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Risiko ist ein vergleichsweise moderner Begriff.
Das Wort kommt in der gesamten Literatur der Antike und des
Mittelalters noch nicht vor. Wie viele andere Erkenntnisse ...
erscheint dieser Begriff erstmals in der italienischen
Renaissance. Seefahrer wagten sich über die bekannten
Gewässer des Mittelmeeres hinaus und brachten das Wort
„resciare“ in Umlauf. Damals hieß das soviel wie
„eine schwierige Strömung durchqueren.“

Benedikt Köhler
(„Rechnen mit dem Unvorhergesehenen“)
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VORWORT
I. Der Anspruch des ISA 315
1. Der universelle Charakter des Standards
Je länger man sich - auch vor dem Hintergrund einer zukünftigen Annahme der „International
Standards on Auditing“ (ISAs) durch die EU-Kommission - mit ISA 315
IDENTIFYING AND ASSESSING

THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT
Through Understanding the Entity and its Environment
beschäftigt, umso mehr erkennt man den universellen Charakter eines Aufklärungsmodells.
Indem der Standard nämlich eine enorme Vielfalt von wirtschaftlichen Perspektiven und entsprechender Risiken präsentiert, liefert er zugleich detaillierte Maßstäbe für eine solide
Prüfungsarbeit. Denn von einer solchen kann nur unter der Voraussetzung die Rede sein,
dass sich der Abschlussprüfer und sein Team mit Fachkenntnis und in Ausübung einer
besonderen Sorgfalt rechtzeitig mit wechselnden Risiken einer Unternehmung beschäftigen,
mit Risiken, die zu wesentlichen Fehlaussagen in Abschlüssen führen können.
2. Das „Obtain an Understanding“ als Leitmotiv
Mit dem Titel des ISA 315 ist logischerweise die nachdrückliche Forderung verbunden, ein
Verständnis für das Unternehmen, für seine Innen- und für seine Außenwelt (im Grunde also
für die Charakteristika seiner Position) zu gewinnen und in dieses Verständnis – wesentlich
unterstützt durch kontinuierlich zu erneuernde Kenntnisse über konjunkturelle und strukturelle
Entwicklungen von Gesamtwirtschaft und Branchen – die schwierigen Mechanismen von
„error“ und „fraud“ mit kritischer Wachsamkeit einzubeziehen.
ISA 315 nimmt den Abschlussprüfer sozusagen an die Hand, führt ihn hinein in die Welt
von Unternehmen und stattet ihn mit Sensoren aus, mit deren Hilfe er in der Lage ist, durch
interne Analysen von Prozessen bzw. durch periskopische Betrachtungen des Marktes Risiken
für wesentliche Fehlaussagen auf die Spur zu kommen. Insofern wird die regelmäßig vorgetragene Passage, „to obtain an understanding“, zu einem tragenden Leitmotiv, das den ganzen
Standard durchzieht und immer dann eine besondere Bedeutung erlangt, wenn „complex
structures of the entity“ zur Diskussion stehen, typische Umstände also, in die immer auch
Menschen „verwickelt“ sind.
Die Vielzahl der im vorliegenden Kommentar präsentierten Unternehmensbilder soll deshalb
auch dazu beitragen, deutlich zu machen, dass ohne detaillierte Kenntnisse von Unternehmen
und ohne ein Gespür für die Qualität der in ihnen arbeitenden Personen keine Sensibilität
für „misstatements“ entstehen kann.
Es wird beim Studium der „Requirements“ und der entsprechenden „Applications“ dann
auch sehr schnell klar, dass der Abschlussprüfer – sich der Verfallzeit eines mühsam erworbenen Wissens und seiner besonderen Verantwortlichkeit bewusst – einen langen Weg gehen
muss, um von sich (nach Beginn seiner Arbeit auf „financial statement level“ und Fortsetzung
auf „assertion level“) behaupten zu können, dass er Lage und Entwicklung des Unternehmens
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aufgrund gespannter Aufmerksamkeit auch wirklich begriffen hat. Daraus folgt, dass nur
ein umfassendes Verständnis der von ihm geprüften Einheit und die Einschätzung der dort
zuständigen Personen ihn schließlich mit Fug und Recht in die Lage versetzen, ein ausgewogenes und dann auch Sicherheit vermittelndes Urteil über die Qualität ihres „financial
reporting“ abzugeben. Und er darf deshalb nicht vergessen, dass man von ihm – gleichgültig
in welche Form er sein Urteil kleidet – in aller Regel einen „reasonable assurance report“
erwartet.
Eine solche Position wird er insbesondere auch deshalb einnehmen müssen, weil ISA 315
dem „Internal Control“ einen äußerst breiten Raum widmet und damit zugleich signalisiert,
dass ein „obtain an understanding“ gerade in diesem Bereich nur über ein solides Prüfungsbudget gewonnen werden kann.
Wenn im vorliegenden Kommentar in einigen Fällen auch auf typisch deutsche Belange verwiesen wird, dann möge dies für den ausländischen Leser ein Anreiz dafür sein, bei seinen
Bemühungen um „identifying and assessing the risks of material misstatement“ darüber
nachzudenken, ob es in seinem Land Ähnlichkeiten gibt, ob Änderungen diskutiert werden
bzw. zu erwarten sind und wie er sich (u.U. im Rahmen einer internationalen Kommunikation)
ggf. darauf einstellen kann.
3. Auseinandersetzung mit einer fremden Sprache
Für den Abschlussprüfer, der sich bei seiner lokalen Arbeit nicht im angelsächsischen Raum
bewegt, bedeutet „to obtain an understanding“ unter analytischem Aspekt, sich intensiv mit
bestimmten Begriffen (z.B. mit dem Substantiv „assertion“ oder mit dem Adjektiv „persuasive“)
auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was sie in einem bestimmten Kontext eigentlich
bedeuten. Um das programmatische „identifying and assessing“ des ISA 315 mit einer zusätzlichen Flagge auszustatten, wurde diesem Kommentar deshalb ein Lexikon beigefügt, mit
dem versucht wird, die verschiedenen Elemente, das sprachliche Umfeld bzw. die linguistischen
Wurzeln bestimmter Termini deutlich zu machen und auf diesem Wege eine Transparenz
herzustellen, die eine einfache Übersetzung naturgemäß gar nicht liefern kann. Je tiefer das
Verständnis für fremde Worte nämlich ist, umso besser wird man sich nach der Auslotung
ihrer Bandbreite in einer ungewohnten Welt bewegen und bestimmte Gedankengänge ausländischer Prägung dann auch leichter nachvollziehen und in einen typischen Zusammenhang
einordnen können.
Mit dem Lexikon wurde außerdem der Zweck verfolgt, denjenigen Berufsangehörigen, die
sich im Rahmen grenzüberschreitender Kooperationen des Englischen bedienen, ein Rüstzeug
an die Hand zu geben, das ihnen die Kommunikation mit den ausländischen Partnern erleichtert. Das könnte z.B. dann der Fall sein, wenn man sich im Zuge eines „incoming work“ über
bestimmte Anforderungen verständigen und dabei ggf. auch klarstellen muss, worin
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im „financial reporting framework“ eigentlich bestehen.
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4. Die Schutzfunktion der Prüfungsstandards
Es muss klar sein, dass internationale Standards zwar dazu dienen, länderübergreifend ein
einheitliches und solides Arbeitskonzept zu gewährleisten, dass ihre entscheidende Aufgabe
aber darin besteht, die Berufsangehörigen weltweit davor zu schützen, ein positives Urteil
zu einem Abschluss zu fällen, der in wesentlichen Belangen falsch ist („material misstated“).
Das bedeutet zugleich die Verpflichtung, die Abschlussprüfer auf die „susceptibility of the
financial statements to material misstatement“ einzustimmen und sie vor Umständen zu
warnen, die (unter Verwendung sehr einfacher Beispiele immer wieder verharmlosend dargestellt) mit „mitigate the financial statements“ ihren Anfang nehmen, mit „management’s
misrepresentation“ ihre Fortsetzung erfahren und schließlich bei „inappropriate manual
intervention“ enden. Hinter ihnen verbergen sich nämlich - wie den Berichten der Wirtschaftspresse seit Jahrzehnten zu entnehmen ist – auch zu groben Unregelmäßigkeiten
(häufig zu Scheingeschäften) verdichtete Bilanzmanipulationen, deren Größenordnung und
Sprengkraft unseren Berufsstand in vielen Ländern deshalb immer wieder in Misskredit gebracht haben, weil sie nicht rechtzeitig entdeckt wurden.
In diesem Zusammenhang muss außerdem an komplexe Fälle gedacht werden, bei denen
betrügerische Machenschaften darin bestanden, dass man unter Vortäuschung eines funktionierenden internen Kontrollsystems Produkte auslieferte, ohne dass sie die ausdrücklich
zugesicherten Eigenschaften besaßen und dass - der Logik eines „fraudulent financial
reporting“ folgend - die entsprechenden Jahresabschlüsse dann auch keine Vorsorgen für
Entschädigungsansprüche der Kunden enthielten. Insofern liegt das besondere Anliegen des
vorliegenden Kommentars auch darin, durch eine Vielzahl von Beispielen aus der Wirtschaftspraxis die kritische Einstellung des Lesers zu stärken und seine Fähigkeit zu fördern,
im Rahmen seiner Tagesarbeit den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen.
Will man deshalb das „Modell ISA 315“ unter dem Aspekt der Prüfungsqualität anreichern,
ist es über dessen individuelle Zielsetzung hinaus notwendig, den Begriff „audit objective“
in die risikoorientierten Betrachtungen einzubeziehen und auf diesem Wege die verschiedenen
Aussagen des Managements zu den „Financial Statements“ (seine „assertions“ also) zum
Gegenstand von Prüfungszielen zu machen. Das wird beim Abschlussprüfer – sozusagen in
Fortsetzung des vom IAASB durchgeführten „clarity projects“ - nämlich das Bewusstsein
dafür stärken, dass das nachdrücklich geforderte „professional skepticism“ eines instrumentalstrategischen Rahmens bedarf, um sich bei seiner Arbeit des „identifying and assessing the
risks of material misstatement whether due to fraud or error“ wirklich entfalten und unter
Wahrung von Kontinuität dieser polaren Betrachtungsweise dann auch in überzeugender
Weise bewähren zu können.
Mit dem vorliegenden Kommentar wird deshalb zugleich der Versuch unternommen, im
Sinne der Gestaltungsaufgabe der Revisionstheorie einen Beitrag zur „normativen und praxisorientierten Betriebswirtschaftslehre“ zu leisten, zu einer Lehre, die in jüngster Zeit von der
Saarbrückener Schule erneut mit großem Nachdruck in Erinnerung gerufen wurde.
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II. Konzipierung des Kommentars
1. Die Struktur des ISA 315
Der Standard, dessen hohe Nummer keineswegs repräsentativ für seine Bedeutung ist und
in dem - sozusagen aus zentraler Position heraus – ein Netz (mit der verbindenden Klammer
des „identifying and assessing the risks of material misstatement“) zu anderen ISAs geknüpft
wird, besteht neben einer Einleitung (mit Definitionen und spezieller Zielsetzung) aus zwei
Teilen: den „Requirements“ und den „Application and other explanatory material“. Jeder Teil
ist in jeweils vier Kapitel gegliedert, die die folgenden Themen behandeln:
1. Risk assessment procedures and related activities
2. The required understanding of the entity and its environment including
the entity’s internal control
3. Identifying and assessing the risks of material misstatement
4. Documentation
Die Requirements – nach dem einleitenden Teil des Standards (den Nr. 1-4) – bewegen sich
in der Reihe Nr. 5 bis Nr. 32, der daran anschließende Block der Applications, denen ein A
vorangestellt wird, von den Kennzeichen A1 bis A155. In den einzelnen Requirements wird
auf entsprechende Applications verwiesen. Das hat aber zur Folge, dass A1 erst auf das
Requirement mit der Nr. 32 folgt.
2. Aufbau des Kommentars
Um dem Leser die Arbeit zu erleichtern – er müsste sonst ständig zwischen den beiden Teilen
gedanklich hin und her pendeln - werden zur Wahrung der notwendigen Nähe in jedem
Kapitel nach den einzelnen Requirements, denen zwecks besserer Unterscheidung ein R vorangestellt wird, direkt die entsprechenden „Applications“ behandelt.
In der Kopfzeile wird der jeweilige Standort im ISA 315 vermerkt. Wenn beispielsweise im
Requirement mit der Nr. 5 (R5 also) auf die Applications A1-A5 verwiesen wird und im konkreten Fall A3 zu besprechen ist, dann wird in der Kopfzeile die Nr. A3 (mit den dazugehörenden Randziffern) vermerkt und hinter die relevante Kapitelüberschrift die Bezeichnung
R5 gestellt, damit deutlich zu erkennen ist, dass A3 zu R5 gehört.
Wer sich (z.B. vom Stichwortverzeichnis kommend) für eine ganz bestimmte Application
interessiert, muss wissen, zu welchem Requirement diese gehört. Dem entsprechenden
A-Text wird dann zur besseren Orientierung stets die zuständige R-Passage vorangestellt.
Unabhängig davon, ob ein Requirement Verweise enthält oder nicht, wird jede Position
(zunächst) für sich allein kommentiert, um sozusagen eine gemeinsame Basis für (spätere)
Erläuterungen einzelner Applications zu schaffen.
Im Sinne einer abschließenden Übersicht wird ISA 315 dann in der vom IAASB herausgegebenen
Fassung (zusammen mit den beiden Appendices) als Anlage 1 dargestellt.

München im März 2018
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