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Stress erzeugt Fehler und dies nicht nur aus medizinischer Sicht. U.a.
macht sich der „Stressfaktor Finanz- und Wirtschaftskrise“ in der Fehler-
feststellung der DPR bemerkbar. Zwar ging die Quote der Fälle mit feh-
lerhafter Rechnungslegung auf rund 20 % im Jahr 2009 – im Vergleich
hierzu 2008: rund 27 % – zurück. Aber erstmals haben auch die größeren
Unternehmen auf dem höheren Niveau des Gesamtdurchschnitts aller
Unternehmen gelegen. In der Regel machen kleine und mittlere Unter-
nehmen mehr Fehler als vergleichsweise große Unternehmen – eine
ordnungsmäßige Rechnungslegung ist offensichtlich eine Frage der Res-
sourcen, urteilte Tobias Hüttche in der IRZ 7/8–2009 in seinem Beitrag zu
diesem Thema. Wie gesagt, mit der Finanzmarktkrise machen sich nun
auch größere Unternehmen daran „aufzuholen“ – insbesondere in der Ri-
siko- und Prognoseberichterstattung. Hier zeigt sich eine zunehmende
Zurückhaltung der Unternehmen, reale konkrete Risiken zu benennen.

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) prüft seit dem
1.7.2005 die Rechnungslegung der etwa 1.000 Unternehmen, die am re-
gulierten Markt in Deutschland vertreten sind. Der Präsident der DPR,
Herbert Meyer, analysiert in diesem Heft in seinem lesenswerten Beitrag
Fakten, Zahlen und Ursachen von Fehlern. Eine wichtige Analyse, denn
nur wer weiß, wo der „Schuh drückt“, kann dementsprechend handeln.

Im Gegensatz zur periodischen Abschlussprüfung sind die Prüfungen
der DPR nicht vollumfänglich, sondern erfolgen stichprobenhaft und
anlassbezogen. Nichtsdestotrotz ist eine Fehlerquote von 20 % seines
Erachtens immer noch zu hoch. Die meisten Fehler etwa lagen 2009,
wie auch im Vorjahr, bei der bilanziellen Darstellung von Unterneh-
menserwerben nach IFRS 3, insbesondere hinsichtlich der Kaufpreisallo-
kation auf immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Kundenstamm
oder technisches Know-how. Unsicherheiten bestehen ebenso in den
Abschlüssen von Kreditinstituten, u. a. aufgrund der im Oktober 2008
eingeführten Möglichkeiten zur Umkategorisierung von Finanzinstru-
menten – allerdings geknüpft an erhebliche Dokumentationspflichten
und strenge Voraussetzungen. Nicht von ungefähr zählt deshalb die Be-
wertung von Finanzinstrumenten 2010 wiederum zu den Prüfungs-
schwerpunkten der DPR.

Der wesentliche Punkt ist, so Herbert Meyer: Hauptursache für die hohe
Fehlerquote sind Umfang und Komplexität des IFRS-Regelwerkes. „For
every complex problem there is an answer that is clear, simple and wrong.“,
meint gar Henry Louis Mencken, Schriftsteller und Journalist Anfang des
20. Jahrhunderts. Damit dem nicht so ist, versucht die IRZ komplizierte
Sachverhalte dennoch möglichst verständlich darzustellen und „auf den
Punkt“ zu bringen – in diesem Heft beispielsweise mit zwei Beiträgen
aus dieser Rubrik.

Eva Trischberger, IRZ-Redaktion
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