. 1 PGR ab-
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zielen, so ist es zweckmässig, dass auf der Grundlage des vorbezeichneten Prinzips die anderen 
betriebswirtschaftlichen Prüfungen ebenso in die Prozesse zur auftragsunabhängigen Qualitätssiche-
rung eingebettet sind. Entsprechend haben die Erkenntnisse aus Qualitätssicherungsprüfungen ge-
mäss Art. 12b WPRG für diese Prüfungen gleichermassen Bedeutung. Sofern einschlägige Spezial-
gesetze Qualitätskontrollen vorsehen, können die Ergebnisse der Qualitätssicherungsprüfung berück-
sichtigt werden. 

d) Auftragsbezogene Qualitätssicherung 

Die auftragsbezogene Qualitätssicherung soll sich auf alle bei der Abwicklung von Abschlussprüfun-
gen anfallenden Tätigkeiten (sog. File-Ebene) erstrecken. Die Qualität der Auftragsabwicklung hängt 

von der sorgfältigen und gewissenhaften Durchführung durch den verantwortlichen Prüfungsleiter 
(Auftragsverantwortlicher) und dessen Teammitglieder ab. Die Anforderungen für diese Form der 

Qualitätssicherung sind in GzA 2 bzw. in ISA 220 � Qualitätssicherung bei einer Abschlussprüfung � 
beschrieben. 

Die berufsrechtliche Verpflichtung zur auftragsbezogenen Qualitätssicherung gilt für alle Abschluss-
prüfungsmandate. Für spezialgesetzliche Aufsichtsprüfungen gelten die von der FMA in den Berei-
chen Banken, Wertpapiere sowie Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen erlassenen Richtlinien 
zur Auftragsdurchführung resp. auftragsbezogenen Qualitätssicherung. Diese Qualitätssicherung ist 

Gegenstand spezialgesetzlicher Qualitätskontrollen. 

Was die übrigen betriebswirtschaftlichen Prüfungen (z.B. Review) anbelangt, gibt es keine speziellen 
Anforderungen an die Qualitätssicherung, die über die Anforderungen gemäss Art. 9 WPRG (Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit) hinausgehen. Insofern gibt es diesbezüglich keine entsprechenden aufsichts-
rechtlichen Kontrollinstrumente. 

e) Anwendungshinweise 

Die nachfolgenden Ausführungen spiegeln die Berufsauffassung wider, wie ein Qualitätssicherungs-
system ausgestaltet sein sollte, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen. 
Die Ausführungen beschränken sich auf die wesentlichen allgemeinen und besonderen Prozesse und 

erheben somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vom Verantwortlichen der Praxis ist eigenverant-
wortlich zu entscheiden, ob für die Sicherstellung der Einhaltung der Qualitätssicherungsanforderun-
gen anderweitige qualitätssichernde Massnahmen erforderlichen sind, die in diesen Empfehlungen 
nicht aufgeführt sind. Entsprechendes gilt für neue oder geänderte Berufspflichten. 

Die Orientierungshilfen umfassen einführende Erläuterungen zur jeweiligen Zielvorgabe gemäss 

ISQC1/ISA 220 und fassen diesbezüglich wesentliche allgemeine und besondere Prozesse im Check-
listenformat zusammen (siehe dort jeweils �Checkliste auftragsunabhängige QS� bzw. �Checkliste 

auftragsbezogene QS�). 

Mit Blick auf kleine und mittelgrosse Praxen, also Praktiker im Umfeld kleiner und mittelgrosser Unter-
nehmen (KMU), enthalten die Orientierungshilfen ergänzende Empfehlungen zur Umsetzung der 
Qualitätssicherung (siehe dort jeweils �Umsetzung im KMU-Umfeld�). Hierdurch wird der skalierten 
Anwendung der ISA Rechnung getragen und ebenso die Anwendung der GzA berücksichtigt. 

2. Skalierte Qualitätssicherung 

Die Vielfältigkeit der Landschaft der einschlägigen Prüfungsstandards bewirken für kleine und mittel-
grosse Praxen im KMU-Umfeld ebenso vielschichtige Skalierungsaspekte und bedürfen einer Erläute-
rung. 

Eine Skalierung der Qualitätssicherung, verbunden mit einer standardorientierten Anwendungserleich-
terung bzw. einer verhältnismässigen Anwendung der Standards, kommt dann in Betracht, wenn Art, 
Umfang und Dokumentation der Prüfung in Abhängigkeit der Faktoren Grösse, Komplexität und Risi-
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ko des Prüfungsgegenstands (Mandats) eine solche zulassen. Diese Faktoren bestimmen i.d.R. auch 
die Struktur der als klein oder mittelgross zu kennzeichnenden Praxis. 

Prüfungsqualität sowie Verlässlichkeit des Prüfungsurteils dürfen durch eine Skalierung allerdings 
nicht beeinflusst werden. 

a) Skalierungsspielräume 

Skalierungsspielräume werden durch die Prüfungsstandards selbst bestimmt. Durch die Anwen-
dungsmöglichkeit unterschiedlicher und nicht miteinander vergleichbarer Prüfungsstandards erstreckt 
sich die Skalierung auf mehrere Ebenen. 

Skalierungsebene 1: 

Soweit ISQC1 bzw. ISA 220 Skalierungsmöglichkeiten für kleine und mittelgrosse Praxen ermögli-
chen, sind diese als solche gesondert in den Standards beschrieben (insbesondere �Spezifische 

Überlegungen zu kleinen Praxen�). Wird die Abschlussprüfung nach einem mit den ISQC1/ISA 220 
vergleichbaren ausländischen Prüfungsstandard vorgenommen, orientieren sich die Skalierungsmög-
lichkeiten nach diesem Standard. 

Skalierungsebene 2: 

Die in den GzA vorgegebenen Regelungen sind im Vergleich zu den ISA in einer weniger differenzier-
ten und präzisierten Weise konzipiert und ermöglichen mangels spezifischer Vorgaben per se einen 
skalierten Qualitätssicherungs- und Prüfungsansatz. 

Zudem bieten die GzA selbst ebenso Skalierungsmöglichkeiten. So gilt gemäss GzA 0 Tz. 2 bei deren 
Anwendung der Grundsatz der Wesentlichkeit, einhergehend mit einer (in jedem Falle zu begründen-
den) Abweichung von den Prüfungsstandards. Mit Bezug auf die Qualitätssicherung wird dies in 

GzA 2 Tz. 3.5 dahingehend präzisiert, dass Art, Umfang, Ausgestaltung und Form der Durchsetzung 
der Qualitätssicherungsmassnahmen an die jeweiligen Besonderheiten der Praxis sowie des Prü-

fungsauftrags anzupassen sind. GzA 2 Tz. 4.1 führt weiter aus, dass in der Praxis insbesondere 

Grösse, Organisation, Rechtsform der Prüfgesellschaft und die Art des einzelnen Mandats zu berück-
sichtigen sind. 

In GzA 2 Tz. 4.21 wird beschrieben, dass die Ziele zur firmenbezogenen Qualitätssicherung durch 
�beispielhaft� aufgezählte Massnahmen realisiert werden können. Aufgrund des gegebenen geringen 
Detaillierungsgrads und Umfangs dieser beispielhaften Ausführung ist es die Auffassung der FMA, 
dass die aufgezeigten Massnahmen als ein Minimum (im Sinne von �insbesondere�) und weniger ein 
Maximum (sodass Massnahmen weggelassen werden könnten) zu verstehen sind. Grösse und Kom-
plexität der Praxis können allerdings dazu führen, dass der Detaillierungsgrad in der Ausgestaltung 

der Prozesse geringer ist. Dass der Katalog als ein Minimum an Massnahmen zu verstehen ist, ver-
deutlichen auch die Ausführungen in GzA 2 Tz. 4.22, wonach ergänzende Massnahmen zur Quali-
tätssicherung nur noch im begrenztem Umfange erforderlich sind, soweit die gegebene Organisati-
onsstruktur zwangsläufig eine direkte Beaufsichtigung der Mitarbeiter und Überprüfung ihrer Tätigkei-
ten mit sich bringt. Die ergänzenden Massnahmen können sich nach Auffassung der FMA nur auf die 
im vorbezeichneten Katalog aufgezeigten Massnahmen beziehen. 

b) Vorgehensweise 

Die FMA verfolgt im Rahmen der Qualitätssicherungsprüfung das Ziel, in der Übergangszeit der An-
wendbarkeit der GzA proaktiv auf eine ISA-Konformität und somit auf eine moderne Qualitätssiche-
rung hinzuwirken. Besondere Skalierungsaspekte, die sich auf der Grundlage der GzA ergeben und 
als verhältnismässig angesehen werden können sind anerkannt. Die Qualitätssicherungsprüfungen 
werden im Hinblick auf diese Zielsetzung aber auch Aspekte zur ISQC/ISA-Konformität und damit 

verbundene Empfehlungen berücksichtigen. 



 

 6/44

Es obliegt der Praxis, im Rahmen von Eigenverantwortlichkeit und pflichtgemässem Ermessen (Pro-
fessional Judgement) die richtige Form der Skalierung zur Anwendung zu bringen. 

Dies bezieht sich auch auf die Frage, nach welchen Vorgaben die Qualitätssicherung vorzunehmen 

ist, wenn Abschlussprüfungsmandate unter Anwendung unterschiedlicher Standards (bspw. GzA und 

ISA) bestehen. Sofern Praxen die Auftragsabwicklung vorwiegend nach den GzA vornehmen und die 
Anzahl der nach den ISA (oder nach vergleichbaren ausländischen Standards) vorgenommenen 
Prüfaufträge vergleichsweise gering ist, erachtet die FMA es innerhalb der in Art. 3 QSPV bestimmten 
Übergangszeit als angemessen, wenn die auftragsunabhängige Qualitätssicherung auf der Grundlage 
der GzA vorgenommen wird. 

Sofern kleine und mittelgrosse Praxen für die Qualitätssicherung den von der Schweizerischen Treu-
hand-Kammer herausgegebenen Schweizer Leitfaden zur Qualitätssicherung in der Wirtschafts-

prüfung (Umsetzung des Schweizer Qualitätssicherungsstandard (QS) 1 im KMU)
1 als Anwen-

dungshilfe zur effizienten Ausgestaltung des firmenbezogenen Qualitätssicherungssystems heranzie-
hen, wird dies von der FMA als zweckmässig erachtet. Da der Schweizer QS1 den internationalen 
Standard ISQC1 vollständig umsetzt, bietet dieser Leitfaden zielführende Empfehlungen und Arbeits-
hilfen für eine skalierte Ausgestaltung von ISQC1-relevanten Prozessen. Es ist jedoch darauf hinzu-
weisen, dass die im vorbezeichneten Leitfaden verwendeten Verweise auf schweizerische Vorschrif-
ten (Gesetze, Verordnungen, Standesrecht o.ä.) hier keine Anwendung finden. Der Fokus ist insofern 
ausschliesslich auf die dort dargestellten skalierten Prozesse zu richten. 

3. Dokumentation des Qualitätssicherungssystems 

(ISQC1.57-59, ISA 220.24-25) 

Das Qualitätssicherungssystem soll in schriftlicher oder elektronischer Form dokumentiert sein, wel-
ches Regelungen und Massnahmen zur Sicherung der Qualität in der Abschlussprüfung enthält. 

Das Führen einer Dokumentation dient im Wesentlichen 

 der Erfüllung der gesetzlichen und beruflichen Anforderungen; 

 dem Nachweis, dass die Praxis alle Massnahmen getroffen hat, die zur Sicherung der Qualität 

bei der Durchführung von Abschlussprüfungen notwendig sind; und 

 als Basis für die Durchsetzung einer wirksamen Qualitätssicherung sowie deren Überwachung 

und Kontrolle. 

Form, Umfang und Inhalt der Dokumentation orientieren sich an den individuellen Gegebenheiten 
(Grösse der Praxis und Anzahl der Niederlassungen sowie Art und Komplexität der Geschäftstätigkeit 

und Organisation der Praxis) und hängen wesentlich vom Ausmass der Delegation von Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten ab. Eine entsprechende Ausgestaltung des Qualitätssicherungssystems liegt 
somit im Ermessen der Praxisleitung. 

Die Dokumentation soll durch ein Handbuch zur Qualitätssicherung mit ergänzenden Arbeitshilfen zur 
Praxisorganisation und Auftragsdurchführung erfolgen. 

 

 

 

 

                                                 
1 Der Leitfaden, einschliesslich Muster-Handbuch zur Qualitätssicherung und Arbeitshilfen, ist kosten-
pflichtig abrufbar unter: http://treuhand-kammer-shop.ch/schweizer-leitfaden-zur-qualitatssicherung-in-
der-wirtschaftsprufung-deutsch-nur-elektronisch.html 
 

http://treuhand-kammer-shop.ch/schweizer-leitfaden-zur-qualitatssicherung-in-
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Checkliste Handbuch zur Qualitätssicherung: 

☐1 Beschreibung der Praxis: 

 Praxisprofil 
 Organigramme (Mitarbeitende, Abteilungen) 
 Zuständigkeiten (Mitarbeitende, Abteilungen) 
 Verantwortlichkeiten, Vertretungen (Definition, Zuordnung zu Führungsebenen, Vertre-

tungsplan) 
 Kernkompetenzen (Information, Mitarbeitende) 
 Zeichnungsbefugnisse (Mitarbeitende, Vieraugenprinzip) 

☐2 Regelungen und Massnahmen zur Führungsverantwortung 

 Strategie und Qualitätsgrundsätze der Praxis 
 Grundsatz zur Überwachung des Qualitätssicherungssystems 
 Ziel der Qualitätssicherung 
 Qualitätsverantwortlicher und Zuständigkeiten 
 Umgang mit Fehlern und Verbesserungen 
 Kommunikation 

☐3 Regelungen und Massnahmen zu relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen 

 Eigenverantwortlichkeit 
 Verschwiegenheit 

 Übersicht über die Unabhängigkeitsvorschriften 
 Belehrung und Erklärung zur berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht 

 Unabhängigkeit/Befangenheit 
 Jährliche Erklärung zur berufsrechtlichen Unabhängigkeit 
 Grundsätze zur Gefährdung der Unabhängigkeit und Massnahmen zur Behebung 

der Gefährdung 
 Merkblätter 

 Gewissenhaftigkeit 
 Berufswürdiges Verhalten 
 Informatik-Regeln für Mitarbeitende 

☐4 Regelungen und Massnahmen zur Annahme und Fortführung von Mandatsbeziehungen 

 Zielsetzung 
 Grundsätze zur Annahme und Fortführung von Mandatsbeziehungen 

 Informationsbeschaffung 
 Risikobeurteilung 
 Auftragsbestätigungsschreiben 

 Massnahmen zur Annahme und Fortführung von Mandatsbeziehungen 
 Abklärungen zur Annahme und Fortführung von Mandatsbeziehungen 
 Besprechungsnotizen 
 Abklärungen zum Vorliegen einer Netzwerkstruktur 
 Prüfung der Überschreitung der Schwellenwerte 
 Prüfung Zulassung bei Spezialprüfungen 
 Abklärung Massnahmen bei vorzeitiger Beendigung von Mandatsbeziehungen 
 Checkliste 2nd Opinion 

☐5 Regelungen und Massnahmen zum Personalwesen 

 Grundsätze zur Einstellung von Mitarbeitenden, Einstellungsprozess 
 Aufklärung über die Berufsgrundsätze, Verschwiegenheit etc. 
 Grundsätze zur Qualität und Förderung der Mitarbeitenden 
 Aus- und Fortbildung 

 Internes und externes Schulungsprogramm (Einsteiger, Fortgeschrittene, Erfahrene) 
 Überwachung der Teilnahme 
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 Sicherstellung/Überwachung der berufsrechtlich vorgegebenen Stundenzahl für jähr-
liche Fortbildung (Berufsträger) 

 Fachinformationen 
 Organisation 
 Literatur (Regelungen/Verzeichnis Standardwerke, Gesetze/Verordnungen etc., Zeit-

schriften) 
 Datenbanken (Regelungen, Zugriff) 

 Zielvereinbarung 
 Leistungsbeurteilung 

 Beurteilungsbögen 

☐6 Regelungen und Massnahmen zur Auftragsdurchführung 

 Gesamtplanung der Aufträge (zeitlich, sachlich, personell) 
 Zeit- und Budgetplanung 
 Auftragserteilung, Haftung 
 Regelungen zur Auftragsabwicklung 

 Checkliste zum Prüfungsablauf 
 Prüfungsplanung und -vorbereitung 
 Anleitung des Prüfteams 
 Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten und fachlichen Regeln 
 Konsultation und Einholung von fachlichem Rat 
 Lösung von Meinungsverschiedenheiten 
 Abschluss der Auftragsbearbeitung 
 Berichterstattung 

 Bestätigungsvermerk 
 Berichtsbegleitbogen 

 Laufende Überwachung der Auftragsabwicklung 
 Auftragsbegleitende Qualitätssicherung 

 Abklärungen zur Notwendigkeit 
 Auswahl auftragsbegleitender Qualitätssicherer 
 Berichtskritik 

 Abschliessende Durchsicht der Auftragsarbeiten 
 Vollständigkeitserklärung 
 Abschluss der Auftragsdokumentation 
 Aufbewahrung der Auftragsdokumentation 

☐7 Regelungen und Massnahmen zur Nachschau 

 Grundsätze zur Nachschau 
 Bestandteile der Nachschau 
 Planung 
 Durchführung 
 Nachschaubericht 
 Massnahmen auf der Grundlage des Nachschauberichtes 
 Nachschau der Praxisorganisation 

 Checkliste 
 Nachschau der Prüfaufträge 

 Checkliste 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die Dokumentation des Qualitäts-
sicherungssystems keine unmittelbaren Anforderungen vor. Allerdings lässt sich die Notwendigkeit 

einer auftragsunabhängigen Organisation der Dokumentation des Qualitätssicherungssystems wie 

folgt herleiten: 
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 GzA 2 Tz. 1.3: 
Durch Massnahmen der Qualitätskontrolle kann darüber hinaus gegenüber Dritten der Nachweis 

erbracht werden, dass die notwendigen Schritte unternommen werden, um eine hohe Qualität 

der Prüfungen zu gewährleisten. 

Entsprechend wird hiermit implizit das Vorhandensein einer Dokumentation vorausgesetzt. Zur man-
datsbezogenen Qualitätssicherung bestehen gemäss den GzA keine expliziten Anforderungen. Impli-
zit lässt sich allerdinge eine Anforderung ableiten aus: 

 GzA 3 Tz. 1.2: 
Die Arbeitspapiere � Aufzeichnungen über die Planung und Durchführung der Prüfung, die ein-
zelnen Prüfungshandlungen und das Prüfungsurteil �  dienen dem Prüfer als Grundlage für die 

Berichterstattung und die Überwachung des Mandates sowie als Dokumentation für Folgeprü-

fungen. [�] 

Hierdurch erhalten die Arbeitspapiere auch eine Bedeutung für die Qualitätssicherung, so dass dar-
aus geschlussfolgert werden kann, dass die GzA ebenso eine Dokumentation zur Qualitätssicherung 

auf Auftragsebene fordern. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweist GzA 2 vergleichsweise nur in groben Zügen auf qualitätssi-
chernde Anforderungen betreffend die Dokumentation des Qualitätssicherungssystems und enthält 
keine weiterführenden Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängenden Rege-
lungen und Massnahmen. Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit sowie 
nach pflichtgemässem Ermessen, eine angemessene Dokumentation des Qualitätssicherungssys-
tems anzufertigen. 

Auf eine Dokumentation der Regelungen und Massnahmen (z.B. in Form eines Handbuchs zur Quali-
tätssicherung) kann grundsätzlich nicht verzichtet werden. In einfachen und überschaubaren Verhält-
nissen kann jedoch eine grafische Darstellung der Organisation und der Arbeitsabläufe ausreichend 

sein. Dies sollte allerdings durch eine geordnete Ablage der Arbeitspapiere und eine Dokumentation 
der Überwachung und Durchsicht der Arbeitspapiere begleitet sein. 

Kleinere Praxen können bei der Dokumentation des Qualitätssicherungssystems weniger formale 

Methoden anwenden (z.B. handschriftliche Notizen, Checklisten und Formulare). In Praxen mit gerin-
ger Aufgabendelegation und einfachen organisatorischen Strukturen kann die Dokumentation des 
Qualitätssicherungssystems auch durch den Nachweis der Einhaltung der Berufspflichten bei der 

Praxisorganisation und im Rahmen der Auftragsabwicklung erfolgen, z.B. durch geordnete Ablage 
von Mitarbeiterbeurteilungen, der Aus- und Fortbildungsplanung, der eingeholten Unabhängigkeitsbe-
stätigungen oder der Unterzeichnung der vom verantwortlichen Prüfungsleiter durchgesehenen Ar-
beitspapiere. 

4. Führungsverantwortung für die Qualität innerhalb der Praxis 

(ISQC1.18-19; ISA 220.8) 

Der Konzessionsträger resp. die Leitung der Praxis ist verantwortlich für die Einrichtung, Durchset-
zung und Überwachung eines angemessenen und wirksamen Qualitätssicherungssystems. Die damit 

verbundenen Aufgaben können an qualifizierte Mitarbeitende delegiert werden. 

 In Analogie zur Existenz des internen Kontrollsystems kann ein internes Qualitätssicherungssys-
tem als vorhanden beurteilt werden, wenn es dokumentiert ist, den Qualitätsanforderungen an-
gepasst ist, den Mitarbeitern bekannt ist, angewandt wird und dem Qualitätsbewusstsein im Un-
ternehmen entspricht. 

 Das Qualitätssicherungssystem ist als angemessen zu beurteilen, wenn das Erkennen von 
Verstössen gegen die Berufspflichten (gemäss dem WPRG, der QSPV, den Prüfungsstandards 
bzw. den Richtlinien der WPV) mit hinreichender Sicherheit gewährleistet wird und Verstösse 

damit verhindert oder zeitnah erkannt werden. 
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 Das Qualitätssicherungssystem ist als wirksam zu beurteilen, wenn die Regelungen zur Quali-
tätssicherung von den Mitarbeitenden zur Kenntnis genommen werden und bei deren täglichen 

Arbeit konsequente Anwendung finden. 

Die Angemessenheit und Wirksamkeit soll vom für die Qualitätssicherung Verantwortlichen überwacht 

werden. 

In der Führungsverantwortung liegt auch die Schaffung eines ausgeprägten Qualitätsbewusstseins 

sowie einer Kultur zur konsequenten Umsetzung und Befolgung der Anforderungen, damit eine hohe 
Qualität in der Berufsausübung gewährleistet werden kann. 

Es soll zudem sichergestellt sein, dass die Erreichung von geschäftlichen Zielen niemals auf der 

Grundlage eines Verzichts auf Qualität erfolgen kann. Die Gewährleistung und Sicherung der Qualität 

soll ein Baustein der Geschäftsstrategie sein. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Treffen von Regelungen und Massnahmen zur Förderung einer qualitätsbewussten Kultur. 

☐2 Verpflichtung des Konzessionsträgers, die Letztverantwortung für das Qualitätssicherungs-
system der Praxis zu übernehmen. 

☐3 Vermittlung der Botschaft, dass finanzielle Interessen nicht zu Lasten der Qualität verfolgt 

werden dürfen. 

☐4 Sicherstellung, dass bei der Delegation der operativen Qualitätssicherungsverantwortung der 

mit dieser Aufgabe betraute Mitarbeitende hierfür qualifiziert ist (Erfahrung, Fähigkeiten, Be-
fugnisse). 

☐5 Die Massnahmen und Mitteilungen der Führung der Praxis zur Qualitätssicherung weisen die 

erforderliche Klarheit, Konsistenz und Häufigkeit auf. 

☐6 Es herrscht eine Kultur, in der qualitativ hochwertige Arbeit anerkannt und belohnt wird. 

☐7 Die Massnahmen und Mitteilungen zur Förderung einer Qualitätskultur werden durch Fortbil-
dungsseminare, Besprechungen, einen formellen oder informellen Dialog, Leitbilder, Rund-
schreiben oder Memoranden etc. ausreichend bekannt gemacht. 

☐8 Die Massnahmen und Mitteilungen zur Förderung einer Qualitätskultur sind in praxisinternen 

Dokumentations- und Fortbildungsunterlagen und/oder Personalbeurteilungsverfahren inte-
griert. 

☐9 Als Bestandteil einer internen Qualitätskultur sind Regelungen und Massnahmen zur Leis-
tungsbeurteilung, Vergütung und Beförderung einschliesslich entsprechender Anreizsysteme 
für das Fachpersonal vorgesehen, um die vorrangige Bindung der Praxis an die Qualität zu 

verdeutlichen. 

Checkliste auftragsbezogene QS: 

☐1 Der Auftragsverantwortliche (verantwortlicher Prüfungsleiter) übernimmt bei jedem ihm zuge-
teilten Prüfungsauftrag die Verantwortung für die Gesamtqualität und setzt die damit verbun-
denen Anforderungen an die Qualitätssicherung konsequent um, mit dem Ziel, einen unter 
den gegebenen Umständen angemessenen Vermerk zu erteilen. 

☐2 Die Mitglieder des Prüfungsteams werden darauf hingewiesen, dass: 

 die Durchführung der Arbeiten unter Einhaltung der beruflichen Standards sowie mass-
gebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen zu erfolgen hat; 

 die von der Praxis erlassenen unerlässlichen Regelungen und Massnahmen zur Quali-
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tätssicherung einzuhalten sind; 
 bei auftretenden Unstimmigkeiten Bedenken geäussert werden können, ohne Repres-

salien befürchten zu müssen. 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die Führungsverantwortung keine 

unmittelbaren Massnahmen vor. Allerdings wird in einer Art Generalnorm auf die Verantwortlichkeit für 

die Qualitätssicherung klar hingewiesen: 

 GzA 2 Tz. 3.4: 
Die Geschäftsleitung der Prüfgesellschaft trägt die Verantwortung für die Gewährleistung der 

Prüfungsqualität [�]. 

Was die mandatsbezogene Qualitätssicherung anbetrifft, enthält GzA 2 ebenso keine expliziten Aus-
führungen zur Qualitätssicherung im Hinblick auf die Umsetzung der Führungsverantwortung. Aller-
dings wird klargestellt, dass der Auftragsverantwortliche die Führungsverantwortung bei der Auftrags-
abwicklung hat: 

 GzA 2 Tz. 3.4 führt hierzu weiter aus: 
[�] Für die Einhaltung der mandatsbezogenen Massnahmen ist in erster Linie der jeweilige Prü-

fungsleiter zuständig. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweist GzA 2 vergleichsweise nur in groben Zügen auf qualitätssi-
chernde Anforderungen betreffend die Führungsverantwortung für die Qualität innerhalb der Praxis 
und enthält keine weiterführenden Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängen-
den Regelungen und Massnahmen. Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit 
sowie nach pflichtgemässem Ermessen, angemessene Regelungen und Massnahmen zur Führungs-
verantwortung zu bestimmen. 

Da ohne Führungsverantwortung keine Qualitätssicherung betrieben werden kann, gelten die in 

ISQC1/ISA 220 formulierten Grundsätze für kleinere Praxen grundsätzlich gleichermassen. Bei klei-
nen und mittelgrossen Praxen ist es allerdings denkbar, dass die Verfahren und die Dokumentationen 
zur Wahrnehmung der Führungsverantwortung weniger formal und komplex ausgestaltet sind. 

5. Relevante berufliche Verhaltensanforderungen 

(ISQC1.20-25; ISA 220.9-11) 

Die fundamentalen Grundsätze für das berufliche Verhalten sind im WPRG und in den von der WPV 
erlassenen Standes- und Berufsregeln sowie Richtlinien verankert und haben ihren Ursprung im In-
ternational Code of Ethics (CoE) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), 
ein Gremium der IFAC. Den Rahmen dieser Grundsätze bilden hierbei die folgenden Aspekte (vgl. 

ISQC1.A7): 

 Integrität; 

 Objektivität; 

 Berufliche Kompetenz und erforderliche Sorgfalt; 

 Verschwiegenheit; und 

 Berufswürdiges Verhalten. 

Was die Unabhängigkeit bei der Durchführung von Abschlussprüfungen anbetrifft, adressieren die 
Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU) der WPV elementare Komponenten berufsständischen Verhal-
tens. Diese Richtlinien sind von der Praxis verpflichtend umzusetzen, indem sie Regelungen und 
Massnahmen einführt, welche die Einhaltung der beruflichen Verhaltensanforderungen durch die Pra-
xis und deren Fachpersonal hinreichend sicherstellen. 
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Im Besonderen gilt es, die innere und äussere Unabhängigkeit zu wahren: 

a) Innere bzw. tatsächliche Unabhängigkeit (Independence in Mind) 

Der Objektivität (Unbefangenheit) ist in ihrer Funktion als Geistesverfassung (innere Einstellung) eine 
bedeutende Rolle beizumessen. Objektivität zeichnet sich durch Unparteilichkeit und Freiheit von 
Interessenskollisionen aus. Im Zusammenspiel mit Integrität (Rechtschaffenheit, Fairness) und be-
rufsmässiger kritischer Grundhaltung (Professional Scepticism) erschliesst sich auch der Rahmen für 

das Instrument des pflichtgemässen Ermessens (Professional Judgement). 

b) Äussere, anscheinsmässige Unabhängigkeit (Independence in Appearance) 

Darüber hinaus müssen allfällige Ausstrahlungen auf bzw. Einwirkungen von Dritte(n) Berücksichti-
gung finden. Hierbei gilt es schwergewichtige Tatsachen oder Umstände zu vermeiden, aufgrund 
derer ein Dritter in der Aussenbetrachtung daraus schliessen müsste, dass die Praxis oder auch ein 
Mitglied des Prüfungsteams bei der Durchführung der Abschlussprüfung nicht frei von Interessens-
konflikten sei und somit auch die Unabhängigkeit der Praxis gefährdet sei. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Festlegung von Regelungen zur laufenden Einhaltung der Unabhängigkeitsanforderungen 

sowie Festlegung der Verantwortung für die Untersuchung und Lösung von Fragen im Zu-
sammenhang mit Gefährdungen der Unabhängigkeit. 

☐2 Unterrichtung und Ausbildung der Mitarbeitenden (und anderen Personen, welche verpflichtet 
sind, die Unabhängigkeitsvorschriften einzuhalten) über die Anforderungen an die berufliche 

Unabhängigkeit. 

☐3 Verpflichtung der Praxis zur laufenden Wahrung der sich aus den Unabhängigkeitsvorschrif-
ten ergebenden Beschränkungen im Falle von finanziellen Entscheidungen. 

☐4 Angemessene Dokumentation betreffend die Einhaltung der Unabhängigkeitsvorschriften, 

einschliesslich der Regelungen und Massnahmen zu Lösung von Fragestellungen zur Unab-
hängigkeit. 

☐5 Jährliche oder anlassbezogene Befragung der Mitarbeitenden zu finanziellen, persönlichen 

oder kapitalmässigen Bindungen und Einholung einer schriftlichen Unabhängigkeitserklärung 

der Mitarbeitenden, in der die Einhaltung der Unabhängigkeitsregeln der Praxis und die be-
stehende Unabhängigkeit bestätigt werden. 

☐6 Festlegung von geeigneten Regelungen und Massnahmen zur Wahrung der Unabhängigkeit 

als Mitglied eines Netzwerks. 

☐7 Festlegung von Kriterien zur Beurteilung der Prüfungsleistungen dahingehend, ob Massnah-
men zur Vermeidung von Unabhängigkeitsgefährdungen und zur Vermeidung eines möglich-
erweise im Zeitablauf (langjährige Tätigkeit und daraus resultierende persönliche Vertrautheit 

des Auftragsverantwortlichen) eintretenden Qualitätsverlustes (bspw. für die Durchführung 

einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung � Engagement Quality Control Review) not-
wendig sind. 

☐8 Festlegung von geeigneten Regelungen und Massnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung 
(auf ein vertretbares Mass) von Unabhängigkeitsgefährdungen, so dass aus Sicht eines 

sachverständigen Dritten die Gefährdung insgesamt als unwesentlich zu beurteilen ist. 

☐9 Festlegung von internen Disziplinarmassnahmen sowie Fortbildungsmassnahmen zur Ver-
meidung künftiger Verstösse, insbesondere bei bewussten Verstössen. 

☐10 Einführung von Regelungen und Massnahmen, mit welchen die Einhaltung der allgemeinen 



 

 13/44

Berufspflichten und Standesrichtlinien gewährleistet wird. 

☐11 Informations- bzw. Schulungsveranstaltungen zu den geltenden gesetzlichen, standesrechtli-
chen und fachlichen Regeln für die Berufsausübung. 

☐12 Festlegung von Regelungen, welche die Einhaltung der zeitlich unbegrenzten Verschwiegen-
heitspflicht gegenüber jedermann gewährleisten sowie die Arbeitspapiere und andere man-
datsbezogenen Informationen gegen unbefugten Zugriff sichern. 

☐13 Schriftliche Verpflichtung der Mitarbeitenden zur zeitlich unbegrenzten Einhaltung der Vor-
schriften zur Verschwiegenheit (Verbot der Offenbarung und Nutzbarmachung von im Rah-
men der Berufstätigkeit erlangten Kenntnissen über Tatsachen und Umstände) gegenüber 

jedermann, zum Datenschutz und zu den Insiderregeln bei Abschluss des Arbeitsvertrags. 

☐14 Verpflichtung der Mitarbeitenden, die Verschwiegenheit auch innerhalb der Praxis gegenüber 

nicht mit dem betreffenden Mandat befassten Personen zu wahren. 

Checkliste auftragsbezogene QS: 

☐1 Erhebung von mandanten- und auftragsbezogenen Daten zur Feststellung von Unabhängig-
keitsgefährdungen. 

☐2 Abklärung zum Vorliegen einer Netzwerkstruktur. 

☐3 Dokumentation der auftragsbezogenen Unabhängigkeit (Erklärungen zu Unabhängigkeit, 

Prozeduren zur Annahme und Fortführung von Auftragsverhältnissen) bzw. der Gefährdun-
gen und der Massnahmen zur Reduzierung der Gefährdung. 

☐4 Ablehnung oder Kündigung des Auftrags (soweit gesetzlich zulässig), wenn wesentliche Un-
abhängigkeitsgefährdungen nicht beseitigt oder auf vertretbares Mass reduziert werden kön-
nen. 

☐5 Verpflichtung der mit der Auftragsabwicklung betrauten Mitarbeitenden und externen Perso-
nen zur unverzüglichen Information über das Vorliegen von möglichen Unabhängigkeitsge-
fährdungen (Adressaten: zuständige Stelle für die Qualitätssicherung, der Auftragsverantwort-
liche), damit angemessene und wirksame qualitätssichernde Massnahmen ergriffen werden 

können. 

☐6 Laufende Analyse und Feststellung von Gefährdungen der Unabhängigkeit. 

☐7 Regelmässige oder anlassbezogene Kontrolle der bei der Auftragsabwicklung eingesetzten 

Mitarbeitenden im Hinblick auf die finanziellen, persönlichen oder kapitalmässigen Bindun-
gen. 

☐8 Dokumentation durch den Auftragsverantwortlichen betreffend die ergriffenen Massnahmen, 
um auf Anzeichen für Verstösse gegen die Unabhängigkeitsanforderungen durch die Mitglie-
der des Prüfungsteams zu reagieren. 

☐9 Dokumentation durch den Auftragsverantwortlichen über Schlussfolgerungen betreffend die 

Kontrolle und die Einhaltung der Unabhängigkeitsvoraussetzungen. 

☐10 Einhaltung und Dokumentation der Rotationspflichten. 

☐11 Durchführung von Beobachtungen und Befragungen durch den Auftragsverantwortlichen 
während des Prüfungsauftrags, um auf Anzeichen für Verstösse gegen die relevanten berufli-
chen Verhaltensanforderungen durch die Mitglieder des Prüfungsteams zu achten. 

☐12 Eskalierung des Sachverhalts, sofern es nicht möglich ist, die Gefährdung der Unabhängig-
keit auf ein vertretbares Mass zu reduzieren. 

☐13 Bereitstellung einschlägiger Regelwerke (WPRG, QSPV, Standesrichtlinien, RzU, CoE) mit 

dem Hinweis, die Ausführungen zu den Berufspflichten zur Kenntnis zu nehmen. 
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☐14 Einrichtung von mandatsbezogenen Sicherungsmechanismen, die einen unbefugten Zugang 
zum Auftragsdatenbestand verhindern. 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die Durchsicht keine unmittelba-
ren Anforderungen vor. Allerdings existieren allgemeine Grundsätze, aus denen sich die Notwendig-
keit von auftragsunabhängigen Massnahmen und Regelungen betreffend die relevanten beruflichen 

Verhaltensanforderungen ableiten lässt: 

 GzA 1 Tz. 3.2: 
Der Abschlussprüfer muss im Sinne des Gesetzes befähigt und unabhängig sein; 

 GzA 1 Tz. 4.34: 
Die gesetzliche Schweigepflicht [�] verbietet dem Abschlussprüfer, Aktionären ausserhalb der 

Generalversammlung, Verwaltungsratsmitgliedern ausserhalb der Verwaltungsratssitzung sowie 
Gläubigern und anderen Dritten Auskunft zu erteilen. [�]; 

 GzA 1 Tz. 4.4: 
Die Revisoren müssen vom Verwaltungsrat und von einem Aktionär, der über die Stimmenmehr-
heit verfügt, unabhängig sein. Sie dürfen weder Arbeitnehmer der zu prüfenden Gesellschaft sein 

noch Arbeiten für diese ausführen, die mit dem Prüfungsauftrag unvereinbar sind. Zudem müs-
sen sie auch von Gesellschaften desselben Konzerns unabhängig sein, wenn ein Aktionär oder 

ein Gläubiger dies verlangt. Ferner gelten die Richtlinien zur Unabhängigkeit, als Ausführungs-
bestimmung zur Berufsordnung. Gegenstand dieser Richtlinien ist die Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers vom geprüften Unternehmen bei seiner Urteilsbildung und Berichterstattung; so-
wie 

 GzA 1 Tz. 4.5: 
Revisoren müssen befähigt sein, ihre Aufgabe bei der zu prüfenden Gesellschaft zu erfüllen [�]. 

Zur mandatsbezogenen Qualitätssicherung werden gemäss GzA 2 keine diesbezüglichen Anforde-
rungen formuliert. Es ist jedoch systemimmanent, dass die vorbezeichneten allgemeinen Grundsätze 

auch bei der Auftragsdurchführung zu beachten und entsprechende Sicherungsmechanismen vorzu-
halten sind. Dies ergibt sich auch aus den Vorgaben von Art. 9a, 9b und 9c WPRG sowie die RzU als 
auch die Standesrichtlinien der WPV. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweisen die GzA vergleichsweise nur in groben Zügen auf quali-
tätssichernde Anforderungen betreffend die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen und 
enthalten keine weiterführenden Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängen-
den Regelungen und Massnahmen. Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit 
sowie nach pflichtgemässem Ermessen, angemessene Regelungen und Massnahmen zu den rele-
vanten beruflichen Verhaltensanforderungen zu bestimmen. 

Bei kleinen und mittelgrossen Praxen ist es allerdings denkbar, dass die Verfahren und die Dokumen-
tationen der Sicherstellung und Kontrolle der Unabhängigkeit sowie die Verfahren und Dokumentatio-
nen zur Reduzierung der Gefährdung der Unabhängigkeit weniger formal und komplex ausgestaltet 
sind. 

Gemäss Art. 197 PGR i.V.m. Art. 10 WPRG ist der Abschlussprüfer zur zeitlich unbegrenzten Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Entsprechend dürfen Tatsachen und Umstände, die dem Abschlussprüfer 

im Rahmen ihrer Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, nicht unbefugt offenbart oder für 

eigene oder fremde Zwecke nutzbar gemacht werden. Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt ge-
genüber jedermann, soweit diese nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften entfällt (vgl. bspw. Art. 17 
des Sorgfaltspflichtgesetzes - SPG) oder der Mandant den Abschlussprüfer wirksam von der Ver-
schwiegenheitspflicht entbindet. Bei Anwendung der GzA ergeben sich hier keine abweichenden Ska-
lierungsaspekte (vgl. auch GzA 1 Tz. 4.34). 
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6. Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen  

(ISQC1.26-28; ISA 220.12-13) 

Die Praxis darf eine Mandantenbeziehung nur dann annehmen bzw. fortführen, wenn sie sich zuvor 
hinreichende Sicherheit darüber verschafft hat, dass sie nur Mandantenbeziehungen pflegt, welche 
sie annehmen und fortführen (vgl. ISQC1.26) 

 kann:  die Praxis besitzt die Kompetenz zur Durchführung des Auftrags und die dafür notwen-
digen Fähigkeiten, einschliesslich Zeit und Ressourcen; und 

 darf:  die Praxis hat die im vorhergehenden Abschnitt dargelegten relevanten beruflichen Ver-
haltensanforderungen eingehalten und es liegen keine Ausschlusstatbestände vor; und 

 will:  die Praxis hat die Integrität des Mandanten und dessen Management sowie damit ver-
bundene Reputationsrisiken abgewogen und besitzt keine Informationen, welche dies widerle-
gen. 

Diese Anforderungen sollen ebenso vor Teilnahme an einer Ausschreibung geprüft werden. 

Die Erfüllung dieser Erfordernisse ist notwendig, damit die Praxis den Prüfungsauftrag in Überein-
stimmung mit beruflichen Standards und massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anfor-
derungen durchführen sowie unter den gegebenen Umständen einen angemessenen Vermerk im 
Prüfbericht erteilen kann. 

Abschlussprüfungen dürfen nur angenommen werden, wenn die dafür erforderliche Sachkunde und 

die zur Bearbeitung notwendigen Zeit und Ressourcen vorhanden sind und der Auftrag unter Beach-
tung der einschlägigen Berufspflichten durchgeführt und zeitgerecht abgeschlossen werden kann. 

Hinsichtlich der Gewährleistung der relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen wird auf die vor-
hergehenden Ausführungen unter Ziff. 5 dieses Abschnitts verwiesen. 

Bei Klärung der Frage, ob eine Mandantenbeziehung fortgeführt werden soll, sollen alle bedeutsamen 

Sachverhalte berücksichtigt werden, die sich während der Abwicklung des laufenden Auftrags oder 

vergangener Aufträge ergeben haben. Treten nach Auftragsannahme Umstände ein, die bei vorher-
gehender Kenntnis zur Ablehnung der Annahme oder Fortführung des Auftrags geführt hätten, sind 
Massnahmen betreffend eine allfällige Weiterführung oder Beendigung, unter Berücksichtigung ein-
schlägiger gesetzlicher Vorschriften zu prüfen. 

Die Annahme und Fortführung eines Abschlussprüfungsmandats setzt eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der Praxisleitung und dem Auftragsverantwortlichen voraus. 

Der in der Praxis für das Qualitätssicherungssystem Verantwortliche muss sich davon überzeugen, 

dass geeignete Verfahren zur Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen und Prüfungs-
aufträgen befolgt wurden und muss feststellen, dass die in dieser Hinsicht gezogenen Schlussfolge-
rungen angemessen sind. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Festlegung von Regelungen und Massnahmen zur Auftragsannahme und -fortführung sowie 

zur vorzeitigen Beendigung von Aufträgen unter Berücksichtigung der Aspekte Kompe-
tenz/Erfahrung/Ressourcen, Unabhängigkeit und Mandantenintegrität. 

☐2 Festlegung von Regelungen und Massnahmen für den Fall, dass Interessenskonflikte nicht 

gelöst werden können. 

☐3 Festlegung der Zuständigkeit und Entscheidungskompetenz für die Annahme, Fortführung 

und Beendigung von Abschlussprüfungen und Sicherstellung, dass dies in Abstimmung mit 
der zuständigen Stelle für die Qualitätssicherung erfolgt. 

☐4 Sicherstellung, dass der zuständigen Stelle für die Qualitätssicherung Sachverhalte zur Ent-
scheidung vorgelegt werden, die dazu führen können � oder bei nachträglichem Bekanntwer-
den von Sachverhalten dazu geführt hätten �, dass ein Mandat nicht angenommen oder fort-
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geführt werden kann. 

☐5 Festlegung von Verfahrensweisen für den Fall, dass die Niederlegung eines Mandats erwo-
gen wird, die da sind: 

 Erörterung von Sachverhalt und Handlungsalternativen (mit Mandant/Aufsichtsorgan); 
 Prüfung einer rechtlichen Pflicht zur Fortführung des Mandats; 
 Berichterstattung an die FMA über die Niederlegung; sowie 
 Dokumentation (bedeutsame Aspekte, Konsultationen, Gründe für den Entscheid zur 

Niederlegung/Fortführung). 

☐6 Sicherstellung, dass Aufträge aufgrund einer Mandatsniederlegung des Mandatsvorgängers 

nur dann angenommen werden, wenn vorgängig ausreichende Informationen über den Grund 

der Mandatsniederlegung und über das Ergebnis der bisherigen Prüfung eingeholt wurden 

und sich daraus keine Bedenken gegen eine Auftragsannahme ergeben. 

☐7 Festlegung von Regelungen und Massnahmen: 

 zur Niederlegung eines Auftrags; oder 
 sowohl zur Niederlegung des Auftrags als auch zur Beendigung der Mandantenbezie-

hung. 

Checkliste auftragsbezogene QS: 

Zur Frage: Kann die Praxis das Mandat annehmen bzw. fortführen? 

☐1 Sicherstellung, dass die Praxis vor der Annahme eines Auftrags von einem neuen Mandan-
ten, oder bei der Entscheidung, ob ein bestehender Auftrag fortgeführt werden soll, sowie bei 

der Erwägung, einen neuen Auftrag von einem Mandanten anzunehmen, Informationen dar-
über eingeholt, 

 ob das Prüfungsteam ausreichend kompetent und fähig ist, den Prüfungsauftrag durch-
zuführen (Fach- und Branchenkenntnisse, Erfahrungen, Spezialkenntnisse); und 

 ob ausreichend Zeit und Ressourcen (Mitarbeiter, Sachverständige, auftragsbegleitende 

Qualitätssicherung) sowie Honorar zur Verfügung stehen. 

☐2 Sicherstellung, dass das Fachpersonal der Praxis Erfahrung mit den relevanten rechtlichen 
Anforderungen bzw. Berichterstattungsanforderungen hat. In diesem Zusammenhang prüfen, 

ob ggf. die Möglichkeit besteht, die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse in wirksamer 

Weise zu erwerben? 

Zur Frage: Darf die Praxis das Mandat annehmen bzw. fortführen? 

☐3 Sicherstellung, dass vor der Annahme eines Auftrags von einem neuen Mandanten, oder bei 
der Entscheidung, ob ein bestehender Auftrag fortgeführt werden soll, sowie bei der Erwä-

gung, einen neuen Auftrag von einem Mandanten anzunehmen, Informationen darüber ein-
geholt, ob die Praxis und das Prüfungsteam die relevanten beruflichen Verhaltensanforde-
rungen einhalten kann. 

☐4 Identifizierung möglicher Interessenskonflikte vor Annahme und Fortführung des Mandats. 

Zur Frage: Will die Praxis das Mandat annehmen bzw. fortführen? 

☐5 Sicherstellung, dass die Praxis vor der Annahme eines Auftrags von einem neuen Mandan-
ten, oder bei der Entscheidung, ob ein bestehender Auftrag fortgeführt werden soll, sowie bei 

der Erwägung, einen neuen Auftrag von einem Mandanten anzunehmen, Informationen über 



 

 17/44

die Integrität des Mandanten, dessen Mitglieder des Managements in Schlüsselfunktionen 

und der für die Überwachung Verantwortlichen eingeholt hat. 

☐6 Einholung von Hintergrundinformationen aus relevanten Datenbanken. 

☐7 Einholung von Informationen seitens Dritter (Banken, Rechtsberater, anderen Unternehmen 
der betreffenden Branche u.a.). 

☐8 Sicherstellung, dass die Art der Geschäfte des Mandanten einschliesslich seines Geschäfts-
gebarens berücksichtigt wurde. 

☐9 Im Rahmen der Analyse der Integrität des Mandanten werden folgende Punkte beachtet: 

 Identität; 
 Ruf (Gesellschafter, Management, nahestehende Personen); 
 Geschäftsfeld; 
 Geschäftspraktiken; 
 Honorardruck (aggressive Bemühungen) bzw. Anzeichen auf eine unangemessene Be-

schränkung des Prüfungsumfangs; 
 Verdacht auf Geldwäscherei oder andere kriminelle Aktivitäten; 
 Gründe für Prüferwechsel, Abberufung der vorhergehenden Revisionsstelle und ggf. 

Kontaktaufnahme mit dieser; 
 Bilanzierungspraktiken; sowie 
 Ausgestaltung des Internen Kontrollsystems (IKS) des Mandanten. 

☐10 Beachtung von nachträglichen Hinweisen, die Zweifel an der Integrität des Mandanten we-
cken könnten. 

☐11 Beurteilung veränderter Auftragsrisiken bei Folgeaufträgen. 

☐12 Analyse von erlangten Informationen über bedeutsame Sachverhalte eingeholt, die sich wäh-
rend des laufenden oder des vorhergehenden Prüfungsauftrages ergeben haben im Hinblick 
auf deren Auswirkungen für die Fortführung der Mandantenbeziehung (Frage der grundle-
genden Relevanz). 

Allgemeines: 

☐13 Festlegung und Dokumentation der Verantwortlichkeit für die Auftragsdurchführung. 

☐14 Dokumentation zur Art und Weise der Ausräumung von bestehenden Zweifeln an der Mög-
lichkeit, den Auftrag annehmen oder fortführen zu können ( bedeutsame Sachverhalte, 
Konsultationen, Schlussfolgerungen sowie deren Grundlage). 

☐15 Sofern Zweifel an der Mandatsannahme oder �fortführung angemessen ist: 

 Führen von Gesprächen mit der angemessenen Managementebene des Mandanten und 

mit den für die Überwachung Verantwortlichen über geeignete Massnahmen, welche die 
Praxis auf der Grundlage der relevanten Tatsachen und Umstände ergreifen könnte; 

 Dokumentation der Gespräche. 

☐16 Sofern die Niederlegung des Mandats angemessen ist: 

 Führen von Gesprächen mit der angemessenen Managementebene des Mandanten und 

mit den für die Überwachung Verantwortlichen über die Niederlegung des Auftrags oder 

über sowohl die Niederlegung des Auftrags als auch die Beendigung der Mandantenbe-
ziehung sowie über die Gründe hierfür; 

 Dokumentation der Gespräche. 

☐17 Beurteilung und Dokumentation, ob die Praxis aufgrund von beruflichen, gesetzlichen oder 
anderen rechtlichen Anforderungen verpflichtet ist, entweder den Auftrag bzw. die Mandan-
tenbeziehung fortzuführen, oder die Niederlegung des Auftrags oder sowohl die Niederlegung 
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des Auftrags als auch die Beendigung der Mandantenbeziehung zusammen mit den Gründen 

hierfür, den Aufsichtsbehörden zu melden. 

☐18 Beachtung, dass die Prozesse zur Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen im 
Falle der Teilnahme an einer Ausschreibung vor Angebotserteilung durchlaufen werden. 

☐19 Formularwesen zum Prozess der Prüfung der Annahme und Fortführung von Mandantenbe-
ziehungen vor Aufnahme der Auftragsdurchführung. 

☐20 Vorliegen eines schriftlichen Annahmeschreibens (Auftragsbestätigung/Engagement Letter) 

vor Beginn der Abschlussprüfung, in dem unter anderem Art und Umfang der zu erbringen-
den Leistung eindeutig definiert sind und dem die allgemeinen Auftragsbedingungen beilie-
gen. 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die Annahme und Fortführung von 

Mandantenbeziehungen nachfolgend genannte Anforderungen vor: 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 3): 
Sicherstellung, dass eine angemessene Anzahl qualifizierter Mitarbeitenden (nötigenfalls mit 

Spezialkenntnissen) im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitarbeitenden beschäftigt wird bzw. dass 

externe Spezialisten beigezogen werden; sowie 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 5): 
Aufstellung von Kriterien für die Annahme, Betreuung und Weiterführung von Mandaten. 

Zur mandatsbezogenen Qualitätssicherung bestehen gemäss GzA 2 folgende Anforderungen: 

 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 1): 
Durchsicht und Beurteilung der Unterlagen über die Organisation des geprüften Unternehmens, 
insbesondere über die Organisation des Rechnungswesens und der Internen Kontrolle. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweisen die GzA vergleichsweise nur in groben Zügen auf quali-
tätssichernde Anforderungen betreffend die Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen 
und enthalten keine weiterführenden Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhän-
genden Regelungen und Massnahmen. Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlich-
keit sowie nach pflichtgemässem Ermessen, angemessene Regelungen und Massnahmen zur An-
nahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen zu bestimmen. 

Bei kleinen und mittelgrossen Praxen ist es denkbar, dass die Verfahren und die Dokumentationen 
zur Annahme, Fortführung und Beendigung von Mandantenbeziehungen weniger formal und komplex 
ausgestaltet sind. 

Was die Dokumentation betreffend die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen anbelangt 
kann die Dokumentation über den Nachweis der Einhaltung der Berufspflichten durch eine geordnete 

Ablage des E-Mail-Verkehrs mit den einschlägigen Partnern im Rahmen der Unabhängigkeitsabfrage 

bei der Auftragsannahme erfolgen. 

7. Personalwesen 

(ISQC1.29-31; ISA 220.14) 

Die Praxis hat über ausreichendes Fachpersonal mit der Kompetenz, den Fähigkeiten und der Bin-
dung an die beruflichen Verhaltensgrundsätze zu verfügen, das notwendig ist, um Aufträge in Über-
einstimmung mit den beruflichen Standards sowie den massgebenden gesetzlichen und anderen 
rechtlichen Anforderungen durchzuführen und die Erteilung von Vermerken zu ermöglichen, die unter 

den gegebenen Umständen angemessen sind. 

Unabhängig davon hat sich der Berufsträger selbst gemäss Art 9d WPRG in Verbindung mit der Wei-
terbildungsrichtlinie der WPV im Rahmen angemessener Programme kontinuierlich weiterzubilden, 
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um seine theoretischen Kenntnisse und beruflichen Fertigkeiten und Wertmassstäbe auf einem aus-
reichend hohen Stand zu halten. Diese Verpflichtung besteht aufgrund der standesrechtlichen Best-
immungen auch für die Weiterbildung der fachlichen Mitarbeitenden. 

Das Prüfungsteam und alle Sachverständigen des Abschlussprüfers, die nicht dem Prüfungsteam 

angehören, haben insgesamt über die Kompetenzen und Fähigkeiten zu verfügen, um den Prüfungs-
auftrag in Übereinstimmung mit den beruflichen Standards und massgebenden gesetzlichen und an-
deren rechtlichen Anforderungen durchzuführen und die Erteilung eines Vermerks zu ermöglichen, 

der unter den gegebenen Umständen angemessen ist. 

Insbesondere gehört zum Prüfungsteam eine von der Praxis beauftragte oder angestellte Person mit 

Expertenwissen auf einem Spezialgebiet der Rechnungslegung oder der Prüfung, die im Rahmen des 

Prüfungsauftrags Prüfungshandlungen durchführt. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Festlegung von Regelungen und Massnahmen, die darauf ausgerichtet sind, der Praxis hin-
reichende Sicherheit darüber zu verschaffen, dass sie über ausreichendes Fachpersonal mit 

der Kompetenz, den Fähigkeiten und der Bindung an die beruflichen Verhaltensgrundsätze 

verfügt. Diese Regelungen und Massnahmen decken die Bereiche Personaleinstellung, Qua-
lifikation, Leistungsbeurteilung, Karriereentwicklung, Beförderung, Vergütung und Personal-
bedarf ab. 

☐2 Schaffung von Regelungen, die die Bestimmung eines Auftragsverantwortlichen vorsehen, 
welcher die Kompetenz, Fähigkeiten und Befugnis besitzt, um diese Funktion auszuüben. 

Dessen Pflichten sind klar zu definieren und diesem mitzuteilen. 

☐3 Festlegung von Kriterien zur Kommunikation gegenüber den Mitgliedern des Managements 

des Mandanten in Schlüsselfunktionen sowie gegenüber den für die Überwachung Verant-
wortlichen hinsichtlich der Identität und Rolle des Auftragsverantwortlichen. 

☐4 Zum Erhalt und Ausbau der Kenntnisse und Fähigkeiten bestehen zweckmässige Massnah-
men, die eine ständige Fortbildung einschliesslich der Schulung auf allen Ebenen des Fach-
personals gewährleisten. 

☐5 Es besteht ein zweckmässiges Anreiz-, Vergütungs- und Leistungsbeurteilungssystem, wel-
ches eine angemessene Anerkennung und Honorierung der Entwicklung und Aufrechterhal-
tung von Kompetenzen und die Bindung an die beruflichen Verhaltensgrundsätze gewährleis-
tet. 

☐6 Es findet eine kontinuierliche Weiterbildung der Berufsträger entsprechend der gesetzlichen 
und standesrechtlichen Vorgaben statt. Die Einhaltung der Berufspflicht ist durch eine syste-
matische Ablage der Fortbildungsnachweise, Abzeichnung der Fachzeitschriften und Zeitauf-
schreibungen zu dokumentieren. 

☐7 Es findet eine kontinuierliche Aus- und Fortbildung der fachlichen Mitarbeitenden statt. Die 
Aus- und Fortbildung soll strukturiert (d.h. planmässig und nachprüfbar) sein und inhaltlich die 

Tätigkeitsbereiche der fachlichen Mitarbeitenden abdecken. 
☐8 Bereitstellung einschlägiger und aktueller Fachliteratur (Gesetze, Verordnungen, Rechtspre-

chung, Standesrichtlinien, Fachzeitschriften, Kommentare, etc.). 
☐9 Festlegung und Bestimmung von angemessenen regelmässigen Leistungsbeurteilungen. 

Massnahmen können durch die Vergütung und Beförderung zum Ausdruck kommen und 
beinhalten eine angemessene Anerkennung und Honorierung der Entwicklung, die Aufrecht-
erhaltung der Kompetenz und die Beachtung der Berufspflichten. 
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Checkliste auftragsbezogene QS: 

☐1 Der Auftragsverantwortliche verfügt über eine der Grösse und den Gegebenheiten angepass-
te ausreichende Personalausstattung und ist davon überzeugt, dass das Prüfungsteam sowie 

alle Sachverständigen insgesamt über angemessene Kompetenzen und Fähigkeiten verfü-

gen. 

☐2 Das Prüfungsteam weist die notwendige Anzahl an Mitarbeitern auf und zumindest eine von 

der Praxis beauftragte oder angestellte Person, die im Rahmen des Prüfauftrags Prüfungs-
handlungen durchführt, verfügt über das notwendige Expertenwissen auf einem Spezialge-
biet der Rechnungslegung, IT oder Prüfung. 

☐3 Es wird sichergestellt, dass die Prüfungsteams in Anbetracht der berufsrechtlichen Vorschrif-
ten und fachlichen Anforderungen in angemessener Weise bestimmt werden. 

 Das Prüfungsteam weist als Gesamtheit die von ihm erwarteten Kompetenzen und Fä-

higkeiten zur Durchführung des Prüfungsauftrags auf; 
 Das Prüfungsteam verfügt somit über ein ausreichendes Verständnis über die Durchfüh-

rung von Prüfungsaufträgen ähnlicher Art und Komplexität, sowie über praktische Erfah-
rung aufgrund ausreichender Fortbildung und Einbindung. 

☐4 Bei der Bestimmung des Auftragsverantwortlichen und des Prüfungsteams werden deren 
berufliche Erfahrung, technische Fertigkeiten und Branchenkenntnisse berücksichtigt. 

☐5 Dokumentation betreffend die gegebene ausreichende Kompetenz und Fähigkeit des einge-
setzten Fachpersonals für den jeweiligen Abschlussprüfungsauftrag. 

☐6 Sicherstellung, dass der Auftragsverantwortliche ausreichend Zeit in die Auftragsdurchfüh-
rung investiert und somit in angemessener Weise seinen Verpflichtungen nachkommt. 

☐7 Das Prüfungsteam besitzt das Verständnis von den Regelungen und Massnahmen der Praxis 

zur Qualitätssicherung. 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend das Personalwesen nachfolgend 
genannte Anforderungen vor: 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 1): 
Aufstellung von Kriterien für die Einstellung und Beförderung von Mitarbeitern; 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 2): 
Berufliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden; 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 4): 
Interne Regelungen der Unterzeichnungsbefugnisse; 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 6): 
Schaffung geeigneter organisatorischer Voraussetzungen für die Planung der Prüfungsaufträge 

einschliesslich Personalzuordnung und �beaufsichtigung; sowie 
 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 9): 

Sammlung und Auswertung von berufsständischen Verlautbarungen, Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Schrifttum zu Frage der Buchführung, Rechnungslegung und Abschlussprüfung, um 

sicherzustellen, dass das Fachpersonal der Praxis hierüber vollständig und rechtzeitig informiert 

wird. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweisen die GzA vergleichsweise nur in groben Zügen auf quali-
tätssichernde Anforderungen betreffend das Personalwesen und enthalten keine weiterführenden 

Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängenden Regelungen und Massnahmen. 

Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit sowie nach pflichtgemässem Ermes-
sen, angemessene Regelungen und Massnahmen zum Personalwesen zu bestimmen. 
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Bei kleinen und mittelgrossen Praxen ist es denkbar, dass die Verfahren und die Dokumentationen 
zum Personalwesen weniger formal und komplex ausgestaltet sind. 

Werden Abschlussprüfungen in der Praxis nur in geringem Masse durch Mitarbeitende vorgenommen 
oder ausschliesslich durch Berufsträger abgewickelt, stellt das Fehlen von Regelungen des Qualitäts-
sicherungssystems zur Einstellung, Beurteilung bzw. Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden in die-
sem Bereich keinen Mangel der Angemessenheit des Qualitätssicherungssystems dar. 

Arbeitet der Abschlussprüfer unmittelbar mit dem Mitarbeitenden zusammen, kann eine gesonderte 
Leistungsbeurteilung entfallen. Die Erkenntnisse aus der unmittelbaren Zusammenarbeit sind in an-
gemessener Weise zu dokumentieren. Als ausreichend kann hier eine geordnete Ablage der Feststel-
lungen/Beurteilungen angesehen werden. Anders verhält es sich allerdings, wenn die Beurteilung auf 

andere Mitarbeitende delegiert wird. 

Regelungen zur Weiterbildung des Berufsträgers sind stets erforderlich. In kleinen und mittelgrossen 

Praxen wird allerdings ein Hinweis auf die einschlägigen rechtlichen Anforderungen ausreichend sein, 
wenn der Nachweis über die Einhaltung der Berufspflichten durch systematische Ablage der Fortbil-
dungsnachweise, Abzeichnung der Fachzeitschriften und Zeitaufschreibungen geführt wird und eine 

Kontrolle der Weiterbildungsplanung vorgelegt werden kann. 

Was die Planung der Prüfungsaufträge anbetrifft, kann es bei einem überschaubaren Auftragsbestand 

ausreichend sein, wenn eine übersichtliche Terminplanung der Aufträge erfolgt, welche eine personel-
le und zeitliche Abstimmung mit den übrigen Aufträgen ermöglicht. Ein umfangreiches Regelwerk mit 
korrespondierenden komplexen IT-Anwendungen ist dann nicht erforderlich. In Fällen, in denen der 
Berufsträger die Prüfungsaufträge alleine abwickelt, können Einträge in den Terminkalender bzw. 
geführte Excel-Tabellen oder eine Pinnwand-Planung für Zwecke der Dokumentation der Planung als 

angemessen betrachtet werden. 

8. Auftragsdurchführung 

(ISQC1.32-47; ISA 220.15-22) 

Eine ordnungsgemässe Auftragsdurchführung setzt ein planvolles Vorgehen in sachlicher, personeller 

und zeitlicher Hinsicht unter Anleitung und Überwachung durch die Praxis resp. den Auftragsverant-
wortlichen voraus. Die Durchführung der Abschlussprüfung erfordert ein risikoorientiertes Vorgehen, 
das auf den beruflichen Standards und massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anfor-
derungen basiert. 

Ziel ist es, im Gesamtprozess der Auftragsdurchführung sicher zu stellen, dass die Abschlussprüfung 

in Übereinstimmung mit den beruflichen Standards und den massgeblichen gesetzlichen Vorschriften 
durchgeführt wird. Dies wird durch zielgerichtete Regelungen und Massnahmen zur Auftragsdurchfüh-
rung sowie durch eine entsprechende Dokumentation bewerkstelligt. Darüber hinaus erfolgt in be-
stimmten Fällen eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung bezogen auf den Gesamtprozess. 

Im Ergebnis sollen die Regelungen und Massnahmen bewirken, dass die seitens der Praxis bzw. des 
Auftragsverantwortlichen erteilten Vermerke unter den gegebenen Umständen angemessen sind. Es 
ist somit sicherzustellen, dass die erlangten Nachweise ausreichend und geeignet sind, um den Ver-
merk zu stützen. 

a) Gleichmässige Qualität bei der Auftragsdurchführung 

(ISQC1.32; ISA 220.15) 

Im Rahmen der Auftragsdurchführung sind Sachverhalte zu berücksichtigen, die für die Förderung 

einer gleichmässigen Qualität relevant sind. Die Regelungen und Massnahmen sind entsprechend 
darauf auszurichten. Dies wird häufig mit Hilfe von Handbüchern (in Papierform oder elektronisch), 
Software-Tools oder anderen Formen standardisierter Dokumentation sowie spezifischen Anleitungen 
zu den einzelnen Branchen bzw. Sachverhalten erreicht. 
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Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Festlegung von Prozessen zur ausreichenden Anleitung und Einweisung des Prüfungsteams, 

um es über deren Pflichten, einschliesslich der Notwendigkeit zur Einhaltung der relevanten 

beruflichen Verhaltensanforderungen sowie zur Planung und Durchführung einer Abschluss-
prüfung mit einer kritischen Grundhaltung zu informieren. 

☐2 Festlegung von Prozessen, zur Information über die Ziele der durchzuführenden Arbeiten. 

☐3 Bestimmung von Abläufen zur Instruktion des Prüfungsteams betreffend die Art der Ge-
schäftstätigkeit der zu prüfenden Einheit sowie mögliche risikobezogene Fragen und Proble-
me. Die Instruktionen sollen sicherstellen, dass die Prüfungshandlungen sachgerecht vorge-
nommen, in den Arbeitspapieren ausreichend und ordnungsgemäss dokumentiert werden 

sowie ordnungsgemäss Bericht erstattet werden kann. 

☐4 Erlass von Anweisungen für die Anleitung des Prüfungsteams hinsichtlich der notwendigen 

angemessenen Dokumentation der durchgeführten Arbeiten, deren zeitlicher Einteilung sowie 

in Bezug auf Umfang und Methoden der Durchsicht. 

☐5 Vorgabe von Prozessen, mit deren Hilfe alle Regelungen und Massnahmen auf dem jeweils 
aktuellen Stand gehalten werden. 

☐6 Regulative Verpflichtung der Mitarbeitenden zur angemessenen Teamarbeit und Fortbildung. 
Damit können auch weniger erfahrene Mitglieder des Prüfungsteams unterstützt werden, die 

Ziele der ihnen zugeteilten Aufgaben klar zu verstehen. 

☐7 Schaffung organisatorischer Prozesse, die sicherstellen, dass Änderungen der Gesetzge-
bung, Rechtsprechung oder sonstiger rechtlicher Regelungen zeitnah in die Vorgaben für die 

Prüfungsdurchführung, die Beurteilung des Prüfungsergebnisses sowie für die Berichterstat-
tung Eingang finden. 

Checkliste auftragsbezogene QS: 

☐1 Der Auftragsverantwortliche übernimmt nachvollziehbar die Verantwortung für die Anleitung, 
Information und Einweisung des Prüfungsteams sowie für die Durchführung des Prüfungsauf-
trags in Übereinstimmung mit den beruflichen Standards sowie massgebenden gesetzlichen 

und anderen rechtlichen Anforderungen. 

☐2 Das Prüfungsteam erhält eine Anleitung zu deren Pflichten (Verhaltensanforderungen, Pla-
nung und Durchführung der Prüfung mit einer kritischen Grundhaltung), zu den Pflichten der 

Partner, zu den Auftragszielen, zur Art der Geschäftstätigkeit der geprüften Einheit, zu risiko-
bezogenen Fragestellungen (Inhärente Risiken, Kontrollrisiken, Aufdeckungsrisiken), zu mög-
lichen Problemfeldern sowie zum Ansatz der Prüfungsdurchführung einschliesslich Fragestel-
lungen zur Rechnungslegung und Prüfung. 

☐3 Weniger erfahrene Mitglieder des Prüfungsteams werden durch geeignete Kommunikation 
innerhalb des Prüfungsteams, durch eine angemessene Teamarbeit und Schulungsmass-
nahmen an die Aufgabenstellungen und den damit verbundenen Zielsetzungen herangeführt. 

☐4 Jedem Mitglied des Prüfungsteams ist diejenige Arbeit zugewiesen, die dem Grad der fachli-
chen Ausbildung und Können entspricht. 

☐5 Die Durchführung der Prüfung erfolgt unter Einsatz von praxisbezogenen Werkzeugen (Prüf-
programme, Zeitplanungen, Prüfungsstrategien). 

☐6 Das Prüfungsteam umfasst die notwendige Anzahl von qualifizierten Mitarbeitenden. 

☐7 Eine Zeitplanung stellt sicher, dass die Abschlussprüfung ohne Zeitnot und unter Einbezug 

einer Zeitreserve für Unvorhergesehenes durchgeführt werden kann. 
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Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die gleichmässige Qualität bei der 

Auftragsdurchführung nachfolgend genannte Anforderungen vor: 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 7): 
Aufstellung von Richtlinien für die Durchführung einzelner Prüfungsaufträge, z.B. Anweisungen 

über Form und Inhalt von Arbeitspapieren oder Anweisungen über die Verwendung von Prü-

fungsprogrammen und Fragebögen. 

Zur mandatsbezogenen Qualitätssicherung bestehen gemäss den GzA folgende Anforderungen: 

 GzA 2 Tz. 4.31 (Bullet 1): 
Sicherstellung, dass das Prüfungsteam die notwendige Anzahl Mitarbeiter umfasst und diese aus-
reichend qualifiziert sind; 

 GzA 2 Tz. 4.31 (Bullet 2): 
Sachgerechte Aufteilung des Prüfungsstoffes auf die einzelnen Mitarbeiter entsprechend ihrer 

Ausbildung und Erfahrung; 
 GzA 2 Tz. 4.31 (Bullet 3): 

Festlegung des Prüfprogramms; 
 GzA 2 Tz. 4.31 (Bullet 4): 

Aufstellung eines Zeitplans, der erlauben sollte, die Prüfung ohne unzumutbare Zeitnot durchzu-
führen und der für Unvorhergesehenes eine angemessene Zeitreserve vorsieht; sowie 

 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 2): 
Beurteilung des Prüfprogramms hinsichtlich Angemessenheit, Vollständigkeit und Beachtung in-
terner Prüfungsrichtlinien. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweist GzA 2 vergleichsweise nur in groben Zügen auf qualitätssi-
chernde Anforderungen betreffend die gleichmässige Qualität bei der Auftragsdurchführung und ent-
hält keine weiterführenden Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängenden 

Regelungen und Massnahmen. Allerdings ist festzustellen, dass der thematische Abdeckungsgrad an 
dieser Stelle im Vergleich zu anderen GzA-Regelungen dennoch relativ hoch ist. Es obliegt der Pra-
xis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit sowie nach pflichtgemässem Ermessen, angemessene 

Regelungen und Massnahmen zur Bewerkstelligung der gleichmässigen Qualität bei der Auftragsab-
wicklung zu bestimmen. 

Bei kleinen und mittelgrossen Praxen ist es denkbar, dass die Verfahren und die Dokumentationen 
zur gleichmässigen Qualität bei der Auftragsdurchführung weniger formal und komplex ausgestaltet 
sind. 

Werden bei Abschlussprüfungen keine Mitarbeitenden eingesetzt, stellt das Fehlen von Regelungen 

zu Verantwortlichkeiten sowie zur Anleitung des Prüfungsteams keinen Mangel der Angemessenheit 

des Qualitätssicherungssystems dar. 

Wird der Auftragsverantwortliche während der Prüfung von Mitarbeitenden lediglich unterstützt, kann 

ein Mindestmass an Dokumentation in den Arbeitspapieren betreffend die Anleitung des Prüfungs-
teams erwartet werden. 

Eine Prüfungsplanung sollte in jedem Falle vorliegen. 

b) Überwachung der Auftragsabwicklung 

(ISQC1.32; ISA 220.15) 

Die fortlaufende Überwachung der Auftragsabwicklung dient der Beurteilung des Arbeitsfortschritts, 
der Einhaltung der Auftragsziele und Prüfungsanweisungen sowie der Klärung während der Prüfung 

aufgeworfener Fragestellungen zur Rechnungslegung und Prüfung. Hierbei soll unter Anwendung des 
Vier-Augen-Prinzips sichergestellt werden, dass die Abwicklung der Abschlussprüfung in Überein-
stimmung mit den beruflichen Standards sowie massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen 
Anforderungen erfolgt. Somit erfolgt hierdurch die Gewährleistung der fortwährenden Angemessen-
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heit und Wirksamkeit der Regelungen und Massnahmen zur Qualitätssicherung. Die Überwachung 

der Auftragsabwicklung erfolgt durch den Auftragsverantwortlichen bzw. von diesem beauftragte er-
fahrene und überwachte Mitglieder des Prüfungsteams. 

Damit ein den Umständen entsprechender angemessener Prüfungsvermerk erteilt werden kann, ist 

eine ordnungsgemässe Beaufsichtigung der Prüfungsdurchführung und Beurteilung der Prüfungsfest-
stellungen notwendig. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Bestimmung von Regelungen und Massnahmen zur Überwachung der Auftragsabwicklung, 
welche zum Gegenstand haben: 

 Verfolgung des Auftragsfortschritts; 
 Einschätzung der Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitglieder des Prüfungsteams; 
 Verständnis über die Auftragsziele; 
 Einschätzung der zeitlichen Ressourcen; sowie 
 Beurteilung während der Prüfung aufgetretener bedeutsamer Sachverhalte sowie das 

Erfordernis von Konsultationen. 

☐2 Die Regelungen sehen vor, dass der Auftragsverantwortliche die Verantwortung für die 

Überwachung der Auftragsabwicklung innehat. 

Checkliste auftragsbezogene QS: 

☐1 Der Auftragsverantwortliche ist an der Prüfungsdurchführung in einem Umfang beteiligt, der 

es ihm ermöglicht sich ein eigenverantwortliches Urteil zur Auftragsabwicklung zu bilden. 

☐2 Der Auftragsverantwortliche überwacht laufend die zeitgerechte und sachgerechte Umset-
zung der übertragenen Aufgaben (Auftragsfortschritt) im Hinblick auf die Beachtung der be-
ruflichen Standards sowie massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderun-
gen. 

☐3 Die Überwachung der Auftragsabwicklung erfolgt durch den Auftragsverantwortlichen oder 
durch von ihm beauftragte erfahrene und überwachte Mitglieder des Prüfungsteams. 

☐4 Das Prüfungsteam fertigt sorgfältig geführte und geordnete Arbeitspapiere, welche die 

Grundlage für die Überwachung der Auftragsabwicklung bilden. 

☐5 Beurteilung des Arbeitsfortschritts zwecks Einschätzung, ob die Mitarbeitenden die Anleitun-
gen zur Prüfung verstehen, sie die Befähigung und die berufliche Kompetenz zur Erfüllung 

der Aufgaben in ausreichendem Mass haben sowie die Arbeiten der Prüfungsstrategie und 

der Prüfungsplanung folgend ausführen. 

☐6 Aufgreifen und Bearbeitung von während der Prüfung aufgeworfener Fragen und aufgetrete-
ner bedeutsamer Sachverhalte, bspw. zur Neueinschätzung der Wesentlichkeit oder zur An-
passung von Prüfungsplan und Prüfungsstrategie und Einleitung von Konsultationen. 

☐7 Bedeutsame Abweichungen der Prüfungshandlungen vom genehmigten Prüfungsprogramm 

erfolgen mit vorhergehender Zustimmung des Auftragsverantwortlichen. 

☐8 Das Prüfungsteam hat ausreichend Zeit für die Auftragsdurchführung. 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die Durchsicht keine unmittelba-
ren Anforderungen vor. Allerdings bestehen Vorschriften, aus denen sich die Notwendigkeit einer 
auftragsunabhängigen Organisation der Durchsicht ableiten lassen: 
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 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 5): 
Aufstellung von Kriterien für die Annahme, Betreuung und Weiterführung von Mandaten; sowie 

 GzA 3 Tz. 1.2: 
Aufzeichnungen (Arbeitspapiere) über die Planung und Durchführung der Prüfung, die einzelnen 

Prüfungshandlungen und das Prüfungsurteil dienen dem Prüfer als Grundlage für die Berichter-
stattung und die Überwachung des Mandates sowie als Dokumentation für Folgeprüfungen. 

Insofern ist es nachvollziehbar, dass zur mandatsbezogenen Qualitätssicherung gemäss den GzA 

folgende Anforderungen bestehen: 

 GzA 2 Tz. 4.3.1: 
Der Abschlussprüfer sollte sich vor und während der Prüfungsdurchführung davon überzeugen, 

dass der Plan eingehalten wird, damit notwendige Änderungen rechtzeitig vorgenommen werden 

können. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweist GzA 2 vergleichsweise nur in groben Zügen auf qualitätssi-
chernde Anforderungen betreffend die Überwachung der Auftragsabwicklung und enthält keine weiter-
führenden Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängenden Regelungen und 

Massnahmen. Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit sowie nach pflichtge-
mässem Ermessen, angemessene Regelungen und Massnahmen zur Bewerkstelligung der Auftrags-
abwicklung zu bestimmen. 

Bei kleinen und mittelgrossen Praxen ist es denkbar, dass die Verfahren und die Dokumentationen 
zur Überwachung der Auftragsabwicklung weniger formal und komplex ausgestaltet sind. 

Werden bei Abschlussprüfungen keine Mitarbeiter eingesetzt, stellt das Fehlen von Regelungen zur 
laufenden Überwachung keinen Mangel der Angemessenheit des Qualitätssicherungssystems dar. 

Gleiches gilt, wenn der Berufsträger während der Abschlussprüfung (fast) ununterbrochen vor Ort ist 
und er von den Mitarbeitenden überwiegend nur unterstützt wird. In diesem Fall kann von einer detail-
lierten Regelung im Hinblick auf die Überwachung abgesehen werden. Es ist an dieser Stelle ausrei-
chend, die Regelungen und Massnahmen auf die Abzeichnung der Arbeitspapiere zu beschränken. 

Anders verhält es sich, wenn (komplexe) Prüfungshandlungen delegiert werden und der Berufsträger 

nicht regelmässig vor Ort ist bzw. die Überwachung des Prüfungsteams delegiert wird. Hier ist eine 
gewisse Dichte der Regelungen und Massnahmen zur Überwachung erforderlich. 

c) Durchsicht 

(ISQC1.32-33; ISA 220.16-17) 

Die Prüfungsergebnisse sind rechtzeitig vor dem Ende der Abschlussprüfung und vor Berichtsunter-
zeichnung durchzusehen, mit dem Zweck, allfällige bedeutende Sachverhalte/Zweifelsfragen (mit 
Auswirkung auf den Vermerk bzw. Bericht) noch klären zu können sowie festzustellen, ob die Auf-
tragsarbeiten entsprechend der Zielsetzung und dem Prüfungsprogramm durchgeführt, die Prüfungs-
anweisungen eingehalten und die Schlussfolgerungen/Prüfungsergebnisse angemessen dokumen-
tiert sind. 

Die Durchsicht wird von erfahrenen Mitgliedern sowie vom Auftragsverantwortlichen vorgenommen. 

Aufgrund der Durchsicht festgestellte Mängel sind vor Erteilung des Vermerks zu beheben. Der Ver-
merk darf nicht erteilt werden, solange nicht alle Mängel beseitigt resp. alle offenen Punkte geklärt 

sind. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Bestimmung von Regelungen und Massnahmen zur Durchsicht der Auftragsabwicklung und 
Prüfungsergebnisse, wobei die Durchsicht vor Abschluss der Prüfung und vor Erteilung des 

Vermerks zu erfolgen hat. 
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☐2 Die Regelungen und Massnahmen sehen vor, dass der Auftragsverantwortliche die Verant-
wortung für die Durchsicht innehat und dass die Arbeit der weniger erfahrenen Mitglieder des 
Prüfungsteams durch erfahrenere Mitglieder und die Auftragsdurchführung im Ganzen durch 

den Auftragsverantwortlichen durchgesehen wird. 

☐3 Die Regelungen und Massnahmen bestimmen, dass die Durchsicht aus der Einschätzung 
besteht, ob 

 die massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen eingehalten 
wurden; 

 bedeutsame Sachverhalte zur weiteren Abwägung vorgebracht wurden; 
 angemessene Konsultationen vorgenommen und dokumentiert wurden; 
 Anpassungen in der Auftragsdurchführung hinsichtlich Art/Zeit/Umfang notwendig wa-

ren; 
 die Auftragsdurchführung die gezogenen Schlussfolgerungen stützt und diese dokumen-

tiert sind; und ob 
 die Ziele der auftragsbezogenen Handlungen erreicht wurden. 

Checkliste auftragsbezogene QS: 

☐1 Würdigung der Einhaltung der beruflichen Standards sowie massgebenden gesetzlichen und 

anderen rechtlichen Anforderungen. 

☐2 Einschätzung, ob Art und Umfang der Prüfungshandlungen an die im Verlauf der Prüfung 

erlangten Erkenntnisse angepasst wurden. 

☐3 Beurteilung der Nachvollziehbarkeit der aus der Auftragsabwicklung erlangten Erkenntnisse 
und Sicherstellung, dass diese Erkenntnisse in die Urteilsbildung eingeflossen sind. 

☐4 Abschätzung ob bei bedeutenden Zweifelsfragen eine Konsultation vorgenommen wurden 
und ob die Ergebnisse hieraus dokumentiert und umgesetzt wurden. 

☐5 Bewertung, ob im Laufe der Auftragsdurchführung kritische Beurteilungsbereiche, insbeson-
dere solche im Zusammenhang mit schwierigen oder umstrittenen Sachverhalten vorlagen 
und abschliessend geklärt werden konnten. 

☐6 Beurteilung, ob bedeutsame Risiken und Beurteilungsspielräume vorlagen und das Prüfpro-
gramm darauf ausgerichtet war. 

☐7 Bewertung, ob sonstige bedeutsame Sachverhalte vorliegen, die vom Verantwortlichen für 

die Qualitätssicherung für wichtig gehalten wurden, abschliessend beurteilt wurden. 

☐8 Sicherstellung, dass die Ergebnisse der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung umgesetzt 

wurden. 

☐9 Einschätzung, ob Meinungsverschiedenheiten vorlagen und gelöst wurden. 

☐10 Feststellung, ob die Prüfungshandlungen und die sich daraus ergebenden Feststellungen 

und Schlussfolgerungen in den Arbeitspapieren dokumentiert sind. 

☐11 Beurteilung, ob die Feststellungen und Schlussfolgerungen durch ausreichende geeignete 
Nachweise gestützt sind. 

☐12 Beurteilung der Ordnungsmässigkeit der Berichterstattung und des zu erteilenden Vermerks. 

☐13 Feststellung, ob nicht korrigierte Prüfungsdifferenzen vorliegen und zusammenfassend auf-
gestellt sind und ob eine Erklärung des Verwaltungsrats vorliegt, dass nach dessen Auffas-
sung die Auswirkungen der nicht korrigierten Prüfungsdifferenzen in der Jahresrechnung und 

im Jahresbericht sowohl einzeln als auch gesamthaft unwesentlich sind. 

☐14 Der Auftragsverantwortliche ist zum oder vor dem Datum des Vermerks aufgrund der Durch-
sicht der Prüfungsdokumentation sowie aufgrund geführter Besprechungen mit dem Prü-
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fungsteam davon überzeugt, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zur Abstützung der 

gezogenen Schlussfolgerungen und für die Erteilung des Vermerks erlangt zu haben. 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die Durchsicht keine eindeutig 
klaren Anforderungen vor. Allerdings bestehen Vorschriften, aus denen sich die Notwendigkeit einer 
auftragsunabhängigen Organisation der Durchsicht ableiten lassen: 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 5): 
Aufstellung von Kriterien für die Annahme, Betreuung und Weiterführung von Mandaten; sowie 

 GzA 3 Tz. 1.2: 
Arbeitspapiere � Aufzeichnungen über die Planung und Durchführung der Prüfung, die einzelnen 

Prüfungshandlungen und das Prüfungsurteil � dienen dem Prüfer als Grundlage für die Berichter-
stattung und die Überwachung des Mandates sowie als Dokumentation für Folgeprüfungen. [�] 

Zur mandatsbezogenen Qualitätssicherung bestehen gemäss den GzA folgende Anforderungen: 

 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 1): 
Durchsicht und Beurteilung der Unterlagen über die Organisation des geprüften Unternehmens, 

insbesondere über die Organisation des Rechnungswesens und der Internen Kontrolle; 
 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 2): 

Beurteilung des Prüfungsprogramms hinsichtlich Angemessenheit, Vollständigkeit und Beachtung 

interner Prüfungsrichtlinien; 
 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 3): 

Überprüfung, ob alle offenen Prüfungsfragen geklärt sind; 
 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 4): 

Überprüfung, ob die Jahresrechnung, die Buchführung und der Antrag über die Verwendung des 

Bilanzgewinnes den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften, den Verlautbarungen des Be-
rufsstandes und gegebenenfalls der angewandten Rechnungslegungsnorm entsprechen; 

 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 5): 
Analyse ungewöhnlicher oder ausserordentlicher Elemente in der Jahresrechnung sowie der Ver-
änderung stiller Reserven und Würdigung derselben bei der Bildung des Prüfungsurteils; 

 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 6): 
Beurteilung der Arbeitspapiere hinsichtlich des Nachweises vorgenommener Prüfungshandlungen 

und der Behandlung offener Fragen sowie des Nachweises der Prüfungsergebnisse; 
 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 7): 

Würdigung der Berichterstattung; sowie 
 GzA 2 Tz. 4.33 (Bullet 1): 

Durchsicht der Arbeitspapiere jedes Mitarbeiters eines Prüfungsteams durch einen übergeordne-
ten Mitarbeitenden. Die abschliessende Kontrolle sollte sich auch auf die innerhalb des Prüfungs-
teams durchgeführten Kontrollen erstrecken. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweist GzA 2 vergleichsweise nur in groben Zügen auf qualitätssi-
chernde Anforderungen betreffend die Durchsicht und enthält keine weiterführenden Konkretisierun-
gen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängenden Regelungen und Massnahmen. Allerdings ist 
festzustellen, dass der thematische Abdeckungsgrad an dieser Stelle im Vergleich zu anderen GzA-
Regelungen dennoch relativ hoch ist. Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit 
sowie nach pflichtgemässem Ermessen, angemessene Regelungen und Massnahmen zur Bewerk-
stelligung der Durchsicht zu bestimmen. 

Bei kleinen und mittelgrossen Praxen ist es denkbar, dass die Verfahren und die Dokumentationen 
zur Durchsicht weniger formal und komplex ausgestaltet sind. 

Ist der Berufsträger während der Abschlussprüfung (fast) ununterbrochen vor Ort und wird er von den 

Mitarbeitenden überwiegend nur unterstützt, kann von einer detaillierten Regelung im Hinblick auf die 

Durchsicht der Prüfungsergebnisse abgesehen werden. Es ist an dieser Stelle ausreichend, die Rege-
lungen und Massnahmen auf die Abzeichnung der Arbeitspapiere zu beschränken. 
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Anders verhält es sich, wenn Prüfungshandlungen delegiert werden und der Berufsträger nicht regel-
mässig vor Ort ist bzw. die Überwachung des Prüfungsteams delegiert wird. Eine Durchsicht ist in 
diesem Fall zwingend notwendig. Der Auftragsverantwortliche muss die Auftragsdurchführung aller-
dings nicht im Gesamten selbst durchsehen. Teile der Durchsicht können durch erfahrene Mitglieder 

des Prüfungsteams vorgenommen werden. Wichtig ist allerdings, dass der Auftragsverantwortliche 

die Auftragsdokumentation im Hinblick auf wesentliche Prüfungsgebiete und signifikante Risiken 

selbst durchsieht. Das Qualitätssicherungssystem ist entsprechend durch Regelungen und Mass-
nahmen zur Durchsicht zu bestimmen. 

d) Konsultation 

(ISQC1.34; ISA 220.18) 

Für den Fall, dass sich im Rahmen der Auftragsdurchführung für das Prüfungsergebnis bedeutsame 

Sachverhalte ergeben, zu deren Beurteilung das Prüfungsteam einen fachlichen Rat eines Experten 
benötigt, ist über die Einholung einer Konsultation innerhalb oder ausserhalb der Praxis zu entschei-
den. Die Praxis hat entsprechend Regelungen und Massnahmen festzulegen, die darauf ausgerichtet 
sind, der Praxis hinreichende Sicherheit darüber zu verschaffen, dass zu schwierigen und umstritte-
nen Sachverhalten eine angemessene Konsultation durchgeführt wird und ausreichende Ressourcen 

verfügbar sind, damit eine angemessene Konsultation durchgeführt werden kann. 

Darüber hinaus ist zu gewährleisten, dass Art und Umfang dieser Konsultationen sowie die daraus 

resultierenden Schlussfolgerungen dokumentiert sind und Einvernehmen zwischen dem Konsultie-
renden und dem Konsultierten über Art und Umfang dieser Konsultationen sowie über die daraus 

resultierenden Schlussfolgerungen erzielt werden und diese Schlussfolgerungen umgesetzt werden. 

Die Vornahme einer Konsultation ist als Stärke des Prüfungsteams oder der Praxis zu verstehen. Sie 
erhöht die Qualität der Abschlussprüfung, dient der Risikominimierung und fördert eine Kultur, in der 

die Konsultation als Stärke anerkannt und das Fachpersonal ermutigt wird. 

Als Experten können Spezialisten innerhalb der Praxis (z.B. für Steuerrecht, internationale Rech-
nungslegung, Juristen), Spezialisten anderer Praxen, spezialisierte Unternehmen (z.B. Berater, ge-
werbliche Organisationen) sowie Berufsorganisationen oder Aufsichtsbehörden eingesetzt werden. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Bestimmung von Regelungen und Massnahmen zur Einholung eines angemessenen fachli-
chen Rats innerhalb oder ausserhalb der Praxis (auf der jeweils angemessenen fachlichen 
Ebene) bei schwierigen oder umstrittenen Sachverhalten. 

☐2 Es ist zu bestimmen, dass für die Einholung fachlichen Rats angemessene Recherche-
Ressourcen sowie die kollektive Erfahrung und das kollektive fachliche Expertenwissen der 
Praxis genutzt werden. 

☐3 Die internen Bestimmungen müssen vorsehen, dass hierfür ausreichende Ressourcen ver-
fügbar sind und dass Art und Umfang der Konsultation sowie die daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen dokumentiert sind und hierzu Einvernehmen zwischen dem Konsultierten 
und dem Prüfungsteam besteht. 

☐4 Die Regelungen und Massnahmen sehen vor, dass die aus der Konsultation resultierenden 
Schlussfolgerungen umgesetzt werden. 

Checkliste auftragsbezogene QS: 

☐1 Der Auftragsverantwortliche übernimmt die Verantwortung, dass das Prüfungsteam eine an-
gemessene Konsultation zu schwierigen oder umstrittenen Sachverhalten durchführt. 

☐2 Der Auftragsverantwortliche ermutigt das Prüfungsteam, internen � und mit dem Einver-
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ständnis des Mandanten � auch externen fachlichen Rat einzuholen. 

☐3 Der Auftragsverantwortliche stellt sicher, dass bei schwierigen oder umstrittenen Sachverhal-
ten (Zweifelsfragen) eine Konsultation erfolgt und dass die hieraus gewonnenen Schlussfol-
gerungen umgesetzt werden. 

☐4 Es wird sichergestellt, dass die konsultierte Person über die notwendige fachliche und per-
sönliche Kompetenz verfügt. 

☐5 Es wird sichergestellt, dass die Konsultation frühzeitig erfolgt, damit deren Ergebnisse im 

weiteren Prüfungsvorgehen berücksichtigt werden können. 

☐6 Es wird sichergestellt, dass alle relevanten Sachverhalte dem Experten bekannt sind. 

☐7 Ausführliche Besprechung/Abstimmung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen mit dem 
Experten aber auch innerhalb des Prüfungsteams. 

☐8 Ausreichende Darstellung (Dokumentation) der Ergebnisse der Konsultation einschliesslich 
der getroffenen Entscheidungen, sowie deren Grundlagen und die Art und Weise ihrer Um-
setzung. 

☐9 Sicherstellung der Umsetzung der Schlussfolgerungen. 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die Konsultation nachfolgend 
genannte Anforderungen vor: 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 10): 
Benennung von Personen, die bei auftretenden Problemen zwecks qualifizierter fachlicher Bera-
tung zu konsultieren sind. 

Zur mandatsbezogenen Qualitätssicherung bestehen gemäss den GzA keine expliziten Anforderun-
gen. Allenfalls lässt sich eine Anforderung im Rahmen der Auftragsdurchführung aus folgender Vor-
schrift ableiten: 

 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 5): 
Analyse ungewöhnlicher oder ausserordentlicher Elemente in der Jahresrechnung sowie Verän-
derung stiller Reserven und Würdigung derselben bei der Bildung eines Prüfungsurteils. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweist GzA 2 vergleichsweise nur in groben Zügen auf qualitätssi-
chernde Anforderungen betreffend die Vornahmen von Konsultationen und enthält keine weiterfüh-
renden Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängenden Regelungen und Mass-
nahmen. Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit sowie nach pflichtgemäs-
sem Ermessen, angemessene Regelungen und Massnahmen zur Bewerkstelligung der Konsultation 
zu bestimmen. 

Bei kleinen und mittelgrossen Praxen ist es denkbar, dass die Verfahren und die Dokumentationen 
zur Konsultation weniger formal und komplex ausgestaltet sind. 

Ist der Berufsträger während der Abschlussprüfung (fast) ununterbrochen vor Ort und wird er von den 
Mitarbeitenden überwiegend nur unterstützt, kann von einer detaillierten Regelung im Hinblick auf die 

Konsultation abgesehen werden. Es ist an dieser Stelle ausreichend, die Regelungen und Massnah-
men auf die Verantwortung des Auftragsverantwortlichen sowie auf die Dokumentations- und Umset-
zungserfordernisse abzustellen. 

Anders verhält es sich, wenn (komplexe) Prüfungshandlungen delegiert werden und der Berufsträger 

nicht regelmässig vor Ort ist bzw. die Überwachung des Prüfungsteams delegiert wird. Hier sind Re-
gelungen und Massnahmen im Hinblick auf die Förderung einer entsprechenden praxisinternen Kultur 

erforderlich. 
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e) Auftragsbegleitende Qualitätssicherung 

(ISQC1.35-42; ISA 220.19-21) 

Sofern eine Abschlussprüfung bei Einheiten von öffentlichem Interesse im Sinne von 
Art. 9c Abs. 1 WPRG erfolgt, muss eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung vorgenommen wer-
den (Art. 10a Abs. 1 WPRG i.V.m. ISQC1.35). Eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung ist eine 

objektive Einschätzung der bedeutsamen Beurteilungen des Prüfungsteams durch einen nicht an der 

Abschlussprüfung beteiligten Berufsträger. 

Die Praxis muss ergänzend vorsehen, dass eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung auch bei 
anderen Prüfungsaufträgen durchzuführen ist, wenn es aus der Optik der Praxis sachgerecht und 
daher notwendig erscheint. Dies kann dann der Fall sein, wenn 

 mit dem Prüfungsauftrag erhöhte Risiken oder ungewöhnliche Umstände verbunden sind (z.B. 
Komplexität des Prüfungsgegenstands, mangelnde Reputation und Integrität auf Seiten der Man-
dantschaft, unsichere Unternehmensfortführungsprognose, drohende Konflikte im Berufskolle-
genkreis), oder 

 Art und Ausmass des Auftrags von öffentlichem Interesse sind. 

Die auftragsbegleitende Qualitätssicherung ist eine Absicherung der Leistungsqualität durch objektive 

Beurteilung der wichtigsten fachlichen Entscheidung des Prüfungsteams. Die damit verbundene mate-
rielle Würdigung der Prüfungsdurchführung soll sicherstellen, die mit dem Auftrag verbundenen Risi-
ken angemessen zu identifizieren und zu minimieren. 

Die auftragsbegleitende Qualitätssicherung umfasst alle Prüfungsphasen (von der Planung der Auf-
tragsannahme bis zur Berichterstattung). Sie ist ein Prozess, der zeitlich vor dem Datum des Ver-
merks eine objektive Einschätzung der bedeutsamen Beurteilungen des Prüfungsteams und der von 

diesem beim Abfassen des Vermerks gezogenen Schlussfolgerungen liefern soll, sodass die Feststel-
lungen rechtzeitig vor Beendigung der Prüfung im Einvernehmen mit dem Qualitätssicherer berück-
sichtigt werden können. Die auftragsbegleitende Qualitätssicherung ist zu geeigneten Zeitpunkten 
während der Auftragsabwicklung vorzunehmen und vor Erteilung des Bestätigungsvermerkes abzu-
schliessen. 

Der Umfang der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung hängt von Art und Komplexität des Auftrags, 

den mit dem Auftrag verbundenen Risiken, einschliesslich des Risikos einer fehlerhaften Berichter-
stattung sowie der Erfahrung und den fachlichen Kenntnissen der Mitglieder des Auftragsteams ab. 

Die Praxis muss Regelungen und Massnahmen festlegen, die sich mit der Bestimmung der auftrags-
begleitenden Qualitätssicherer hinsichtlich deren fachliche Qualifikation, Erfahrung und Objektivität 

befassen. 

Ebenso müssen Regelungen und Massnahmen zur Dokumentation der auftragsbegleitenden Quali-
tätssicherung festgelegt werden. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Die Regelungen und Massnahmen sehen vor, dass die auftragsbegleitenden Qualitätssiche-
rung für alle Abschlussprüfungen bei kapitalmarktkotierten Einheiten im Sinne 

Art. 9b Abs. 1 WPRG erfolgt. 

☐2 Die Praxis legt Kriterien fest, anhand derer auch andere Prüfungsaufträge einer auftragsbe-
gleitenden Qualitätssicherung unterliegen, soweit es aus der Optik der Praxis sachgerecht 

und daher notwendig erscheint. 

☐3 Die Regelungen und Massnahmen betreffen Art, Zeitpunkt und Umfang der auftragsbeglei-
tenden Qualitätssicherung und bestimmen folgende Anforderungen: 

 Die auftragsbegleitende Qualitätssicherung umfasst sämtliche Phasen der Prüfung; 
 Sie erfolgt zu geeigneten Zeitpunkten während der Abschlussprüfung, damit die Fest-

stellungen noch vor Beendigung der Prüfung in das Prüfungsergebnis einfliessen kön-
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nen; 
 Der Prüfungsvermerk darf nicht vor dem Abschluss der auftragsbegleitenden Qualitäts-

sicherung erfolgen. 

☐4 Die auftragsbegleitende Qualitätssicherung schliesst das Folgende ein: 
 Besprechung bedeutsamer Sachverhalte; 
 Durchsicht des Abschlusses und des vorgeschlagenen Vermerks; 
 Durchsicht ausgewählter Auftragsdokumentation im Zusammenhang mit bedeutsamen 

Beurteilungen des Prüfungsteams und dessen Schlussfolgerungen; 
 Einschätzung, ob der vorgeschlagene Vermerk unter den gegebenen Umständen an-

gemessen ist. 

☐5 Die Regelungen und Massnahmen zur auftragsbegleitenden Qualitätssicherung sehen für 

Abschlussprüfungen bei kapitalmarktkotierten Einheiten im Besonderen folgende Anforde-
rungen vor: 

 Berücksichtigung der vom Auftragsteam vorgenommenen Beurteilung der Unabhängig-
keit der Praxis; 

 Einschätzung, ob bei Meinungsverschiedenheiten oder schwierigen bzw. umstrittenen 

Sachverhalten eine angemessene Konsultation durchgeführt wurde und welche Schluss-
folgerungen sich daraus ergeben haben; 

 Einschätzung, ob die für die Durchsicht ausgewählte Dokumentation die im Zusammen-
hang mit den bedeutsamen Beurteilungen durchgeführte Arbeit widerspiegelt und die 

gezogenen Schlussfolgerungen stützt. 

Dabei können folgende bedeutsame Beurteilungen Gegenstand der auftragsbegleitenden 
Qualitätssicherung sein: 

 Bedeutsame, während der Prüfung festgestellte Risiken und Reaktionen darauf; 
 Beurteilungen im Hinblick auf die Wesentlichkeit; 
 Bedeutung und Behandlung von korrigierten und nicht korrigierten falschen Darstellun-

gen; 
 Mitteilungspflichtige Sachverhalte. 

☐6 Kriterien betreffend die Beurteilung der Eignung als auftragsbegleitender Qualitätssicherer 

müssen umfassen: 

 Fachliche Qualifikation, notwendige Erfahrung und Befugnis; 
 Das Ausmass, in welchen ein auftragsbegleitender Qualitätssicherer konsultiert werden 

kann, ohne dass dessen Objektivität gefährdet wird. Wenn Art und Umfang der Konsul-
tation bedeutsam werden, kann die Objektivität des auftragsbegleitenden Qualitätssiche-
rers beeinträchtigt werden; 

 Regelungen zur Wahrung der Objektivität des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers 

und zu dessen Austausch für den Fall, dass dessen Objektivität nicht mehr gewahrt ist; 
 Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer darf nicht vom Auftragsverantwortlichen aus-

gewählt werden. 

☐7 Die Praxis muss eine entsprechende Dokumentation zur auftragsbegleitenden Qualitätssi-
cherung verlangen, aus der hervorgeht, dass: 

 alle erforderlichen Massnahmen zur auftragsbegleitenden Qualitätssicherung durchge-
führt wurden; 

 die auftragsbegleitende Qualitätssicherung zum oder vor dem Datum des Vermerks 

abgeschlossen wurde (die Dokumentation zur auftragsbegleitenden Qualitätssicherung 

kann hingegen schon nach dem Datum des Vermerks abgeschlossen werden); und 
 dem auftragsbegleitenden Qualitätssicherer keine ungeklärten Sachverhalte bekannt 

sind, die darauf schliessen lassen, dass die bedeutsamen Beurteilungen und Schluss-
folgerungen des Prüfungsteams nicht angemessen waren. 
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Checkliste mandatsbezogene QS: 

☐1 Sicherstellung, dass der auftragsbegleitende Qualitätssicherer nicht vom Auftragsverantwort-
lichen ausgewählt wird, soweit dies praktisch durchführbar ist. 

☐2 Sicherstellung, dass der auftragsbegleitenden Qualitätssicherer über die fachliche Qualifikati-
on, notwendige Erfahrung und Befugnis verfügt. 

☐3 Gewährleistung, dass der auftragsbegleitende Qualitätssicherer nicht anderweitig an der 

Durchführung des Auftrags beteiligt ist, keine Entscheidungen für das Prüfungsteam trifft und 

nicht anderen Überlegungen unterworfen ist, durch welche die Objektivität des auftragsbe-
gleitenden Qualitätssicherers gefährdet würde. 

☐4 Pflichten des Auftragsverantwortlichen: 

 Feststellung, ob die Kriterien für die Vornahme einer auftragsbegleitenden Qualitätssi-
cherung vorliegen; 

 Besprechung bedeutsamer Sachverhalte mit dem auftragsbegleitenden Qualitätssiche-
rer; sowie 

 Datierung des Vermerks nicht vor Abschluss der auftragsbegleitenden Qualitätssiche-
rung. 

☐5 Pflichten des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers (allgemein): 

 Besprechung bedeutsamer Sachverhalte mit dem Auftragsverantwortlichen; 
 Durchsicht des Abschlusses oder anderer Sachverhaltsinformationen sowie des vorge-

schlagenen Prüfungsurteils und der Berichterstattung; 
 Durchsicht ausgewählter Auftragsdokumentationen im Zusammenhang mit bedeutsa-

men Beurteilungen des Prüfungsteams und dessen Schlussfolgerungen; sowie 
 Einschätzung der beim Abfassen des Prüfungsurteils und des Prüfungsberichts gezoge-

nen Schlussfolgerungen und Einschätzung, ob diese angemessen sind. 

☐6 Pflichten des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers (bei der Prüfung kapitalmarktkotierter 

Einheiten): 

 Berücksichtigung der vom Prüfungsteam vorgenommenen Beurteilung der Unabhängig-
keit der Praxis; 

 Durchführung von Meinungsverschiedenheiten und Konsultationen; sowie 
 Würdigung ausgewählter Prüfungsdokumentationen hinsichtlich der Konsistenz von 

Dokumentation und vorgenommenen Beurteilungen/Schlussfolgerungen. 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die auftragsbegleitende Qualitäts-
sicherung nachfolgend genannte Anforderung vor: 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 11): 
Benennung von Personen, die mit einer unabhängigen Überprüfung von Prüfungen und Prü-

fungsergebnissen beauftragt sind. 

Zur mandatsbezogenen Qualitätssicherung bestehen gemäss den GzA folgende Anforderungen: 

 GzA 2 Tz. 4.33 (Bullet 2): 
Mandatsbezogene Massnahmen zur Qualitätskontrolle durch eine qualifizierte Person, die sich 
zuvor nicht mit der Durchführung des jeweiligen Prüfungsauftrags befasst hat; diese Überprüfung 

findet nach Abschluss der Prüfungstätigkeit, jedoch vor Unterzeichnung des Berichtes statt. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweist GzA 2 vergleichsweise nur in groben Zügen auf qualitätssi-
chernde Anforderungen betreffend die auftragsbegleitende Qualitätssicherung und enthält keine wei-
terführenden Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängenden Regelungen und 
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Massnahmen. Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit sowie nach pflichtge-
mässem Ermessen, angemessene Regelungen und Massnahmen zur Bewerkstelligung der auftrags-
begleitenden Qualitätssicherung zu bestimmen. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 ist die auftragsbegleitende Qualitätssicherung gemäss GzA aller-
dings (1) regelmässiger Natur und (2) nicht nur beschränkt auf die Prüfung von kapitalmarktkotierten 

Gesellschaften oder sonstige Prüfungsaufträge, bei welchen eine auftragsbegleitende Qualitätssiche-
rung aus der Optik der Praxis sachgerecht und daher notwendig erscheint. Eine stetige Pflicht zur 
Vornahme einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung erscheint jedoch vor dem Hintergrund deren 
Zielsetzung im KMU-Umfeld nicht angemessen. Die gemäss den GzA einzurichtenden Regelungen 

und stetigen Massnahmen können bei kleinen und mittelgrossen Praxen allenfalls nur auf eine Be-

richtskritik abstellen (sofern nach den festgelegten Kriterien nicht tatsächlich eine auftragsbegleiten-
de Qualitätssicherung erforderlich ist). Eine Berichtskritik ist eine Überprüfung, ob die für den Prü-

fungsbericht geltenden fachlichen Regeln eingehalten wurden und ob die im Prüfungsbericht darge-
stellten Prüfungshandlungen und Prüfungsfeststellungen schlüssig sind (Plausibilitätsprüfung). 

Bei kleinen und mittelgrossen Praxen ist es denkbar, dass die Verfahren und die Dokumentationen 
zur auftragsbegleitenden Qualitätssicherung weniger formal und komplex ausgestaltet sind. 

Das gänzliche Weglassen von Regelungen und Massnahmen zur auftragsbegleitenden Qualitätssi-
cherung ist allerdings nicht zulässig. Eine Regelung, dass grundsätzlich keine Mandate angenommen 
werden, die eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung erfordern, ist ebenfalls nicht zulässig, da sich 

das Erfordernis einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung auch erst im Verlauf einer Abschluss-
prüfung ergeben kann. 

Bei Praxen mit wenigen Partnern kann es praktisch nicht durchführbar sein, dass der Auftragsverant-
wortliche nicht an der Auswahl des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers beteiligt ist. Insofern ist in 
solchen Fällen kein Mangel im Qualitätssicherungssystem gegeben. 

In Einzelpraxen oder kleinen Praxen können qualifizierte externe Personen (andere Praxen) hinzuge-
zogen werden, wenn nach den Bestimmungen der Praxis eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung 

erforderlich ist. 

f) Meinungsverschiedenheiten 

(ISQC1.43-44; ISA 220.22) 

Auftretende fachliche Meinungsverschiedenheiten zu bedeutsamen Zweifelsfragen innerhalb des 
Prüfungsteams bzw. zwischen dem Auftragsverantwortlichen, den konsultierten Personen sowie ggf. 
dem auftragsbegleitenden Qualitätssicherer müssen geklärt werden. In diesem Zusammenhang sind 
von der Praxis Regelungen und Massnahmen zur frühzeitigen Feststellung von Meinungsverschie-
denheiten und zur Vorgehensweise zu deren Beilegung zu bestimmen. 

Meinungsverschiedenheiten müssen vor der Erteilung des Vermerks geklärt und die daraus resultie-
renden Schlussfolgerungen im Prüfungsergebnis berücksichtigt werden. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Einführung von Regelungen und Massnahmen betreffend die rechtzeitige Feststellung und 
Klärung von Meinungsverschiedenheiten zu bedeutsamen Zweifelsfragen unter Berücksichti-
gung, dass: 

 die aus der Klärung gezogenen Schlussfolgerungen dokumentiert und umgesetzt wer-
den; und 

 der Vermerk nicht vor der Klärung datiert wird. 

☐2 Der Auftragsverantwortliche hat sicherzustellen, dass Meinungsverschiedenheiten festgestellt 
und gelöst werden. Sofern erforderlich, ist hierbei die Praxisleitung und/oder der auftragsbe-
gleitende Qualitätssicherer einzubeziehen. 



 

 34/44

☐3 Massnahmen zur Klärung von Meinungsverschiedenheiten können die Konsultation mit ande-
ren Berufsangehörigen bzw. Praxen, mit einer Berufsorganisation oder mit einer Aufsichtsbe-
hörde einschliessen. 

☐4 Sofern Konsultationen eingeholt werden, sind die diesbezüglichen Anforderungen analog zu 
beachten. 

Checkliste mandatsbezogene QS: 

☐1 Sicherstellung, dass bei der Abwicklung des Auftrages die internen Richtlinien der Praxis zur 
Lösung von Meinungsverschiedenheiten beachtet werden. 

☐2 Sicherstellung, dass die erforderlichen Entscheidungen, unter Berücksichtigung des Grund-
satzes der Eigenverantwortlichkeit, vor Erteilung des Vermerks getroffen und umgesetzt 
werden. 

☐3 Der Auftragsverantwortliche ist darüber besorgt, dass die den Meinungsverschiedenheiten 

zugrunde liegenden Sachverhalte und eine Begründung zur fachlichen Lösung in den Ar-
beitspapieren dokumentiert werden. 

☐4 Es wird sichergestellt, dass im Falle einer Konsultation die diesbezüglichen Anforderungen 

eingehalten werden. 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die Klärung von Meinungsver-
schiedenheiten keine unmittelbaren Anforderungen vor. Es besteht allerdings eine Anforderung, aus 
welcher sich das Erfordernis zur Einführung von Regelungen und Massnahmen betreffend Meinungs-
verschiedenheiten implizit ableiten lässt: 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 10): 
Benennung von Personen, die bei auftretenden Problemen zwecks fachlicher Beratung zu konsul-
tieren sind. 

Zur mandatsbezogenen Qualitätssicherung bestehen gemäss den GzA ebenfalls implizite Anforde-
rungen: 

 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 3): 
Überprüfung, ob alle offenen Prüfungsfragen geklärt sind; sowie 

 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 5): 
Analyse ungewöhnlicher oder ausserordentlicher Elemente in der Jahresrechnung sowie der Ver-
änderung stiller Reserven und Würdigung derselben bei der Bildung des Prüfungsurteils. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweist GzA 2 vergleichsweise nur in groben Zügen auf qualitätssi-
chernde Anforderungen betreffend die Behandlung von Meinungsverschiedenheiten und enthält keine 
weiterführenden Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängenden Regelungen 

und Massnahmen. Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit sowie nach 
pflichtgemässem Ermessen, angemessene Regelungen und Massnahmen zur Bewerkstelligung der 
Behandlung von Meinungsverschiedenheiten zu bestimmen. 

Bei kleinen und mittelgrossen Praxen ist es denkbar, dass die Verfahren und die Dokumentationen 
zur Klärung von Meinungsverschiedenheiten weniger formal und komplex ausgestaltet sind. 

Kleinere Einheiten, insbesondere Einzelpraxen, in denen der Auftragsverantwortliche (fast) ununter-
brochen vor Ort ist und die Delegation von Auftragsarbeiten gering bis nicht gegeben ist, können in 

geringerem Ausmass mit der Problematik Meinungsverschiedenheiten konfrontiert sein. Sobald Auf-
tragsarbeiten delegiert werden, sind jedenfalls angemessene Regelungen und Massnahmen erforder-
lich. 
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g) Auftragsdokumentation 

(ISQC1.45-47; ISA 220.24-25) 

Die Auftragsdokumentation (Arbeitspapiere) können in schriftlicher, elektronischen oder vergleichba-
rer Weise aufbewahrt werden (Art. 9 Abs. 2 QSPV). Die Arbeitspapiere sind solange aufzubewahren, 
wie aus der Prüfung resultierende Ansprüche gegen die Praxis oder Dritte gestellt werden können und 

die Praxis als Auskunftsperson in Anspruch genommen werden kann. Entsprechend sind die Arbeits-
papiere für eine Dauer von zehn Jahren (analog § 933a ABGB) nach Beendigung des Auftrags aufzu-
bewahren. Diese Verpflichtung endet vor Ablauf dieser Frist, sofern die Arbeitspapiere dem Mandan-
ten ausgehändigt wurden. 

Die Fertigstellung der Arbeitspapiere hat in angemessener Zeit nach dem Datum der Erteilung des 
Vermerks zu erfolgen. Als angemessen wird ein Zeitraum von 60 Tagen angesehen 
(Art. 7 Abs. 3 QSPV). Die endgültigen Auftragsakten sollten spätestens nach Ablauf dieser Zeit ab 
Erteilung des Vermerks zusammengestellt und archiviert sein. 

Das Fachpersonal der Praxis ist entsprechend der berufsrechtlichen Verhaltensanforderungen ver-
pflichtet, zu jeder Zeit die Vertraulichkeit der in den Arbeitspapieren enthaltenen Informationen zu 
wahren (Art. 10 WPRG). 

Die Arbeitspapiere stehen im Eigentum der Praxis. Ob und inwiefern Arbeitspapiere oder Auszüge 

daraus an den Mandanten oder Dritte ausgereicht werden liegt in der Verantwortung der Praxisleitung 
unter Beachtung der geltenden massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Vorschriften 
(vor allem im Hinblick auf die Verschwiegenheitsverpflichtung, den Datenschutz, das Steuergeheimnis 
sowie die Gefährdung der Unabhängigkeit). 

Die Arbeitspapiere müssen vor unbefugtem Zugriff, Veränderungen sowie gegen Verlust und Beschä-

digungen geschützt werden, damit die in den Arbeitspapieren enthaltenen Informationen nicht ver-
fälscht werden können und deren Verfügbarkeit und Wiederherstellbarkeit gesichert ist (Art. 

9 Abs. 2 QSPV). 

Die Praxis hat Regelungen und Massnahmen zur Auftragsdokumentation zu bestimmen, die folgen-
des beinhalten: 

 Aufbewahrung der Arbeitspapiere; 

 Abschluss der Zusammenstellung der endgültigen Auftragsakten; sowie 

 Vertraulichkeit, sichere Verwahrung, Integrität, Zugänglichkeit und Rückholbarkeit der Arbeitspa-
piere. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Einführung von Regelungen und Massnahmen zur Auftragsdokumentation, welche Aspek-
te/Hinweise zur Aufbewahrung der Arbeitspapiere enthalten: 

 Aufbewahrung der Auftragsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist. 

☐2 Einführung von Regelungen und Massnahmen zur Auftragsdokumentation, welche Aspek-
te/Hinweise zur Ausgestaltung und zum Abschluss der Auftragsakten enthalten: 

 Form, Umfang und Inhalt der Arbeitspapiere; 
 Inhalt und Aktualisierung der Dauerakte; 
 Datierung und Handzeichen bei Anlegen, Änderung und Durchsicht der Arbeitspapiere; 
 Vermerke auf den vom Mandanten erhaltenen Unterlagen; sowie 
 Zusammenstellung der endgültigen Auftragsakten innerhalb von 60 Tagen nach Ertei-

lung des Vermerks. 

☐3 Einführung von Regelungen und Massnahmen zur Auftragsdokumentation, welche Aspek-
te/Hinweise zur Vertraulichkeit, sicheren Verwahrung, Integrität, Zugänglichkeit sowie Rück-
holbarkeit der Arbeitspapiere enthalten, zum Schutz vor 
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 pflichtwidriger Veränderung; 
 Vernichtung; 
 Verlust; 
 Beschädigung; sowie vor 
 unbefugter Einsichtnahme. 

Als wirksame Massnahmen können hier u.a. erachtet werden: 

 Anweisungen an die Mitarbeiter, während und nach der Auftragsabwicklung gewissen-
haft mit den Arbeitspapieren umzugehen und sie sorgfältig zu verwahren; 

 Beschränkung des Zugriffs auf die in elektronischer Form vorliegenden Arbeitspapiere 

auf befugte Personen (Chinese Walls in der Serverumgebung, Passwortschutz bei Au-
dit-Applikationen); 

 Beschränkung des Zugriffs auf die in Papierform vorliegenden Arbeitspapiere auf befug-
te Personen; 

 Dokumentation, wann und vom wem die Auftragsdokumentation erstellt, geändert oder 

durchgesehen wurde; 
 Sicherstellung, dass zum Schutz der Integrität der Informationen ein elektronischer der 

Austausch nur in einem unveränderbaren Format erfolgt und Einrichtung entsprechen-
der Kontrollen; 

 Regelmässige Datensicherungen für elektronische Arbeitspapiere; 
 Sicherstellung der Verfügbarmachung (vorhandene IT-Applikationen) und auch Repro-

duzierbarkeit/Ausdruckbarkeit der elektronischen Auftragsdatenbestände (auch ge-
scannte Dokumente) innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungszeit. 

Checkliste mandatsbezogene QS: 

☐1 Anfertigung und Ablage eines Auftragsschreibens an den Mandanten, 

 welches die Beauftragung des Abschlussprüfers belegt (Engagement Letter und An-
nahmeerklärung des Mandanten); und 

 in dem Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen eindeutig definiert; und 
 dem die allgemeinen Auftragsbedingungen beigefügt wurden. 

☐2 Anbringung von Handvermerken auf den vom Mandanten erhaltenen Unterlagen. 

☐3 Aktualisierung der Dauerakte. 

☐4 Gestaltung der Prüfungsdokumentation in einer derartigen übersichtlichen und systemati-
schen Form, dass ein bisher nicht mit der Prüfung befasster Prüfer in der Lage wäre, eine 

begonnene Prüfung fortzuführen bzw. aufgrund dieser Unterlagen den Prüfungsbericht abzu-
fassen oder das im Prüfungsbericht festgehaltene Prüfungsergebnis innerhalb angemesse-
ner Zeit nachzuvollziehen. 

☐5 Ausgestaltung der Arbeitspapiere in der Weise, dass ersichtlich ist, von wem und wann die 
Prüfungsdokumentation angelegt, geändert und durchgesehen wurde. 

☐6 Einholung einer Vollständigkeitserklärung zum Ende der Abschlussprüfung. 

 Beachtung, dass am Tage der Erteilung des Vermerks die Prüfung materiell abge-
schlossen ist und eine zeitnahe Vollständigkeitserklärung vorliegt. Im Idealfall fallen das 

Datum des Vermerks und das Datum der Vollständigkeitserklärung auf den gleichen 

Tag; sowie 
 Beilage der Liste der berichtigten und nicht berichtigten Prüfdifferenzen zur Vollständig-

keitserklärung. 

☐7 Sicherstellung, dass die Zusammenstellung der endgültigen Auftragsakten spätestens 60 

Tage nach Erteilung des Vermerks erfolgt. 
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Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die Auftragsdokumentation fol-
gende Anforderungen vor: 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 7): 
Aufstellung von Richtlinien für die Durchführung einzelner Prüfungsaufträge, z.B. Anweisungen 

über Form und Inhalt von Arbeitspapieren über die Verwendung von Prüfungsprogrammen und 

Fragebögen; sowie 
 Indirekt auch GzA 3 Tz. 1.2: 

Arbeitspapiere � Aufzeichnungen über die Planung und Durchführung der Prüfung, die einzelnen 

Prüfungshandlungen und das Prüfungsurteil � dienen dem Prüfer als Grundlage für die Berichter-
stattung und die Überwachung des Mandates sowie als Dokumentation für Folgeprüfungen. [�] 

Zur mandatsbezogenen Qualitätssicherung bestehen gemäss den GzA keine expliziten Anforderun-
gen, jedoch lassen sich solche implizit wie folgt herleiten: 

 GzA 2 Tz. 4.32 (Bullet 6): 
Beurteilung der Arbeitspapiere hinsichtlich des Nachweises vorgenommener Prüfungshandlungen 

und der Behandlung offener Fragen sowie des Nachweises der Prüfungsergebnisse; 
 GzA 3 Tz. 3.3: 

Die Arbeitspapiere sollen übersichtlich und einfach sein; sie sind so zu gestalten, dass sich an der 

Prüfung nicht beteiligte Fachleute ein Bild über Planung, Durchführung und Ergebnisse der Prü-

fung machen können; 
 GzA 3 Tz. 4.1 (Bullet 1): 

Die Arbeitspapiere werden systematisch geführt und archiviert; in der Regel entspricht deren 

Gliederung dem Aufbau der geprüften Jahresrechnung; sowie 
 GzA 3 Tz. 4.2: 

Die Dauerakten werden vor und während der erstmaligen Prüfung angelegt und jedes Jahr 

durchgesehen und nachgeführt. Nicht mehr gültige Unterlagen werden annulliert und aus den lau-
fenden Akten entfernt, aber weiterhin aufbewahrt. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweisen die GzA vergleichsweise nur in groben Zügen auf quali-
tätssichernde Anforderungen betreffend die Auftragsdokumentation und enthalten keine weiterführen-
den Konkretisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängenden Regelungen und Mass-
nahmen. Es obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit sowie nach pflichtgemäs-
sem Ermessen, angemessene Regelungen und Massnahmen zur Bewerkstelligung der Auftragsdo-
kumentation zu bestimmen. 

Die Dokumentationsanforderungen orientieren sich an dem Grundsatz einer den Verhältnissen des zu 

prüfenden Unternehmens entsprechenden Prüfungsdurchführung. Entsprechend können hier Skalie-
rungen zum Tragen kommen. Für eine den Anforderungen der Prüfungsstandards genügende Auf-
tragsdokumentation gibt es keine uniforme Vorgehensweise. Im Nachstehenden erfolgen unter Be-
zugnahme auf die einschlägigen ISA-Regelungen einige grundlegende Anwendungshinweise im Zu-
sammenhang mit der Verhältnismässigkeit der Auftragsdokumentation (Skalierung). 

Die Ausprägung der Skalierung in der Auftragsdokumentation gestaltet sich auf der Grundlage des 

pflichtgemässen Ermessens des Abschlussprüfers und der konsequenten Umsetzung des risikoorien-
tierten Prüfungsansatzes. Hierbei können, wie anschliessend aufgezeigt, einige besondere Überle-
gungen eine Rolle spielen. 

Zweck der Prüfungsdokumentation ist die Nachvollziehbarkeit der ordnungsgemässen Planung und 
Durchführung der Abschlussprüfung. Insofern ist es weder notwendig noch praktikabel, alle berück-
sichtigten Sachverhalte, Überlegungen und Ermessensausübungen zu dokumentieren. Sofern die 

Einhaltung einer Anforderung durch sonstige Unterlagen verdeutlicht wird, ist eine explizite Dokumen-
tation hierzu nicht notwendig (ISA 230.A7). 
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Die Prüfungsdokumentation ist bei einer Abschlussprüfung eines kleinen bzw. mittelgrossen Unter-
nehmens im Allgemeinen weniger umfangreich als diejenige bei einem grossen Unternehmen (I-
SA 230.A16). 

Bei zu prüfenden Unternehmen, die unkomplizierte Geschäfte und rechnungslegungsbezogene Pro-
zesse aufweisen, kann die Dokumentation einfach und relativ kurz ausgestaltet wer-
den (ISA 315.A132). 

Im Falle einer Abschlussprüfung, bei der die gesamte Prüfungsarbeit vom Auftragsverantwortlichen 
durchgeführt wird, umfasst die Dokumentation keine Sachverhalte, die möglicherweise nur dokumen-
tiert werden müssten, um Mitglieder des Prüfungsteams zu informieren oder anzuweisen oder um 

Nachweise für eine Durchsicht durch andere Mitglieder des Prüfungsteams bereitzustellen (z.B. keine 
Sachverhalte in Bezug auf Teambesprechungen, Überwachung der Auftragsabwicklung) (I-
SA 230.A16). 

Der Umfang der Dokumentation kann auch die Erfahrung und die Fähigkeiten der Mitglieder des Prü-

fungsteams widerspiegeln. So kann eine Abschlussprüfung, bei der das Prüfungsteam aus erfahrenen 

Mitgliedern besteht, eine weniger detaillierte Dokumentation erfordern, um ein angemessenes Ver-
ständnis des geprüften Unternehmens zu gewinnen (ISA 315.A133). 

Bei der Prüfung von kleinen und mittelgrossen Unternehmen kann es hilfreich und effizient sein, die 

verschiedenen Aspekte der Abschlussprüfung (Verständnis über das Unternehmen, IKS), Prüfungs-
strategie, Prüfungsplanung, Wesentlichkeitsgrenzen, Risiken, bedeutsame Sachverhalte und Schluss-
folgerungen) in einem einzigen Dokument aufzuzeichnen, verbunden mit unterstützenden Querver-
weisen und Arbeitspapieren (ISA 230.A17). 

Die Auftragsdokumentation muss nicht zwingend aus durch den Abschlussprüfer selbst erstellen Ar-
beitspapiere bestehen und kann auch vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Auszüge oder Ko-
pien der Aufzeichnungen des Unternehmens enthalten (ISA 230.A3). 

Unabhängig von der Grösse und Komplexität des Unternehmens muss der Abschlussprüfer als Teil 

des Prozesses der Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen ein Verständnis von 

den für die Abschlussprüfung relevanten Komponenten des IKS des geprüften Unternehmens gewin-
nen und die für die Risikobeurteilung zentralen Aspekte dokumentieren (ISA 315.14 und 315.32b). Die 
Prüfung des IKS ist handels- oder gesellschaftsrechtlich allerdings in Liechtenstein nicht vorgeschrie-
ben, jedoch liegt es auch im Interesse der Praxis, eine Beurteilung des IKS im Hinblick auf die Risiko-
abschätzung vorzunehmen. Bei kleineren und mittelgrossen Gesellschaften (Prüfmandaten) kann die 
Rolle des Managements unterschiedliche Ausstrahlungswirkungen auf das IKS aufweisen. Diese 
können bspw. sein: 

 Dominante Ausprägung des Managements für Zwecke der Umgehung oder Ausserkraftsetzung 
von internen Kontrollprozessen (ISA 315.A76); 

 Gewissenhafte Ausprägung des Managements für Zwecke der unmittelbaren Kontrolle von Ge-
schäftsprozessen (ISA 315.A49 und A93); oder auch 

 Weniger starke Ausprägung formaler Kontrollaktivitäten aus Wirtschaftlichkeitserwägungen. 

Die Dokumentation zur Einbindung des Managements in das IKS (somit die Dokumentation des Ver-
ständnisses des Abschlussprüfers vom zu prüfenden Unternehmen und der Risikobeurteilung) ist 

daher bei solchen Unternehmen insbesondere vor dem Hintergrund der Beurteilung des Kontrollum-
felds oder des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen von besonderer Bedeutung. 

9. Nachschau 

(ISQC1.48-56; ISA 220.23) 

Neben der laufenden Überwachung der Auftragsabwicklung, der Durchsicht und der auftragsbeglei-
tenden Qualitätssicherung bildet die Nachschau den vierten Baustein der internen Auftragskontrolle. 
Die Nachschau ist ein firmenweiter Prozess zur Qualitätssicherung und beinhaltet insofern auch auf-



 

 39/44

tragsspezifische Elemente, als die Ergebnisse des Nachschauprozesses Auswirkungen auf künftige 

Auftragsabwicklungen haben (Remediation). 

Ziel der Nachschau ist es zu überprüfen, ob die Anforderungen bei der Auftragsabwicklung eingehal-
ten worden sind und der Praxis hinreichende Sicherheit darüber zu vermitteln, dass die Regelungen 
und Massnahmen der Praxisorganisation zur Qualitätssicherung relevant, angemessen und wirksam 
sind. 

Die Nachschau muss ein laufender Prozess der Abwägung bzw. Beurteilung des Qualitätssiche-
rungssystems sein, und muss von Personen mit ausreichender und angemessener Erfahrung und 
Befugnis durchgeführt werden. Auf wiederkehrender Basis sind Auftragsabwicklungen eines jeden 

Auftragsverantwortlichen in die Nachschau einzubeziehen. Die mit der Nachschau beauftragten Per-
sonen dürfen zuvor nicht in die gegenständliche Auftragsabwicklung eingebunden gewesen sein. 

Der zugrunde zu legende Zyklus der Nachschau ist abhängig von der Grösse und Struktur der Praxis 

bzw. deren Mandate. Wenigstens alle drei Jahre sollte die Auftragsabwicklung eines jeden Auftrags-
verantwortlichen einer Nachschau unterzogen werden. 

Die im Rahmen des Nachschauprozesses festgestellten Mängel müssen auf ihre Auswirkungen hin 

beurteilt werden, mit dem Ziel, Empfehlungen für geeignete Abhilfemassnahmen festzulegen und zu 
kommunizieren. Für den Fall das festgestellt wird, dass ein erteilter Vermerk möglicherweise nicht 

angemessen ist, müssen weiterführende Massnahmen bestimmt werden. 

Der angemessene Umgang mit intern oder extern erhobenen Beschwerden und Vorwürfen sowie 
deren Untersuchung ist in den Nachschauprozess mit einzubeziehen. 

Die vorbezeichneten Prinzipien gelten auch für Netzwerkstrukturen. 

Ein Mangel im Qualitätssicherungssystem der Praxis deutet nicht notwendigerweise darauf hin, dass 
ein bestimmter Prüfungsauftrag nicht in Übereinstimmung mit den beruflichen Standards sowie mass-
gebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen durchgeführt wurde oder dass der 

Vermerk des Auftragsverantwortlichen nicht angemessen war. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Einrichtung von Regelungen und Massnahmen für einen Nachschauprozess, der sicherstellt, 
dass: 

 eine laufende Abwägung und Beurteilung des Qualitätssicherungssystems unter Be-
rücksichtigung der Entwicklung von massgebenden gesetzlichen und anderen Vor-
schriften sowie unter Einhaltung der Anforderungen gemäss ISQC1 erfolgt; 

 abgeschlossene Aufträge für jeden Auftragsverantwortlichen auf wiederkehrender Basis 

Gegenstand des Nachschauprozesses sind; 
 die mit der Nachschau beauftragten Personen über ausreichende und angemessene 

Erfahrung und Befugnis verfügen; und 
 diese Personen nicht in gegenständliche Auftragsabwicklungen involviert waren. 

☐2 Die Regelungen und Massnahmen beinhalten die Beurteilung der im Rahmen der Nach-
schau festgestellten Mängel im Hinblick auf: 

 deren Auswirkungen auf die Angemessenheit und Wirksamkeit des Qualitätssiche-
rungssystems; sowie 

 deren Struktur (Einzelfall, systemimmanenter Fall). 

☐3 Die Regelungen und Massnahmen fordern die Empfehlung geeigneter Abhilfemassnahmen 
(z.B. Schulung/Fortbildung, Disziplinarmassnahme, Anpassung der Regelungen und Mass-
nahmen, Einholung von rechtlichem Rat) auf der Grundlage der festgestellten Mängel sowie 
entsprechende Kommunikation an: 

 den Auftragsverantwortlichen; 
 die fachlichen Mitarbeiter; 
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 die für die Fortbildung und berufliche Entwicklung Verantwortlichen; sowie 
 das geschäftsführende Gremium der Praxis (jährliche Kommunikation). 

☐4 Die Regelungen und Massnahmen stellen sicher, dass der Nachschauprozess auch auf 
Netzwerkebene eingerichtet und angemessen sowie wirksam unterhalten wird. 

☐5 Die Regelungen und Massnahmen legen fest, dass die Praxis mit hinreichender Sicherheit 
angemessen mit intern oder extern erhobenen Beschwerden und Vorwürfen umgeht. Dazu 
zählen auch klar definierte Kommunikationswege zum Vorbringen von internen Bedenken, 

ohne Repressalien befürchten zu müssen. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass 

geeignete Abhilfemassnahmen bei begründeten Beschwerden und Vorwürfen greifen. 

Checkliste mandatsbezogene QS: 

☐1 Der Auftragsverantwortliche berücksichtigt die Ergebnisse des Nachschauprozesses (auch 

innerhalb eines Netzwerks) und wägt ab, ob die als Ergebnisse ausgewiesenen Mängel 

Auswirkungen auf die aktuelle Auftragsabwicklung haben. 

☐2 Einschätzung von Mängeln, die sich auf den Prüfungsauftrag auswirken können und Sicher-
stellung, dass die von der Praxis ergriffenen Massnahmen zur Behebung der Situation inso-
weit berücksichtigt werden, wie es der Auftragsverantwortliche im Kontext des konkreten 
Prüfungsauftrages für ausreichend hält. 

☐3 Bewertung, ob die Nachschau einen derart gravierenden Mangel im Qualitätssicherungssys-
tem der Praxis offenbart hat, sodass ein bestimmter Prüfungsauftrag nicht in Übereinstim-
mung mit den beruflichen Standards sowie massgebenden gesetzlichen und anderen recht-
lichen Anforderungen durchgeführt wurde oder der Vermerk des Auftragsverantwortlichen 

unter den gegebenen Umständen nicht angemessen war. 

Umsetzung im KMU-Umfeld: 

Die GzA sehen zur firmenbezogenen Qualitätssicherung betreffend die Nachschau nachfolgend ge-
nannte Anforderungen vor: 

 GzA 2 Tz. 4.21 (Bullet 8): 
Nachträgliche Durchsicht der Unterlagen ausgewählter Prüfungsaufträge, um festzustellen, wel-
che Qualität diese Prüfungen hatten und hieraus entsprechende Erkenntnisse zu gewinnen für 

künftige Prüfungen, Mitarbeiterschulung, Personaleinsatz usw. 

Zur mandatsbezogenen Qualitätssicherung sehen die GzA keine Anforderungen vor. Da es sich bei 

der Nachschau um einen firmenbezogenen Prozess handelt, erscheint dies auch nicht explizit not-
wendig. Aus der firmenbezogenen Anforderung ist ersichtlich, dass es Ziel der Nachschau ist, für 

künftige Prüfungen entsprechende Erkenntnisse aus den Feststellungen der Nachschau zu gewinnen. 
Insofern lässt sich hier implizit eine mandatsbezogene Anforderung für künftige Auftragsabwicklungen 

ableiten. Diese zielt darauf ab, bei der Auftragsplanung jeweils zu prüfen, ob Erkenntnisse aus ver-
gangenen Nachschauprozessen eine Ausstrahlungswirkung auf die aktuelle Auftragsabwicklung ha-
ben. Falls ja, sind diese zu berücksichtigen. 

Im Gegensatz zu ISQC1/ISA 220 verweisen die GzA vergleichsweise nur in groben Zügen auf quali-
tätssichernde Anforderungen betreffend die Nachschau und enthalten keine weiterführenden Konkre-
tisierungen zur Ausgestaltung der damit zusammenhängenden Regelungen und Massnahmen. Es 

obliegt der Praxis, im Rahmen deren Eigenverantwortlichkeit sowie nach pflichtgemässem Ermessen, 

angemessene Regelungen und Massnahmen zur Bewerkstelligung der Nachschau zu bestimmen. 

Bei keinen Praxen kann es erforderlich sein, dass der Qualitätssicherungsverantwortliche in den 
Nachschauprozess mit eingebunden ist. Da dieser die Verantwortung für die Ausgestaltung und Ein-
richtung der Regelungen und Massnahmen der Praxis zur Qualitätssicherung trägt, besteht die Ge-
fahr einer Selbstprüfung. Eine Praxis mit einer begrenzten Anzahl von Personen wird sich möglicher-
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weise dafür entscheiden, eine qualifizierte externe Person oder eine andere Praxis für Zwecke der 
Nachschau hinzuzuziehen. Alternativ kann die Praxis Vereinbarungen schliessen, nach denen Res-
sourcen mit anderen geeigneten Organisationen gemeinsam genutzt werden, um die Nachschau zu 
ermöglichen (Netzwerk). 

Sofern die Praxis über keine persönlich und fachlich geeigneten Personen verfügt, die nicht mit der 
Auftragsabwicklung befasst waren oder die Hinzuziehung eines externen Dritten nicht zumutbar ist, 
sind die Voraussetzung für eine Selbstvergewisserung durch den Auftragsverantwortlichen gegeben. 

Was das Management von Beschwerden und Vorwürfen anbelangt, kann es bei kleinen Praxen prak-
tisch unmöglich sein, dass die Person, welche die Untersuchung leitet, nicht in die Auftragsabwicklung 

eingebunden ist. In solchen Fällen können in geeigneter Weise qualifizierte externe Personen oder 
eine andere Praxis mit der Untersuchung beauftragt werden. 

10. Haftpflichtversicherung 

(Art. 11 WPRG) 

Zu den Pflichten einer Praxis gehört gemäss Art. 11 WPRG auch die Aufrechterhaltung einer ange-
messenen Haftpflichtversicherung zur Deckung möglicher Schadenersatzansprüche, die aus der 

Wirtschaftsprüfertätigkeit resultieren können. Die Versicherungssumme muss sich auf jeden einzelnen 

Auftrag beziehen und zumindest CHF 1 Mio. betragen. 

Eine Risikoabdeckung, die als Jahresleistung ausgestaltet ist, ist nicht angemessen. 

Checkliste auftragsunabhängige QS: 

☐1 Bewerkstelligung eines Versicherungsschutzes mit zumindest einer Mindestversicherungs-
summe von einer Million Franken je Auftrag gemäss den gesetzlichen Bestimmungen des 

Art. 11 WPRG. 

☐2 Sicherstellung eines angemessenen auftragsbezogenen Versicherungsschutzes unter Be-
rücksichtigung des Risikoprofils des Kunden- und Auftragsportfolios. Auftragsbezogene Risi-
ken können dazu führen, dass der notwendige Versicherungsschutz den gesetzlichen Min-
destbetrag in Höhe von CHF 1 Mio. übersteigt. 

III. Begriffsbestimmungen 

Abschlussprüfung Die gesetzliche Prüfung der (konsolidierten) Jahresrechnung im Sinne 

von Art. 1058 Abs. 1 PGR. 

Auftragsdokumentation Aufzeichnungen über die durchgeführte Auftragsarbeit (Prüfungspla-
nung sowie Art, Zeitpunkt und Umfang der Prüfungshandlungen), die 

erzielten Ergebnisse und vom Abschlussprüfer gezogenen Schlussfol-
gerungen nebst hierfür erlangter Prüfungsnachweise. In den GzA wird 
synonym auch der Begriff Arbeitspapiere verwendet. 

Auftragsverantwortlicher Verantwortlicher Prüfungsleiter im Sinne von Art. 9c Abs. 2 WPRG 

bzw. leitender Revisor im Sinne von Art. 8 RzU. 

Praxis Ein einzelner Berufsangehöriger (Wirtschaftsprüfer) oder eine juristi-
sche Person (Revisionsgesellschaft) im Sinne des WPRG, der/die 
Abschlussprüfungen durchführt (Abschlussprüfer). 

Qualitätskontrolle Qualitätssicherungsprüfung im Sinne von Art. 12b Abs. 2 WPRG. 

Skalierung Verhältnismässige Anwendung der Standards zur Qualitätssicherung, 
sofern Art, Umfang und Dokumentation der Abschlussprüfung unter 
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Berücksichtigung von Grösse, Komplexität und Risiko des Prüfungs-
gegenstands eine solche zulässt, ohne dass hierbei die Prüfungsquali-
tät und die Verlässlichkeit des Prüfungsurteils beeinflusst werden. 

IV. Abkürzungsverzeichnis 

2nd second 

A Anwendungshinweise und sonstig Erläuterungen 

ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

AeQ Arbeitsausschuss für externe Qualitätssicherung 

Abs. Absatz 

Art. Artikel 

bspw. beispielsweise 

bzw. beziehungsweise 

CHF Schweizer Franken 

CoE Code of Ethics des International Ethics Standards Board of Accountants 

d.h. das heisst 

EG Europäische Gemeinschaft 

etc. et cetera 

EU Europäische Union 

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 

FMAG Finanzmarktaufsichtsgesetz 

ggf. gegebenenfalls 

GzA Grundsätze zur Abschlussprüfung 

Hrsg. Herausgeber 

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 

IESBA International Ethics Standards Board of Accountants 

IFAC International Federation of Accountants 

IKS Internes Kontrollsystem 

ISQC International Standard on Quality Control 

ISA International Standard on Auditing 

i.d.R. in der Regel 

IT Informationstechnologie 

i.V.m. in Verbindung mit 

KMU Kleine und mittelgrosse Unternehmen 

Mio. Million(en) 

o.ä. oder ähnlich(e) 

PGR Personen- und Gesellschaftsrecht 
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QS Qualitätssicherung im Sinne von Art. 10b WPRG 

QSPV Qualitätssicherungsprüfungsverordnung 

resp. respektive 

RzU Richtlinien zur Unabhängigkeit bei der Durchführung von Abschlussprüfungen 

sog. sogenannt 

SPG Sorgfaltspflichtgesetz 

Tz. Textziffer 

u.a. unter anderem 

usw. und so weiter 

vgl. vergleiche 

VO Verordnung 

WP Wirtschaftsprüfer 

WPRG Gesetz über die Wirtschaftsprüfer und Revisionsgesellschaften 

WPK Wirtschaftsprüferkammer in Deutschland 

WPV Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung 

z.B. zum Beispiel 

Ziff. Ziffer 

V. Literaturhinweise 

Weiterführende Ausführungen zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis finden sich in der 
einschlägigen Literatur. Nachstehend sind ausgewählte Publikationen zusammengestellt: 

 

Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen (AeQ): Prüfungshandbuch, Teil 1, Beurteilung der 
Qualität der Organisation des Prüfungsbetriebes, Wien 2013 

Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen (AeQ): Prüfungshandbuch, Teil 2, Prüfung der Auf-
tragsabwicklung, Wien 2013 

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (Hrsg.): Gemeinsame Stellungnahme der WPK und des 
IDW: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (VO 1/2006), Düsseldorf 

2006 

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (Hrsg.): IDW-PH-9/140 � IDW Prüfungshinweis: Checklis-
ten zur Durchführung der Qualitätskontrolle, Düsseldorf 2007 

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (Hrsg.): International Standards on Auditing (ISA), Düs-
seldorf 2011 

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (Hrsg.): IDW Praxishandbuch zur Qualitätssicherung 

2012/2013, Düsseldorf 2012 

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (Hrsg.): WP Handbuch, Band 1, Düsseldorf 2012 

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (Hrsg.): WP Handbuch, Band 2, Düsseldorf 2014 

Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten: Grundsätze zur Abschlussprü-

fung (GzA), Zürich 2001 
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Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten: Schweizer Handbuch der Wirt-
schaftsprüfung, Band 2, Zürich 2009 

Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten: Schweizer Prüfungsstandards, 
Zürich 2010 und 2013 

Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten: Schweizer Leitfaden zur Quali-
tätssicherung in der Wirtschaftsprüfung, Umsetzung von QS1 im KMU, Zürich 2013 

Wirtschaftsprüferkammer Deutschland/Kommission für Qualitätskontrolle: Hinweis zur Prüfung eines 

Qualitätssicherungssystems unter besonderer Berücksichtigung kleiner Praxen, Berlin 2011 
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