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Sie können sich vorstellen, dass das Dezember-Heft auch immer ein be-
sonderes Heft ist. Der Jahreswechsel steht bevor, und diese Ausgabe
sollte nochmals ein gelungener Abschluss des Jahres sein. Und so ha-
ben wir wieder unser ganzes Herzblut hineingesteckt, um Ihnen ein top-
aktuelles, interessantes und für Ihre Arbeit nützliches Heft zusammenzu-
stellen.

Robuste Entscheidungen

Einen sportlich engen Zeitplan hat uns (Autor und Redaktion) dabei die
DPR vorgelegt, als sie am 15.11.2018 und weit nach dem Manuskriptab-
gabetermin die Schwerpunkte des DPR-Enforcements der Finanzbe-
richterstattung 2019 vorgestellt hat. Mit einem elfseitigen Papier hatte
die ESMA bereits vor wenigen Wochen, am 26.10.2018, die für alle EU-
Länder geltenden europäischen Prüfungsschwerpunkte bekannt gege-
ben. Diese wurden, wie gesagt, nun um die den nationalen Besonder-
heiten Rechnung tragenden und bis dahin als Geheimnis gehandelten
Schwerpunkte der DPR ergänzt. Worauf müssen sich CFOs und Chief Ac-
countants einstellen, wenn die DPR im kommenden Jahr das Unterneh-
men genauer unter die Lupe nimmt? Oliver Beyhs hat die Dokumente
sehr genau analysiert. Er zeigt, worauf Unternehmen besonderes Au-
genmerk legen sollten, und gibt mit großer Erfahrung aus der Praxis
eine Vielzahl konkreter Handlungsempfehlungen, um gut gewappnet
für bevorstehende Prüfungen zu sein.

Auffallend ist, dass die ESMA großes Gewicht auf unternehmensspezifi-
sche Transparenz durch entsprechende (Anhang-)Angaben legt und
sehr stark disclosure-orientiert vorgeht. Die DPR hat mit der Konzernla-
geberichterstattung einen Dauerbrenner benannt und mit der Seg-
mentberichterstattung einen sog. „inoffiziellen Prüfungsschwerpunkt“
der letzten Jahre nun konkret nominiert. Aber Achtung – und hierauf
weist Beyhs ausdrücklich hin –, der vorgelegte Katalog ist keineswegs
abschließend. V.a. erfahrenere Prüfer werden wieder auch ganz andere
Themen aufgreifen. Robuste Bilanzierungsentscheidungen und deren
Dokumentation bleiben daher einer der großen Erfolgsfaktoren.

Ende September 2018 legte die österreichische Kammer der Steuerbe-
rater und Wirtschaftsprüfer (KSW) eine neue Stellungnahme zur freiwilli-
gen (inhaltlichen) Prüfung nichtfinanzieller Berichte vor. Die neuen Leit-
linien für die Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung in Öster-
reich haben für Aufsehen gesorgt. Wie sie einzuordnen sind und ob sie
gar als Vorbild für Deutschland dienen können, damit beschäftigen sich
Josef Baumüller und Florian Follert im Heft. Letztlich bleibt das Fazit der
Autoren mit einem Zitat von Grillparzer äußerst kritisch: „Auf halbem We-
ge und mit halber Kraft zu halben Zielen zögernd fortzuschreiten.“

Doch wir wollen positiv in den Jahresendspurt gehen, und so wünsche
ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eben genau das Gegenteil für Ihre
tägliche Arbeit: viel Kraft, Freude, robuste Entscheidungen und beherz-
tes Fortschreiten.

Ein frohes Weihnachtsfest und einen glücklichen Jahreswechsel!

Eva Trischberger, IRZ-Redaktion
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