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Bei prüfungspflichtigenGesellschaften ist im Rahmen der Abschlussprüfung nach § 317 Abs. 1

Satz 1 HGB die Buchführung (§§ 238 f. HGB) und das Inventar nach § 240 HGB zu prüfen.

Letztgenannte Vorschrift bildet auch den wesentlichen gesetzlichen Rahmen für die Auf-

stellung des Inventars. Nach § 320 Abs. 1 Satz 2 HGB ist der Abschlussprüfer nicht nur

berechtigt, sondern auch verpflichtet, eine Bestandsprüfung vorzunehmen, um sich von der

Existenz und dem für die Wertbildung maßgeblichen Zustand des Anlage- und Umlaufver-

mögens zu überzeugen. Prof. Mathias Graumann schildert ab S. 3 synoptisch die berufs-

üblichen Grundsätze, nach denen eine Prüfung der Inventur vorgenommen wird.

Auswahlprüfungen habenweiterhin einen hohen Stellenwert in der Jahresabschlussprüfung.

Ein Dilemma besteht allerdings immer bei der Zusammensetzung der Auswahl. Bei der

bewussten Auswahl können das prüferische Ermessen und die bisherigen Erfahrungen

genutztwerden. Bei der repräsentativen Auswahl (Stichprobe) hingegen kann mathematisch

korrekt ausgewählt und Prüfer-Bias verhindert werden. Was ist also der Königsweg? Daniel

Baumeister und Dipl.-Kfm. Christoph Oldewurtel gehen ab S. 15 auf diese Problematik ein.

Die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft stellt Abschlussprüfer vor aktuelle Heraus-

forderungen. Während die traditionellen Prüfungstechniken in denHintergrund treten, sollen

zukünftig neue Formen effizienter Datenanalysen das prüferische Urteil stützen. Praktische

Erfahrungen zeigen, dass hierfür bereitstehende Programme erst in der Hand gut ausge-

bildeter Abschlussprüfer sowie gemeinsam mit deren Intuition und Erfahrung zu erfolgver-

sprechenden Ergebnissen führen. Roger Odenthal erläutert ab S. 21, warum sowohl in der

Prüfung eingesetzte IT-Spezialisten als auch kaufmännisch orientierte Prüfer in die Entwick-

lungen aktiv und mit jeweils geeigneten Werkzeugen eingebunden werden sollten.

Beste Grüße

Inventurprüfung und Stichprobenverfahren

Yvonne Müller | Verantw. Produktmanagerin | wp-redaktion@nwb.de
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Freidokumente in Ihrer Datenbank

Kennen Sie das auch? Sie benötigen dringend Informationen

zu einem speziellen Thema, das eigentlich nicht zu Ihrem

Tagesgeschäft zählt. Die Suche im Gesamtbestand der NWB

Datenbank führt zu einem passenden Treffer – aber: das

Dokument ist nicht Bestandteil Ihres abonnierten Moduls, da

es nicht zu Ihrem eigentlichen Themengebiet gehört. Kein

Problem! Als Kunde der Datenbank NWBWirtschaftsprüfung

stehen Ihnen monatlich zwei Dokumente, die nicht Bestand-

teil Ihres Abonnements sind, kostenlos zur Verfügung.

Unser Service
Wir bieten Ihnen dieMöglichkeit,wenn Sie z. B. ein Beitrag zu

handels- und gesellschaftsrechtlichen Pflichten in der Liqui-

dation aus der BBK interessiert oder ein jüngst ergangenes

Urteil nicht Bestandteil Ihres Abonnements sein sollte, diese

Dokumente trotzdem kostenfrei zu erhalten. So können Sie

gratis, schnell und unkompliziert nicht abonnierte Daten-

bankinhalte nutzen.

Probieren Sie es aus und klicken Sie bei Ihrer nächsten Suche

nach Eingabe des Suchbegriffs auf „Alle Inhalte“. So recher-

chieren Sie im gesamten NWB-Datenbestand.

Aus der Trefferliste stehen Ihnen zwei Dokumente IhrerWahl

aus Zeitschriften, Gerichtsentscheidungen und Verwaltungs-

anweisungen sowie Rechtsnormen kostenfrei zur Verfügung.

Wie gelingt der Aufruf des Freidokuments?
Wenn Sie ein Dokument öffnen, das nicht Bestandteil Ihres

Moduls ist und Ihnen daher als kostenpflichtig angezeigtwird,

gelangen Sie zur „Dokument-Kurzbeschreibung“. Hier finden

Sie Angaben zuQuelle, Titel und Autor sowie eine Zusammen-

fassung und die Angabe, zu welchem Modul das Dokument

gehört. Dort können Sie auch sehen, über wie viele Frei-

dokumente Sie in diesem Monat noch verfügen. Über „Frei-

dokument einlösen“ erhalten Sie Zugriff auf das Dokument.

Falls Sie feststellen, dass Sie häufiger Dokumente aus einem

Modul benötigen, haben Sie unter „Folgende Produkte ent-

halten das gewünschte Dokument“ die Option, das entspre-

chende Modul über den Punkt „Jetzt testen“ auf Herz und

Nieren zu prüfen.

Schalten Sie jetzt den Zugang zu Ihren Online-
Inhalten frei
So einfach geht's:

1. Als nicht registrierter Benutzer rufen Sie bitte unsere

Verlagshomepage www.nwb.de auf und geben Ihren

Freischaltcode im Login-Bereich unter „Neuprodukt frei-

schalten“ ein. Tipp:Den Freischaltcode finden Sie auf Ihrer

Rechnung.

2. Nach Bestätigen der Nutzungs- und Datenschutzbestim-

mungen klicken Sie bitte auf die Option „weiter mit

Registrierung“. Legen Sie bitte einen Benutzernamen

und ein Passwort fest. Fertig!

Als registrierter Benutzer geben Sie bitte im Login-Bereich

unter „MeineOnline-Produkte“BenutzernamenundPasswort

ein und starten Ihr Produkt.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK
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Nach § 317Abs. 1 Satz 1HGB ist bei prüfungspflichtigenGesellschaften im Rahmen der Abschlussprüfung die

Buchführung (§§ 238 f.HGB)unddas Inventar nach § 240HGB zu prüfen. LetztgenannteVorschrift bildet auch

denwesentlichen gesetzlichen Rahmen für dieAufstellung des Inventars.Nach § 320Abs. 1 Satz 2HGB ist der

Abschlussprüfer nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, eine Bestandsprüfung vorzunehmen, um

sich vonder Existenzunddem für dieWertbildungmaßgeblichen ZustanddesAnlage-undUmlaufvermögens

zu überzeugen.Der Beitrag schildert synoptisch die berufsüblichenGrundsätze, nach denen eine Prüfung der

Inventur vorgenommen wird.

NWB Datenbank► Graumann, Wirtschaftliches Prüfungswesen, 5. vollständig überarbeitete Auflage 2017 }LAAAG-60025 ]

I. Grundlegende Prüfungsplanung

Zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gehört

die Durchführung einer körperlichen Bestandsaufnahme (In-

ventur) durch die gesetzlichen Vertreter üblicherweise zum

Schluss eines jeden Geschäftsjahres (§ 240 Abs. 2 HGB). Diese

dient

► der Feststellung der Verlässlichkeit der Bestandsbuchfüh-

rung sowie

► der Ableitung des Bestandsverzeichnisses (Inventar).

Der Prüfer ist – jedenfalls bei wesentlichen körperlichen Ver-

mögensbeständen – zur Teilnahme an der Inventur und deren

Beobachtung gehalten, um insoweit über das Vorhandensein,

die Vollständigkeit und Beschaffenheit der Vermögensgegen-

stände ausreichende Prüfungsnachweise zu erhalten.

Übersicht 1: Grobablauf der Inventurprüfung (IDW PS 301, Tz. 7)

Prüfung der Inventur

Vorhandensein, Vollständigkeit und Beschaffenheit der 
im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensbestände

Angemessenheit 
der angewandten 
Inventurverfahren 
(Aufbauprüfung)

Prüfung des internen 
Kontrollsystems

Wirksamkeit der 
angewandten 
Inveturverfahren 
(Funktionsprüfung)

Aussagebezogene 
Prüfungshandlungen

z. B. Inaugen-
scheinnahme 
der Bestände

Im Anschluss an eine allgemeine Risikoanalyse zur Wesent-

lichkeit der Inventur für die Gesamtaussage des Jahresab-

schlusses hat der Prüfer die angewandten Inventurverfahren

auf Angemessenheit zu prüfen sowie deren ordnungsmäßige

Handhabung zu überwachen.

DieAuswahl vonArt,Umfang und Zeitraumder inventurbezo-

genen Prüfungsplanung sind insb. abhängig von (IDW PS 301,

Tz. 8):

► der im Vorfeld festgestellten Ausprägung der inhärenten

sowie Kontrollrisiken,

► Vorhandensein und Beschaffenheit des inventurbezoge-

nen Internen Kontrollsystems (IKS),

► Art und Wert der Vermögensbestände sowie den Lager-

orten,

► Art der angewandten Inventurverfahren und Inventurricht-

linien,

► Notwendigkeiten derHinzuziehung von Sachverständigen,

► den Ergebnissen früherer Prüfungen.

FOKUS

Der Beitrag wurde entnommen aus: Graumann, Wirtschaftliches Prüfungs-

wesen, 5. vollständig überarbeitete Auflage 2017}LAAAG-60025 ]. Das

Buch richtet sich an Prüfungsassistenten in der Vorbereitung auf das

Berufsexamen sowie Lehrende und fortgeschrittene Studierende an Hoch-

schulen mit dem Vertiefungsfach „Wirtschaftsprüfung“. Auch prüfungsnahe

Praktiker, also „preparer“ (z. B. Rechnungsleger oder Steuerberater) sowie

„user“ (z. B. Mitarbeiter im Kreditwesen) werden das Werk mit Gewinn lesen.

Die Abhandlung will eine geschlossene Gesamtdarstellung sowohl der

rechtlichen Rahmenbedingungen des Prüferberufs und der Abschlussprüfung

als auch des Ablaufs des Prüfungsprozesses liefern.

Prüfung der Inventur

Grundsätze und Handlungsempfehlungen

Professor Dr.Mathias Graumann*

* Der Autor ist Professor für Rechnungswesen, insbesondere Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung,

Steuer- und Wirtschaftsprüfung an der Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen, Fachbereich

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
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Für die Durchführung der Inventurprüfung vom Prüfer heran-

zuziehende und im Vorfeld zu sichtende Unterlagen stellen

vor allem dar:

► die Inventurrichtlinien desMandanten,

► Aufzeichnungen über in Anspruch genommene Inventur-

vereinfachungen (verlegte bzw. permanente Inventur,

Stichprobeninventur),

► Inventuraufzeichnungen (Protokolle, Aufnahmebelege, In-

ventar, besondere Aufstellungen),

► Unterlagen über die Buchbestände,

► Nachweis der Inventurdifferenzen,

► Nachweise über Anschaffungs- oder Herstellungskosten

bzw. Absatzpreise,

► Zusammenstellung des Bestellobligos,

► Zusammenstellung des Auftragsbestands sowie der am

Abschlussstichtag laufenden Ein- und Verkaufsverhand-

lungen unter Angabe von Mengen und Preisen,

► ggf. Nachweis über sicherungsübereignete Bestände,

► ggf. Nachweis über Versicherungsschutz und gezahlte

Versicherungsprämien.

Die Planung der Inventurprüfung umfasst insbesondere:

► die vorherige Inaugenscheinnahme der Örtlichkeiten,

► die Veranlassung der Vorbereitung von Bestätigungen

Dritter bei auswärtiger Lagerung,

► die Bestellung eines Sachverständigen, soweit erforderlich,

► die Aufnahme der noch unbenutzten Inventurbelege und

-listen sowie die Sicherstellung der Überwachung von

deren Rücklauf,

► die Gewährleistung der Erfassung der während der Inven-

tur vorgenommenen Lagerbewegungen,

► die zunächst räumlich abgesonderte Einlagerung der wäh-

rend der Inventur eingehenden Güter,

► die Deponierung der während der Inventur auszuliefern-

den Güter in einem separaten Auslieferungslager bereits

vor Beginn der Inventur.

Die Prüfungsplanung erfolgt auf Basis dermandantenseitigen

Inventurplanung,welche aus den in Übersicht 2 dargestellten

Komponenten besteht.

II. Risikoanalyse
Inhärente Risiken sind Auslöser für die Fehleranfälligkeit der

Inventur an sich, insb. bedingt durch Art und Umfang der

üblicherweise zu inventarisierenden Bestände. In Bezug auf

diese können vor allem folgende inhärenten Risikofaktoren

aufgeführt werden:

Übersicht 3: Checkliste zu den inventurbezogenen inhärenten Risiken

► Bedeutung des physischen Vermögens für die Unternehmens-

tätigkeit an sich nach Höhe und Struktur, z. B. vorherrschende

Produktionsfaktoren in der Leistungserstellung

► Bedeutung der Lagerhaltung (RHB-Stoffe, unfertige und fertige

Erzeugnisse, Waren), z. B. Lagerfähigkeit, Lagerdauer, Verderblich-

keit, besondere Modeabhängigkeit oder sonstige Absatzrisiken

► Länge der Produktionszyklen, wenn vorhanden

► Fertigungstyp, z. B. Massenfertigung, Sortenfertigung, Einzelfer-

tigung (Fertigung auf Bestellung)

► Kundensegment, z. B. anonymer Kundenkreis, Großkunden, Klein-

kunden; ggf. besondere Vertriebskanäle

► Internationalisierungsgrad, relevante rechtliche Beschränkungen

wie Handelsbeschränkungen, Kontingentierungen, Zölle, Subven-

tionen, Steuern, sonstige bedeutende handelspolitische Maßnah-

men

► Anlagenintensität, Investitionsrate

► Betroffenheit von technischem Fortschritt, Innovationsgrad

► Marktgängigkeit und Spezialisierungsgrad der Vermögensgegen-

stände

► Werthaltigkeit und Wertbeständigkeit der Vermögensgegenstände

(ggf. Unikate, ggf. Schutzrechte)

► Anfälligkeit der Vermögensgegenstände gegenüber Schwund, Ver-

derb, Manipulationen und Diebstahl

► Umweltverträglichkeit und diesbezügliche Auflagen

► Marktstruktur und Wettbewerbsintensität auf dem Beschaffungs-

markt

► Preis- oder Wechselkursschwankungen der Beschaffungspreise

► Ggf. Beschränkungen der Verfügbarkeit von Beschaffungsgütern

► Vertragsbindungen, Quoten, Kartelle und sonstige Beschaffungs-

risiken

Das Kontrollrisiko quantifiziert die Fähigkeit des IKS, mit

hinreichenderWahrscheinlichkeit das Auftretenwesentlicher

Fehler bei der Bestandsaufnahme seitens des Unternehmens

zu verhindern. Für eine entsprechende vorläufige Beurteilung

muss der Abschlussprüfer die Inventurrichtlinien des Unter-

nehmens würdigen hinsichtlich

► der angewandten Kontrollverfahren, z. B. Angemessenheit

der Regelungen zum Verfahren der Bestandszählung sowie

zum Rücklauf und derWeiterverarbeitung der ausgefüllten

und der nicht verwendeten Erfassungsbögen,

INVENTURPRÜFUNG

Übersicht 2: Komponenten der Inventurplanung

Zeitliche Planung Räumliche Planung Personalplanung

► Festlegung des Inventurstichtags

► Erstellung einer Terminkoordination und Fest-

legung der hierfür Verantwortlichen

► Sicherstellung der ordnungsmäßigen Erfassung

von Güterbewegungen in zeitlicher Nähe zum

Inventurstichtag

► Vorbereitung der Datenträger für die Erfassung

► Ggf. Regelung von Inventurvereinfachungen

► Abgrenzung einzelner Inventurbereiche

► Einrichtung von Sonderlagern für wäh-

rend der Inventur ein- und ausgehende

Güter

► Sicherstellung der gesonderten Auf-

nahme von

– bei Dritten gelagerten,

– noch gelagerten, aber bereits faktu-

rierten,

– gelagerten, aber in Fremdeigentum

stehenden Gütern

► Zuordnung der Inventurbereiche zu

Bilanzpositionen bzw. Prüffeldern

► Sicherstellung der Verfügbarkeit, der ange-

messenen Qualifikation und des richtigen Ein-

satzes des Personals

► Bestimmung von Verantwortlichkeiten pro

Inventurbereich

► Teambildung für die Aufnahme (Vier-Augen-

Prinzip mit Ansager und Aufschreiber)

► Sicherstellung der Beachtung der korrekten

Aufnahmetechnik durch interne Kontrollen
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► der Kategorisierung der Vermögensgegenstände, z. B. An-

gemessenheit der Regelungen zur Feststellung des jewei-

ligen Bearbeitungsstands bei unfertigen Erzeugnissen, der

schwer verkäuflichen, veralteten oder beschädigten Posten

und der Bestände, die im Eigentum Dritter stehen,

► der Erfassung von Bewegungen der Vermögensgegenstän-

de, z. B. Angemessenheit der Regelungen in Bezug auf

Bewegungen von Vorräten zwischen verschiedenen Stand-

orten und Abgang; Eingang von Beständen vor und nach

dem Inventurstichtag (IDW PS 301, Tz. 14).

Für die Beurteilung des Kontrollrisikos kann die in Übersicht 4

dargestellte Checkliste herangezogen werden, die wesent-

liche diesbezügliche Risikofaktoren enthält.

Bei der Beurteilung der Inventuraufnahme vom Prüfer zu

berücksichtigende spezifische Risiken vor dem Hintergrund

des von ihm zu vertretenden Entdeckungsrisikos sind insb.:

► Ist durch organisatorische Vorkehrungen sichergestellt,

dass während der Aufnahme keine Lagerbewegungen

(Einlagerungen und Entnahmen, auch interne Bewegun-

gen zwischen verschiedenen Lagerorten) erfolgen?

► Ist sichergestellt, dass auch im Freien gelagerte Bestände

aufgenommen werden (z. B. auf Waggons oder Lkws) und

werden bei derAufnahmeauch dieWaggonnummern bzw.

Kennzeichen erfasst?

► Werden aufgenommene Bestände markiert, sodass eine

Doppelzählung ausgeschlossen ist?

► Wird Fremdeigentum gesondert gekennzeichnet (insb.

Konsignationslager der Lieferanten sowie noch nicht aus-

gelieferte Ware, bei der bereits Gefahrenübergang auf

Kunden vorliegt)?

► Werden Rückwaren (Storno, Reklamation) gesondert ge-

kennzeichnet, insb. wenn noch keine Kundengutschrift

erfolgte?

► Wird hierbei die Berechtigung von Mängeleinreden über-

prüft undwerden entsprechende Abwertungen vorgenom-

men?

► Sind minderwertige oder unverwendbare Fertigerzeugnis-

se oder Waren gesondert gekennzeichnet?

► Ist bei unfertigen Erzeugnissen der Bearbeitungsstand ver-

merkt (sog. Auftragsleitkarte)?

III. Aussagebezogene Prüfungshandlungen

Neben der Au(au- und Funktionsprüfung des inventurbezo-

genen IKS wird der Abschlussprüfer im Regelfall das Inventur-

verfahren persönlich beobachten, die im Inventar verzeichne-

ten Bestände in Augenschein nehmen und eigene Kontroll-

zählungen durchführen. BeiAnwendung von Schätzverfahren

wird der Prüfer diese auf Plausibilität würdigen (IDW PS 301,

Tz. 16 ff.).

Aufgrund der Ausrichtung der Abschlussprüfung ist hierbei

eine stichprobenweise Prüfung ausreichend. Maßgebend für

den Stichprobenumfang sind die Ergebnisse der zuvor ange-

stellten Risikoüberlegungen.

FOKUS

Übersicht 4: Checkliste zu den inventurbezogenen Kontrollrisiken

► Liegen vollständige und sachgerechte Inventuranweisungen in schriftlicher Form vor? Ist deren durchgängige Anwendung sichergestellt?

► Besteht eine schlüssige Terminplanung bei der Durchführung der Inventur?

► Besteht eine sinnvolle Personalplanung bei der Durchführung der Inventur (u. a. Regelung von Zuständigkeiten, Bildung und Einweisung von

Zählteams, Überwachung der Datenerfassung, Durchführung von Kontrollzählungen)?

► Sind angemessene Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung von Doppel- oder Nichterfassung von Beständen getroffen worden?

► Bestehen angemessene Buchungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien? Verfügt das einschlägige Personal über die erforderliche

Sachkenntnis? Ist der Personalbestand in der Warenwirtschaft bzw. der warenbezogenen Buchführung angemessen hoch?

► Sind die verwendeten Inventurverfahren zweckmäßig und werden die diesbezüglichen gesetzlichen Anforderungen beachtet? Werden in den

gesetzlich vorgeschriebenen Fällen Stichtagsinventuren durchgeführt?

► Werden Inventur- und andere einschlägige Belege von einer vom Lager unabhängigen Stelle verwahrt?

► Wird das Vier-Augen-Prinzip in der Anlagen- sowie Materialwirtschaft beachtet (u. a. Trennung von Einkauf, Wareneingangskontrolle und

Verbuchung, Behandlung von Mängeln, Retouren, Stornierungen)?

► Bestehen angemessene Qualitätsstandards für die Eingangskontrolle? Werden sie durchgängig angewandt?

► Werden die Bestandsmengen zentral überwacht? Existiert eine fortlaufende Bestandsbuchführung? Wird ein funktionsfähiges, standardisiertes

Belegwesen unterhalten (u. a. Bestell-, Eingangs-, Entnahmescheine)?

► Werden alle eingehenden Güter in nur ein Eingangslager geliefert? Sind Anforderungsscheine für eine Lagerentnahme notwendig? Werden

regelmäßig Produktionsberichte verfasst?

► Wird bei der Bestandsbuchführung der jeweilige Gefahrenübergang hinsichtlich Beschaffungs- und Absatzmarkt durch geeignete Regelungen

beachtet?

► Werden im Rahmen der Lagerverwaltung u. a. im Eigentum Dritter stehende Vorräte, wenig gängige Vorräte, veraltete, schadhafte, verdorbene

oder unverwendbare Vorräte separat erfasst?

► Bestehen hinreichende organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Diebstahl oder Unterschlagung (u. a. zweckmäßige

Kompetenz-, Stellvertreter- und Urlaubsregelungen, Informationen über die private Lebensführung der betroffenen Mitarbeiter, Durchführung

unangemeldeter Kontrollen der Internen Revision)?

► Bestehen entsprechende hinreichende physische Sicherungsmaßnahmen (u. a. bauliche Beschaffenheit der Lager, Zugangskontrollen,

Sicherheitstüren und -fenster, besondere Schutzvorrichtungen gegen Einwirkung von Elementarereignissen)?

► Besteht hinreichender Versicherungsschutz und liegen hierfür geeignete Nachweise vor (Verträge, Zahlungsbelege über Versicherungsprämien)?

► Ist eine zeitnahe und vollständige Ausbuchung der Vermögensbestände bei Nutzungsende, Untergang, Verbrauch oder Verkauf gesichert?
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Übersicht 5: Aussagebezogene Prüfungshandlungen im Rahmen der 
Inventurprüfung (IDW PS 301, Tz. 18 ff.)

Aussagebezogene Prüfungshandlungen –
Inventurprüfung

mit Inventurbeobachtung ohne Inventurbeobachtung

Inaugenscheinnahme der 
Ist-Bestände

Nachprüfung des Inventur-
ergebnisses mittels Stich-
probenzählungen

Überprüfung der Aufnahme-
protokolle und der endgültigen 
Bestandlisten

Durchführung von 
Kontrollzählungen an 
Alternativterminen

Nachweis späterer Verkäufe 
der Vorräte (Rechnungsbelege)

Ggf. Beurteilung, ob 
wesentliches Prüfungs-
hemmnis vorliegt

Die Inventur wird üblicherweise als Stichtagsinventur durch-

geführt, indem Bestände an Vermögensgegenständen und

Schulden zum Bilanzstichtag aufgenommen werden.

Eine Bestandsaufnahme innerhalb eines Zeitraums von zehn

Tagen vor bzw. nach dem Bilanzstichtag wird als sog. ausge-

weitete Stichtagsinventur in Anlehnung an die steuerrecht-

lichen Vorschriften grundsätzlich als zulässig erachtet (R 5.3

Abs. 1 EStR). Hierbei muss allerdings sichergestellt werden,

dass zwischenzeitliche Bestandsveränderungen durch geeig-

nete Maßnahmen (Lagerung in besonderen räumlichen Ab-

schnitten, besondere Kennzeichnung) Berücksichtigung fin-

den.

Die Aufnahmemuss grundsätzlich körperlich erfolgen, soweit

dies möglich ist. Andernfalls, wie z. B. bei immateriellen

Vermögensgegenständen,Rückstellungenoder Schuldenwird

eine buchmäßige Aufnahme durchgeführt.

Die Stichtagsinventur ist jedenfalls beim Vorratsvermögen

zwingend anzuwenden, wenn

► eine Bestandsbuchführung nicht vorhanden oder nicht

hinreichend zuverlässig ist,

► Bestände starken Bewegungen und Mengendifferenzen

sowie unkontrolliertem Schwund unterliegen,

► Bestände besonders wertvoll und ohne erhebliche Schwie-

rigkeiten aufnehmbar sind oder

► es sich um leicht verderbliche bzw. schlecht gelagerte

Vorräte, Bestände mit Neigung zu unkontrolliertem

Schwund, Negativpositionen in der Lagerbuchführung

und Positionen, die nicht wenigstens einmal im Jahr

bewegt wurden, handelt.

In Anlehnung an die steuerrechtliche Regelung der R 5.4Abs. 1

EStR dürfte es nicht zu beanstanden sein, wenn bewegliche

Gegenstände des Anlagevermögens von der Aufnahme in das

Bestandsverzeichnis ausgenommen werden, wenn sie

► geringwertig sind (§ 6 Abs. 2 EStG) bzw.

► in einem Sammelposten erfasst werden (§ 6 Abs. 2a EStG).

Dies gilt jedochnicht für den Fall,dass beweglicheVermögens-

gegenstände des Anlagevermögens lediglich in voller Höhe

abgeschrieben sind. Die Befreiungsmöglichkeiten sind im

Übrigen nicht analog aufGegenstände desUmlaufvermögens

anwendbar.

Die Inventur des Sachanlagevermögens wird zwar dadurch

erleichtert, dass dieses dauerhaft i. d. R. über die gesamte

planmäßige Nutzungsdauer – dem Betrieb zu dienen be-

stimmt ist und insoweit nur geringen Bestandsschwankungen

unterliegt. Zugleich resultieren aber aus den Abschreibungen

oftmals erhebliche Wertänderungen. Somit sind für den Be-

stand an Sachanlagevermögen insb. die Höhe der Zu- und

Abgänge sowie der Zu- und Abschreibungen bedeutsam.

Wertansatz undWertentwicklung des Sachanlagevermögens

ergeben sich aus der sog. Anlagenkartei, die mindestens

folgende Angaben enthalten muss:

► die genaue Bezeichnung des Vermögensgegenstands,
► den Tag der Anschaffung oder Herstellung,

► die Höhe der Anschaffungs- oder Herstellungskosten,

► die Abschreibungsmethode und die planmäßigeNutzungs-

dauer und sich hieraus ergebend der Betrag der planmäßi-

gen Jahresabschreibung,
► ggf. die separate Angabe der Höhe vorgenommener Zu-

schreibungen und außerplanmäßiger Abschreibungen,

► den Buchwert am Abschlussstichtag und

► den Tag des Abgangs (vgl. Stellungnahme IDW HFA

1/1990).

Bei Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben kann sich

die aus § 240 HGB ergebende Aufzeichnungspflicht als erfüllt

angesehen werden. Eine jährliche Bestandsaufnahme ist bei

Vorliegen einer bestandszuverlässigen Anlagenkartei ent-

behrlich.

Für dieDurchführungder Inventur gelten folgende allgemeine

Grundsätze:

► Vollständigkeit: Es sind die Bestände sämtlicher Vermö-

gensgegenstände und Schulden zu erfassen, die in die

Bilanz nach § 246 Abs. 1 HGB eingehen.

► Richtigkeit: Die Bestandspositionen sind eindeutig zu

identifizieren und zutreffend nach Art und Menge festzu-

stellen.

► Einzelerfassung: Nach § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB sind die

Bestände einzeln zu erfassen; Ausnahmen ergeben sich bei

Anwendungder Fest-oderGruppenbewertung (§240Abs. 3

und 4 HGB).

► Nachprü(arkeit: Die Bestandsaufnahme und deren Er-

gebnis muss dokumentiert und au(ewahrt werden. Die

Inventurunterlagen sind Handelsbücher i. S. des §§ 238 ff.

HGB. Die Dokumentation muss einem sachverständigen

Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit einenÜberblick

über die Bestände nach Art, Menge und Beschaffenheit

vermitteln (vgl. hierzu die Stellungnahme IDW HFA

1/1990).

Bezüglich der Vollständigkeit der Inventur bestehen folgende

Abgrenzungsprobleme:
► Maßgebend ist die Zurechnung deswirtschaftlichen Eigen-

tums zum Bilanzierenden. So erfolgt z. B. die Inventarisie-

rung von Leasinggegenständen beim Leasingnehmer,

wenn ihm diese gemäß den Bestimmungen der sog.

Leasing-Erlasse des BMF wirtschaftlich zuzurechnen sind.

► Für die Inventarisierung unterwegs befindlicher Ware

kommtes aufden Zeitpunkt der ErlangungderVerfügungs-

macht an; dieser bildet den Erwerbszeitpunkt der Ware.

INVENTURPRÜFUNG
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► Kommissionsware ist stets beim Kommittenten zu inven-

tarisieren.

► Weitere Sonderfälle stellen die Verpfändung, Sicherungs-

übereignung, Forderungsabtretung sowie das Bestehen

von Treuhandverhältnissen dar. Hier ist im Einzelnen die

Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums zu prüfen.

Bspw. erfolgt kein Eigentumsübergang bei unechtem Fac-

toring oder echten Pensionsgeschäften. Der Prüfer hat

darauf zu dringen, dass eine evtl. unsachgemäße Aus-

buchung der Vermögensgegenstände rückgängig gemacht

und gleichzeitig eine Verbindlichkeit passiviert wird.

BeiTransaktionen in zeitlicherNähe zumAbschlussstichtag ist

besondere Aufmerksamkeit geboten.Hier erfolgt zweckmäßi-

gerweise eine Abstimmung mit den Kreditoren- bzw. Debito-

renkonten unter Begutachtung, ob

► die Eingangsrechnungen und ggf.Gutschriften oder Retou-

ren mit den Wareneingangsunterlagen abgestimmt wur-

den,

► Positionen noch im Inventar enthalten sind, deren Gegen-

wert bereits unter den Forderungen ausgewiesen wurde

(Doppelaktivierung),

► die im Inventar enthaltenen, unterwegs befindlichenGüter

mit den Eingangsrechnungen zu Zugangsdokumenten ab-

gestimmt wurden sowie

► für die zum Abschlussstichtag noch beim Unternehmen

au(ewahrten, bereits fakturierten Güter die Zulässigkeit

der Fakturierung (Gefahrenübergang) gegeben ist.

Die Erfassung der Vorräte nach ihrer Art impliziert eine

Identifikation der Bestände nach Produkten oder Produkt-

gruppen. Eine Feststellung der Menge nach erfordert Mess-,

Zähl- oder Wiegevorgänge bzw. alternativ die Anwendung

zuverlässiger Schätzmethoden. Die Wertermittlung umfasst

die Zugrundelegung sachgerechter Wertmaßstäbe (z. B. An-

schaffungskosten, Wiederbeschaffungskosten) sowie eine

sachgerechteWertermittlung ausMarkt- oder Vergleichswer-

ten.

Die Richtigkeit der Inventarisierung wird durch das Wesent-

lichkeitsprinzip relativiert. So kann z. B. eine Einzelinventur

von Hilfsstoffen oder Kleinteilen nicht verlangt werden; statt

eines Zählenswird auch einWiegen oder Schätzen alsmit den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Inventur vereinbar erachtet.

Die eigentliche Überprüfung der Inventur wird mittels fol-

gender Prüfungshandlungen vorgenommen:

► Beobachtung der Einhaltung der Inventuranweisungen,

insb.:

– Aufnahme der Bestände in der gelagerten Reihenfolge,

– Markierung bereits gezählter Güter,

– tatsächliche Durchführung vorgesehener interner Kon-

trollmaßnahmen,
► unmittelbare Nachzählung einzelner Artikel durch den

Prüfer,

► Überprüfung der Eintragungen auf den Inventurbelegen

auf Vollständigkeit und Richtigkeit, insb.:

– Vornahme der Eintragungen an Ort und Stelle,

– Vermeidung von Bleistifteintragungen,

– Streichung von Leerräumen,

► Einzelaufnahme hochwertiger Vorräte,

► separate Kennzeichnung schadhafter oder sonstiger nicht

mehr vollwertig erscheinender Güter,

► Gewährleistung der Vollständigkeit der Erfassung aller

Inventurbelege (Abstimmung der an das Zählpersonal

ausgegebenen Belege mit den zurückerhaltenen Belegen),

► Gewährleistung der Abstimmung der Inventurbelege mit

den Angaben im Inventar.

Im Ergebnis muss die rechnerische Richtigkeit aller Aufnah-

men, Zusammenfassungen und Übertragungen bis hin zum

Bilanzausweis gewährleistet sein. Abweichungen zwischen

Buchbestand und Inventurbestand müssen ordnungsmäßig

berichtigt werden.

Im Fall der Nichtteilnahme des Prüfers an der Inventur z. B.

aufgrund von

► nicht zugänglichen Lagern,

► mangelnder Nachvollziehbarkeit der Zusammensetzung

und Werthaltigkeit der Lagerbestände infolge geheimer

Formeln und Rezepturen,

► gesundheitlicher Risiken infolge radioaktiver, chemischer

oder gasförmiger Substanzen,

► auf dem Transportweg befindlicher Güter oder

► Beauftragung des Prüfers erst nach der Inventurdurch-

führung

sind in ausreichendem Umfang Kontrollzählungen an Alter-

nativterminen unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher Be-

standsveränderungen vorzunehmen. Gleichzeitig kann sich

derPrüfer angemesseneAlternativnachweiseverschaffen, z.B.

Verkaufsbelege bezüglich vor dem Inventurstichtag erworbe-

ner Vorräte (IDW PS 301, Tz. 21).

Werden Vermögensbestände von Dritten verwaltet oder ver-

wahrt, so sind vom Prüfer folgende besonderen Maßnahmen

zu treffen:

Übersicht 6: Prüfung der von Dritten verwalteten oder verwahrten 
Bestände (IDW PS 301, Tz. 32)

Besonderheiten der Prüfung der von Dritten verwahrten 
und verwalteten Vorräte

Allgemeine Prüfungshandlungen

Gezielte Prüfungshandlungen (bei Wesentlichkeit)

 ÿ Einholung einer Bestätigung von Verwahrer/Verwalter 
hinsichtlich Vorhandensein und Beschaffenheit

 ÿ Prüfung der Integrität und Unabhängigkeit des Verwahrers
 ÿ Beobachtung der Inventur beim Verwahren (durch den Ab-
schlussprüfer selbst oder durch einen anderen Prüfer)

 ÿ Bestätigung der Angemessenheit des vorratsbezogenen IKS 
des Verwahrers durch einen anderen Prüfer, um die Gewähr 
zu haben, dass die Vorräte zutreffend aufgenommen, 
angemessen gelagert und gesichert sind

 ÿ Inaugenscheinnahme von Unterlagen, wir z. B. Empfangs-
quittungen von Lagerhäusern oder Einholung von 
Bestätigungen Dritter bei Verpfändung

Das tatsächliche Vorhandensein und die Werthaltigkeit der

inventarisierten Bestände bildet die wesentliche Grundlage

für die Richtigkeit der Aussagen des Jahresabschlusses. Daher

FOKUS
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kommt der Dokumentation der Inventurprüfung in den

Arbeitspapieren des Prüfers eine besondere Bedeutung zu.

Übersicht 7: Dokumentation der Inventurprüfung in den Arbeits-
papieren des Prüfers (IDW PS 301, Tz. 33 ff.)

Dokumentation der Prüfung der Vorratsinventur
in den Arbeitspapieren

Aussagen Unterlagen

Beurteilung der Zuverlässigkeit 
der angewandten Inventur-
verfahren

Dokumentation in den 
Inventurrichtlinien

Ordnungsgemäße Anwendung 
der Richtlinien während der 
Inventur

Prüfungsprogramm mit Anwei-
sungen an den Inventurprüfer

Kopie der Inventuranweisungen 
sowie des Inveturaufnahmeplans 
des zu prüfenden Unternehmens

Vermerk über Inventurzeitpunkte 
sowie die Dauer der Anwesenheit 
des Abschlussprüfers bei den 
körperlichen Bestandsaufnahmen

Nachweise zu den Kontroll-
zählungen mit der Inventurliste 
des Unternehmens

Notizen über die letzten Waren-
bewegungen vor und nach dem 
Inventurzeitpunkt und deren 
Abstimmung mit Kreditoren- und 
Debitorenrechnungen als Nach-
weis der Prüfung der Perioden-
abgrenzung

IV. Prüfungshandlungen bei besonderen
Inventurverfahren

1. Vor- oder nachverlegte sowie permanente
Inventur

Bei der vor- oder nachverlegten Inventur erfolgt die Bestands-

aufnahme zu einem vom Bilanzstichtag verschiedenen Zeit-

punkt. Dieser muss ganz oder teilweise innerhalb der letzten

drei Monate vor oder der ersten zwei Monate nach dem

Abschlussstichtag liegen (§ 241 Abs. 3HGB). Eine Anwendung

setzt voraus, dass ein den GoB entsprechendes Fortschrei-

bungs- oder Rückrechnungsverfahren sicherstellt, den am

Schluss eines Geschäftsjahres vorhandenen Bestand für die-

sen Zeitpunkt ordnungsgemäß bewerten zu können (§ 241

Abs. 3 Nr. 2 HGB). Die Fortschreibung bzw. Rückrechnung

braucht nur aufwertmäßiger Basis, nicht hinsichtlichMengen

und Arten der Bestände erfolgen (vgl. auch R 5.3 Abs. 2 EStR).

Das Verfahren darf nicht bei Beständen angewandt werden,

die durch unkontrollierten Schwund, Verderb, Verdunsten

oder leichte Zerbrechlichkeit gekennzeichnet oder die beson-

derswertvoll sind (vgl. auch R 5.3Abs. 3 EStR).Der Prüfer muss

somit nicht nur die Bestandsaufnahme an sich, sondern

zusätzlich die Anwendbarkeit des Verfahrens im jeweiligen

Fall sowie die Ordnungsmäßigkeit der Wertfortschreibung

bzw. Wertrückrechnung beurteilen (IDW PS 301, Tz. 25).

Eine permanente Inventur ist zulässig, sofern durch Anwen-

dung eines den GoB entsprechenden anderen Verfahrens

gesichert ist, dass der Bestand nach Art, Menge und Wert

auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für diesen

Zeitpunkt festgestelltwerden kann (§ 241Abs. 2HGB).Hierfür

wird gefordert, dass

► sich in der Lagerbuchführung alle Bestände sowie Zu- und

Abgänge einzeln nach Tag, Art und Menge belegen lassen,

► in jedem Wirtschaftsjahr mindestens einmal eine körper-

liche Bestandsaufnahme durchgeführt wird, um die Lager-

buchhaltung mit den tatsächlichen Beständen abgleichen

und ggf. Differenzen korrigieren zu können und

► die Ergebnisse dieser Inventur, die nicht durch Stichproben

erfolgen darf, dokumentiert und wie Handelsbücher zehn

Jahre au(ewahrt werden.

Der Prüfer wird auch bei permanenter Inventur Kontroll-

zählungen vornehmen und insb. feststellen, ob die Bestands-

führung bei aufgetretenen Differenzen entsprechend zeitnah

berichtigt wird und ob bedeutende Abweichungen nachvoll-

ziehbar sind (IDW PS 301, Tz. 26).

2. Stichprobeninventur
Nach Maßgabe des § 241 Abs. 1 HGB ist für die Anwendung

einer Stichprobeninventur Voraussetzung, dass sie unter An-

wendung eines anerkannten mathematisch-statistischen

Verfahrens erfolgt. Dieses muss den GoB derart entsprechen,

dass der Aussagewert einer vollständigen körperlichen Be-

standsaufnahme erreicht wird (IDW PS 301, Tz. 29).

Die Konformität mit den GoB setzt die Erfüllung der in der

Stellungnahme IDW HFA 1/1981 i. d. F. 1990 aufgeführten

Forderungen voraus:

► Vollständigkeit: Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit

müssen alle Positionen in der Grundgesamtheit erfasst

sein, damit sie eine vonNull verschiedene Chance haben, in

die Stichprobe zu gelangen. Ferner müssen alle nach dem

Stichprobenplan ausgewählten Stichprobenglieder voll-

ständig aufgenommen und ausgewertet werden. Die Aus-

wertung aller dieser Stichprobenglieder muss in das Stich-

probenergebnis eingehen. Die werthöchsten Bestandsele-

mente sollten voll erhoben werden.

► Richtigkeit:Mittels der statistischen Stichprobenverfahren

können nur Aussagen mit einer bestimmten Wahrschein-

lichkeit innerhalb eines bestimmten Fehlerbereichs getrof-

fenwerden.DerGrundsatzderRichtigkeit kann als gewahrt

angesehen werden, wenn der Aussagewert des mit Stich-

proben aufgestellten Inventars dem Aussagewert einer

körperlichen Bestandsaufnahme gleichkommt. Erforderli-

chenfalls sollten die werthöchsten Stichprobenglieder zu

einer Vollerhebungsschicht zusammengefasst werden.

► Nachprü(arkeit: Bei der Anwendung von Stichprobenver-

fahren muss nachprü(ar sein, welche Vermögensteile

nach Art, Menge und Wert im Bilanzansatz erfasst sind.

Zudem müssen die vorgenommene Zufallsauswahl der

Stichprobenglieder sowie die aufgrund des mathema-

tisch-statistischen Verfahrens durchgeführten Rechenope-

rationen dokumentiert und für einen sachkundigenDritten

nachvollziehbar sein.

► Einzelerfassung der Bestände und bestandszuverlässige

Lagerbuchführung: Der Einzelnachweis der Vermögensge-

genstände nach Art, Menge und Wert kann bei der Stich-

probeninventur nur durch einebestandszuverlässige Lager-

buchführung erbracht werden. Diese ist auch für die

Durchführung der Stichprobeninventur von Bedeutung,

da sie Aufschluss über die für das Stichprobenverfahren

INVENTURPRÜFUNG
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wichtigen Ausgangsdaten und die Bestimmung derGrund-

gesamtheit gibt.

Die Stichprobeninventur muss unter Anwendung eines aner-

kannten Stichprobenverfahrens i. S. der statistischen Metho-

denlehre erfolgen. Die Stichprobengröße muss die verlangte

Sicherheit der Prüfungsaussage gewährleisten.

Der Aussagewert einer vollständigen Bestandsaufnahme

wird mit hinreichender Sicherheit erreicht, wenn

► die statistische Aussage in 95 % aller Fälle zutreffend ist

(Sicherheitsgrad 95 %) und

► der statistische Schätzfehler (Stichprobenfehler) 1 % des

Gesamtbestandswerts inklusive einer Vollerhebungs-

schicht nicht überschreitet (Stellungnahme IDW-HFA

1/1990).

Die Vollerhebungsschicht sollte mindestens 45–50 % des

Lagerbestandswerts umfassen. Hierfür wird i. d. R. die Auf-

nahme von 3–5 % der Lagerpositionen ausreichen (vgl. Stel-

lungnahme IDW-HFA 1/1981 i. d. F. 1990).

DerAbschlussprüfer sollte bei stichprobengestützten Inventu-

ren unbedingt anwesend sein,weil denwenigen körperlichen

Überprüfungen aufgrund der Hochrechnung eine besondere

Bedeutung für die Prüfungsaussage zukommt.

Gleichzeitig werden im Rahmen einer Stichprobeninventur

zusätzliche Prüfungshandlungen erforderlich, z. B.:

► Prüfung der Zuverlässigkeit der Bestandsführung und des

IKS,

► Beurteilung der angewandten Stichprobenverfahren bzgl.

der Angemessenheit und der Richtigkeit. Besondere Auf-

merksamkeit soll der Abgrenzung der Grundgesamtheit

und der darin enthaltenen Bestände geschenkt werden;

hier müssen Überschneidungen ausgeschlossen werden,

► Kontrolle, ob die unternehmensseitige Stichprobenbildung

im Rahmen einer „echten“ Zufallsauswahl erfolgt und die

Ergebnisse repräsentativ sind,

► Nachvollzug der Berechnung des erforderlichen Umfangs

der Stichprobenelemente sowie

► sachliche und rechnerische Prüfung der Ergebnisse der

Stichprobenaufnahme (IDW PS 301, Tz. 29).

Auch an die Lagerorganisation und -überwachung werden

erhöhte Anforderungen gestellt. Von der Lagerüberwachung

wird eine zuverlässige Erfassung etwaiger Qualitätsminde-

rungen gefordert, da diese nicht durch die Durchführung der

Stichprobeninventur gewährleistet wird (vgl. zu Besonder-

heiten der Stichprobeninventur Übersicht 8).

Wird eineGrundgesamtheit nicht vollständig, sondern nur auf

Basis einer Auswahl von einzelnen Elementen geprüft, so

muss der Abschlussprüfer entweder anhand geeigneter Krite-

rien eine bewusste Auswahl vornehmen oder eine repräsen-

tativeAuswahl treffen.AlsStichprobewird i.S.des IDWPS310,

Tz. 2 nur letzteres Verfahren bezeichnet.

Ziel der Verwendung von Stichprobenverfahren bzw. reprä-

sentativen Auswahlverfahren) im Rahmen der Abschlussprü-

fung ist es, eine angemessene Grundlage dafür zu schaffen,

Schlussfolgerungen über die jeweilige Grundgesamtheit zu

ziehen (IDW PS 310, Tz. 6). Bei einer Stichprobenprüfung

können nichtstatistische oder statistische Stichprobenverfah-

ren zugrunde gelegt werden (IDW PS 310, Tz. 3 und A4).

Die Stichprobenelemente können monetäre Einheiten oder

nicht-monetäre Einheiten sein. Beispiele für nicht-monetäre

Einheiten sind Anlagegüter oder einzelne Produkte des Vor-

ratsvermögens, einzelne Rechnungs- oder Transaktionsbelege

sowie – für Zwecke einer Funktionsprüfung – einzelne Kon-

trollaktivitäten. Beispiele für monetäre Einheiten sind Geld-

beträge in Verbindung mit einer Währungsangabe (IDW

PS 310, Tz. A2).

Der Abschlussprüfer muss den Umfang der Stichprobe in der

Weise festlegen, dass das Stichprobenrisiko auf ein vertretbar

niedrigesMaß reduziertwird (IDW PS 310, Tz. 9).Der erforder-

liche Stichprobenumfang hängt u. a. davon ab, welches

Stichprobenrisiko der Abschlussprüfer als vertretbar ansieht.

Je geringer dieses vertretbare Risiko ist, desto größer muss der

Stichprobenumfang sein (IDW PS 310, Tz. A10).

FOKUS

Übersicht 8: Besonderheiten der Prüfung von Stichprobeninventuren (IDW PS 301, Tz. 29)

Prüfung der Angemessenheit und Richtigkeit des Stichprobenverfahrens Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der

Stichprobenaufnahme

► Prüfung der eindeutigen Abgrenzung der Grundgesamtheit, bei der zu beachten ist,

ob – je nach Ausgestaltung des IKS – leicht verderbliche, besonders hochwertige und

andere, nicht in die Stichprobe einzubeziehende Artikel in der Stichprobe enthalten

sind

► Prüfung der Gewährleistung einer wirklichen Zufallsauswahl der Stichproben in jeder

Schicht. Dies gilt insb. für das Auswahlverfahren mit Zufallsstart, bei denen eine

Regelmäßigkeit gewisser Merkmale in der Grundgesamtheit die Auswahl beein-

flussen könnte

► Prüfung der Berechnung der Anzahl der erforderlichen Stichprobenelemente und der

Einhaltung des Stichprobenumfangs

► Prüfung der Sicherstellung der vollständigen Erfassung der vorgesehenen Stich-

probenelemente

► Prüfung der exakten und zuverlässigen Aufnahme durch entsprechende Anweisun-

gen und der Einteilung von geeignetem Aufnahmepersonal

► Eine ungewöhnlich hohe Zahl von Abweichungen

zwischen Inventur- und Buchbestand kann als Indiz

dafür zu werten sein, dass keine ausreichende Zuver-

lässigkeit der Bestandsführung oder der Aufnahme-

arbeiten gegeben ist

► Das Ergebnis der Hochrechnung ist im Hinblick auf die

Bedeutung der Vorräte im Verhältnis zur Bilanzsumme

und zur Höhe des Eigenkapitals zu beurteilen
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Übersicht 9: Den Stichprobenumfang beeinfl ussende Faktoren 
(Quelle: IDW PS 310, Tz. A10 i.V.m. Anlagen 2 und 3)

 ÿ Zunahme des Bedeutung einer internen 
Kontrollmaßnahme für die Risiko-
beurteilung des Abschlussprüfers 
(Umfang nimmt zu).

 ÿ Abnahme des für die Prüfung tolerier-
baren Abweichungsgrads von einer 
internen Kontrolle (Umfang nimmt zu).

 ÿ Zunahme des in der Grundgesamtheit 
erwarteten Abweichungsgrads von einer 
internen Kontrolle (Umfang nimmt zu).

 ÿ Zunahme des vom Abschlussprüfer 
gewünschten Grads an Prüfungssicher-
heit (Umfang nimmt zu).

 ÿ Zunahme der Anzahl der Elemente in 
der Grundgesamtheit (Umfang nimmt 
marginale zu).

 ÿ Zunahme des vom Abschlussprüfer 
erwarteten Risikos wesentlicher 
Falschangaben (Umfang nimmt zu).

 ÿ Zunahme der Anwendung alternativer 
aussagebezogener Prüfungshandlungen 
in Bezug auf dieselbe Prüfungsaussage 
(Umfang nimmt ab).

 ÿ Abnahme der tolerierbaren Falschangabe 
(Umfang nimmt zu).

 ÿ Zunahme des vom Abschlussprüfer 
gewünschten Grads an Prüfungs-
sicherheit (Umfang nimmt zu).

 ÿ Zunahme des in der Grundgesamtheit 
erwarteten Betrags von Falschangaben 
(Umfang nimmt zu).

 ÿ Vornahme einer für die Prüfungsaussage 
angemessenen Schichtung der Grund-
gesamtheit (Umfang nimmt ab).

 ÿ Zunahme der Anzahl der Elemente in 
der Grundgesamtheit (Umfang nimmt 
marginal zu).

bei Funktionsprüfungen bei Einzelfallprüfungen

Den Stichprobenumfang beeinfl ussende Faktoren

Bei der Konzeption einer Stichprobe legt der Abschlussprüfer

eine tolerierbare Falschangabe fest. Hiermit wird zum einen

dem Risiko begegnet, dass die Summe falscher Angaben, die

einzeln betrachtet unwesentlich sind, dazu führen kann, dass

der Abschluss wesentliche falsche Angaben enthält. Zum

anderen ergibt sich ein Sicherheitsabschlag für mögliche nicht

aufgedeckte falsche Angaben. Eine tolerierbare falsche An-

gabe folgt daher aus der Anwendung des Prinzips der Tole-

ranzwesentlichkeit gemäß IDW PS 250 n. F. (IDW PS 310,

Tz. A3).

Der Abschlussprüfer muss die Elemente für die Stichprobe so

auswählen, dass für jedes Element in der Grundgesamtheit

eine Auswahlwahrscheinlichkeit von über null besteht (IDW

PS 310, Tz. 10).

Die wichtigsten Methoden der Stichprobenauswahl sind die

Anwendung der zufallsgesteuerten Auswahl, der systemati-

schen Auswahl und der zufallsimitierenden Auswahl (IDW

PS 310, Tz. A12).

Bei den StichprobenverfahrenmitbewussterAuswahlwerden

die Stichprobenelemente vom Prüfer subjektiv aufgrund sei-

ner Erfahrungen und Einschätzungen ausgewählt, z. B. auf-

grund der absoluten oder relativen wertmäßigen Bedeutung

von Bilanzpositionen,der vorläufigen Risikoeinschätzung oder

der Erfassung typischer Geschäftsvorfälle.

Auswahlkriterien nach dem Fehlerrisiko bestehen insb. in
► Art, Größe und wirtschaftliche Lage des zu prüfenden

Unternehmens,
► Art, Wert und Verwertbarkeit von Vermögensgegenstän-

den und Schulden,
► dem festgestellten Zustand des IKS,
► den bislang ausgewerteten einschlägigen Prüfungsnach-

weisen (Inventuren, Besichtigungen, Einsichtnahmen, Ge-

spräche).

Grundsätzlich sollten außergewöhnliche Geschäftsvorfälle

sowie auf Schätzungen beruhende Positionen in die Stich-

probe einbezogen und nicht der Zufallsauswahl überlassen

werden.

Die Auswahl typischer Fälle umfasst Geschäftsvorfälle, die

routinemäßig im Rahmen des jeweiligen Prüffelds nach einem

INVENTURPRÜFUNG

Übersicht 10: Methoden der Stichprobenauswahl (Quelle: IDW PS 310, Tz. A12 i. V. mit Anlage 4)

Zufallsgesteuerte Auswahl Auswahl durch Zufallszahlengeneratoren, z. B. Zufallszahlentabellen.

Systematische Auswahl Die Anzahl der Stichprobenelemente, die die Grundgesamtheit bilden (bspw. 2.000) wird durch den Stichprobenum-

fang (bspw. 40) geteilt, sodass sich ein Stichprobenintervall (hier 50) ergibt. Nachdem ein Ausgangspunkt innerhalb der

ersten 50 Stichprobenelemente festgelegtwurde,wird jedes 50. Element ausgewählt. Der Ausgangspunkt kann mittels

Zufallszahlengenerators, Zufallszahlentabellen oder zufallsimitierender Auswahl festgelegt werden. Bei Anwendung

der systematischen Auswahl ist es wichtig, festzustellen, dass die Stichprobenelemente innerhalb der Grundge-

samtheit nicht so strukturiert sind, dass das Stichprobenintervall mit einem bestimmten Muster in der Grundge-

samtheit übereinstimmt.

Wertproportionale Auswahl Auswahlverfahren anhand von Geldeinheiten (Monetary Unit Sampling), bei dem Stichprobenumfang, -auswahl und

-auswertung zu einer in Geldbeträgen ausgedrückten Schlussfolgerung führen. Somitwerden die Prüfungshandlungen

stärker auf die höherwertigen Elemente ausgerichtet, da diese das größte Fehlerrisiko im Hinblick auf einen

unzutreffenden Ansatz oder eine zu hohe Bewertung enthalten können. In gleicherWeise kann eine Grundgesamtheit

nach einem anderen bestimmenden Merkmal geschichtet werden, das auf ein höheres Risiko falscher Angaben

hindeutet. Wenn bspw. bei der Bewertung von Forderungen die Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen

geprüft werden, können die Forderungssalden nach Alter geschichtet werden.

Zufallsimitierende Auswahl Stichprobenauswahl ohne Zugrundelegung eines strukturierten Verfahrens unter Vermeidung jeglicher bewusster

systematischer Verzerrung oder Vorhersehbarkeit (z. B., indem schwer zu ermittelnde Elemente ausgelassen werden

oder indem stets der erste oder der letzte Eintrag auf einer Seite ausgewählt oder ausgelassen wird). Insoweit soll

sichergestellt werden, dass für alle Stichprobenelemente eine Chance der Auswahl besteht. Bei Anwendung eines

statistischen Stichprobenverfahrens ist die zufallsimitierende Auswahl nicht geeignet.

Blockauswahl Auswahl eines oder mehrerer Blöcke von aufeinander folgenden Elementen innerhalb der Grundgesamtheit. Die

mangelnde Eignung der Blockauswahl als Auswahlverfahren für eine repräsentative Stichprobe ergibt sich daraus, dass

die meisten Grundgesamtheiten so strukturiert sind, dass aufeinander folgende Elemente erwartungsgemäß ähnliche

Eigenschaften aufweisen, während sie sich von Elementen an anderen Stellen in der Grundgesamtheit unterscheiden.

Obwohl die Untersuchung eines Blocks von Elementen in manchen Fällen eine angemessene Prüfungshandlung

darstellen kann, ist sie kaum eine angemessene Methode der Stichprobenauswahl, wenn der Abschlussprüfer auf der

Grundlage der Stichprobe gültige Schlussfolgerungen über die Grundgesamtheit ziehen will.
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bestimmten Standard oder Ablaufschema in gleicher Weise

verarbeitet werden; sie bildet die Grundlage für sog. Wurzel-

stichproben.

Im Rahmen einerWurzelstichprobewerden Geschäftsvorfälle

in retrogradem Ablauf vom Jahresabschluss bis zu ihrer

„Wurzel“ (bei Vorräten i. d. R. der Bestellung) rückverfolgt,

um Auffälligkeiten nachzugehen und hieraus immanente

Menge im IKS abzuleiten.

Bei bewusst ausgewählten Stichproben dürfen den verant-

wortlichenMitarbeitern des zu prüfenden Unternehmens die

Auswahlkriterien jedenfalls nicht in vollem Umfang bekannt

sein. Somit sollte die Stichprobe durch zufällige Elemente

ergänzt werden.

Zufallsgesteuerte Stichprobenverfahren sind dadurch ge-

kennzeichnet, dass alle Elemente der Grundgesamtheit eine

gleich hohe Chance haben, in die Stichprobe einbezogen zu

werden. Unter Anwendung mathematisch-statistischer Ver-

fahren lassen sich Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit

ziehen undAussagenüber das in der Stichprobe vorgefundene

Fehlerrisiko treffen. Voraussetzungen für deren Anwendung

sind insb., dass

► die Anzahl der Elemente in der Grundgesamtheit hinrei-

chend groß ist,

► die Merkmalsausprägungen der Grundgesamtheit be-

stimmten Verteilungsannahmen genügt (z. B. Normalver-

teilung, Poisson-Verteilung) und

► bestimmte weitere Informationen (z. B. die erwartete

Fehleranzahl) vorliegen.

Prüfungsziel der Anwendung dieser Verfahren ist es, eine

bestimmte Ausgangshypothese (die sog. H0-Hypothese) zu

verifizieren oder zu widerlegen. Die Formulierung der H0-

Hypothese ergibt sich aus der Fehlerrate in der Grundge-

samtheit, die gerade noch als ordnungsmäßig akzeptiertwird.

Somit lautet die H0-Hypothese im Rahmen der Inventurprü-

fung „Bestandsbuchführung ordnungsmäßig“ und demge-

genüber die H1-Hypothese (Alternativhypothese) „Bestands-

buchführung nicht ordnungsmäßig“, Die fälschlicherweise

Ablehnung der H0-Hypothese wird in der Schätztheorie als

sog. Fehler 1. Art (Alpha-Fehler), die unzutreffende Annahme

der H0-Hypothese als Fehler 2. Art (Beta-Fehler) bezeichnet.

Aufgrund der Ausrichtung der Abschlussprüfung ist demnach

die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Fehlers 2. Art zu

minimieren, d. h., die Bestandsbuchführung fälschlicherweise

als ordnungsmäßig anzunehmen. Gemäß Stellungnahme des

IDW ist eine Irrtumswahrscheinlichkeit von maximal 5 %

tolerabel (IDW HFA 1/1990, Abschnitt C.IV.c.), d. h. die Wahr-

scheinlichkeit eines Fehlers 2. Art darf maximal 5 % betragen.

Die zufallsgesteuerten Verfahren lassen sich weiter differen-

zieren in die

► ungeschichtete Zufallsauswahl, bei der jedes Element der

Grundgesamtheit die gleiche vonNull verschiedeneChance

hat, in die Stichprobenauswahl zu gelangen, und

► geschichtete Zufallsauswahl, in der die Grundgesamtheit

vor der Stichprobenziehung in voneinander disjunkte

Schichten eingeteilt wird und alle Elemente der jeweiligen

Schicht eine identische, vonNull verschiedeneWahrschein-

lichkeit besitzen, in die Stichprobe einbezogen zu werden,

aber für die einzelnen Schichten eine unterschiedliche, von

Null verschiedeneWahrscheinlichkeit unterstelltwird (IDW

PS 310, A8 ff.).

Eine verbreitete Form der geschichteten Stichprobenbildung

stellt das sog. Monetary Unit Sampling dar. Hier verhält sich

die Auswahlwahrscheinlichkeit eines Elements in der Grund-

gesamtheit für die Stichprobe proportional zu dessen Buch-

wert. Insoweit wird dem Wesentlichkeitsprinizip Rechnung

getragen. Als nachteilig erweist sich, dass bei potenziell zu

niedrig ausgewiesenen Buchwerten das Verfahren zu Verzer-

rungen führen kann (vgl. IDW PS 310, Tz. A8 i.V.m. Anlage 1).

Für Details zu den Zulässigkeitskriterien und Anwendungs-

voraussetzungen soll auf die Darlegungen des IDW PS 310

verwiesen werden.

Der sog. Sequentialtest ist das bekannteste Verfahren mit

ergebnisabhängiger Stichprobengröße. Er wird insb. bei der

Überprüfung nicht inventurmäßig überprüfter Bestände ein-

gesetzt (vgl.Anlage zur Stellungnahme IDWHFA 1/1981 i. d. F.

1990 sowie AWV Ausschuss fürwirtschaftliche Verwaltung in

Wirtschaft und öffentlicher Hand e. V.: Sequentialtest für die

Inventur mit Stichproben bei ordnungsmäßiger Lagerbuch-

führung, AWV-Schrift Nr. 385, Eschborn 1984).

SeinGrundprinzip besteht darin, dass der Stichprobenumfang

zu Beginn der Ziehung noch nicht feststeht, sondern sich aus

der fortlaufenden Stichprobenauswertung ergibt. Es muss

lediglich eine Mindeststichprobengröße vorgegeben werden.

Der Test bezieht sich dabei vorrangig auf das Vorhandensein

von Artikeln, also auf die in der Lagerbuchführung ausge-

wiesenen Mengen.

Vor Beginn der Zufallsstichprobe sind Fehlergrenzen für einen

tolerablen Fehleranteil (unterer Grenzwert) und für einen

intolerablen Fehleranteil (oberer Grenzwert) in der Weise

festzulegen, dass

► bei Unterschreiten des unteren Grenzwerts die Lagerbuch-

führung als ordnungsmäßig akzeptiert werden kann und

► bei Überschreiten des oberen Grenzwerts die Lagerbuch-

führung als nicht ordnungsmäßig abgelehntwerdenmuss.

Liegt die Fehlerwahrscheinlichkeit innerhalb des Korridors, so

muss die Ziehung durch Vergrößerung der Stichprobe weiter

fortgesetzt werden, bis eine Annahme der Buchbestände

möglich oder deren Ablehnung notwendig ist. Somit wird

FOKUS
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eine wirtschaftliche Stichprobengröße durch deren Endoge-

nisierung ermöglicht.

Übersicht 11: Ablaufdiagramm für Sequentialtests 
(Quelle: Stellungnahme IDW-HFA 1/1981 i. d. F. 1990, Anlage 3)

Festlegung von: 
Nullhypothese und Alternativhypothese 
Wahrscheinlichkeiten für α und β-Fehler 
Nebenbedingungen und Fehlerdefi nition
Mindesterforderlicher Stichprobenumfang

Auswahl, Ziehung und Auswertung eines oder 
mehrerer Stichprobenelemente 
Analyse der Abweichung zu Lagerbuchführung

Bestimmung der Annahmegrenze und 
Rückweisungsgrenze für den jeweiligen 
Stichprobenumfang

Annahme der 
Lagerbuchführung als 
bestandszuverlässig

Abbruch des 
Sequentialtests

Ablehnung der Lager-
buchführung als nicht 
bestandszuverlässig

Sind die statistischen 
Nebenbedingungen 

(NB) erfüllt?

Hinweis auf eine
nicht ordnungsmäßige

Lagerbuchführung bzw. nicht 
erfüllte NB

Stichprobenfehler <
unter Grenzwert

Stichprobenfehler >
oberer Grenzwert

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

3. Einlagerungsinventur
Der Begriff „Einlagerungsinventur“ bezeichnet eine Inventur

bei Vorliegen vollautomatischer Lagersysteme. Hierbei wird

die IT-mäßige Steuerung der Ein- und Auslagerung mit der

Bestandsfortschreibung gekoppelt.Die körperliche Bewegung

der Bestände erfolgt mittels automatisch gesteuerter Arbeits-

geräte.

Ist der Zutritt des Lagers im laufenden Betrieb für Unbefugte

nicht möglich, so kann ein hohes Maß an Sicherheit bzgl. der

Bestandszuverlässigkeit der Lagerbuchführung als Grundlage

für die Erstellung des Inventars unterstellt werden. In diesem

Fall und bei Erfüllung aller weiteren nachstehenden Voraus-

setzungen genügt die Durchführung einer körperlichen Be-

standsaufnahme bei Einlagerung der Vermögensgegenstän-

de, wenn das hierzu angewandte Verfahren einschl. seiner

Dokumentation den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen

Inventur entspricht (IDW PS 301, Tz. 27 sowie Stellungnahme

IDW HFA 1/1990):

► Ein- und Auslagerungen werden prozessbegleitend kon-

trolliert und dokumentiert; eine Lagerbewegung ohne

gleichzeitige Erfassung in der Bestandsfortschreibung

muss durch maschineninterne Kontrollen ausgeschlossen

werden.

► Bei Einlagerungen erfolgt automatisch eine Leerplatzkon-

trolle, d. h. vor einer Einlagerung wird automatisch über-

prüft,welche Lagerflächen leer sind; somitwerden Doppel-

belegungen vermieden.
► Auslagerungen erfolgen nur in Form einer vollständigen

Entnahme der Lagereinheit; bei Teilentnahmen muss der

nicht benötigte Teil der Lagereinheit in einem zweiten

Arbeitsgang wieder eingelagert werden.
► Die im Laufe desGeschäftsjahres nicht bewegten Bestände

müssen zum Abschlussstichtag körperlich aufgenommen

werden.
► Außerdem sind die Einlagerungsbelege als Inventurbelege

aufzubewahren.

Der Prüfer hat sich insb. von der Wirksamkeit der Prozess-

kontrollen und des Ausschlusses von Zugriffsmöglichkeiten

vom Eingang ins Lager bis zum Lagerplatz zu überzeugen.

Bei der Inventurprüfung automatisch gesteuerter Lagersyste-

mewird der o.g. Sequentialtest unter folgenden –weitgehend

deckungsgleichen – Voraussetzungen zugelassen:
► Die Lagersysteme sind in getrennte Lagereinheiten, sog.

Lagerplätze eingeteilt, z. B. Regalflächen für Paletten oder

Behälter.
► Die Verwaltung der Lagerplätze und der zu lagernden

Artikel erfolgtmittels einer IT-Anlage,wobei Einlagerungen

i. d. R. nach dem Leerplatzsystem vorgenommen werden.

Somit kann ein Artikel mitunter an verschiedenen Lager-

orten mit verschiedenen Mengen vorkommen.
► Interne IT-Kontrollen stellen sicher, dass jede Ein- noch

Auslagerung unmittelbar in der Bestandsfortschreibung

erfasst wird.
► Die Mehrfachbelegung eines Platzes oder Fachs muss aus-

geschlossen sein.
► Das Lager darf im laufenden Betrieb nicht begehbar und

Unbefugten nicht zugänglich sein.

Im Rahmen des Sequentialtests wird der endgültige Stich-

probenumfang nicht von Anfang an festgelegt. Nach jeder

Überprüfung der Buchangabe für einen Lagerplatz wird die

Zahl der bislang in der Stichprobe festgestellten nicht korrek-

ten Buchwerte ermittelt. Wenn dieserWert eine obereGrenze

überschreitet, kann schon zu diesem Zeitpunkt die Buch-

führung als nicht ordnungsmäßig beurteilt werden (Ableh-

nung der H0-Hypothese); bei Unterschreitung einer unteren

Fehlerrate ist eine weitere Ausdehnung der Stichprobe ver-

zichtbar und die H0-Hypothese kann vorzeitig angenommen

werden.

Liegt die tatsächlich festgestellte Fehlerrate innerhalb des

Korridors,muss weiter geprüft werden. Die wertmäßige Aus-

prägung der Ober- und Untergrenzen sind vom prüferseitig

festgelegten Sicherheitsniveau der Aussagen abhängig. Eine

Beurteilung der Buchführung als nicht ordnungsmäßig muss

in der Folge zu einer Vollerfassung der nicht bewegten

Bestände führen.

4. Systemgestützte Werkstattinventur
Bei der Inventurdurchführung einesUnternehmensmitWerk-

stattfertigung stellt sich das Problem, dass zahlreiche Vorräte

an bestimmte Aufträge gebunden sind. Der zum Abschluss-

stichtag vorhandeneWerkstattbestand lässt sich insoweit nur

über die im Erstellungsprozess befindlichen Kundenaufträge

INVENTURPRÜFUNG
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identifizieren. Je nach derAnzahl der Fertigungsstufen können

sich diese in unterschiedlichen Bearbeitungs- bzw. Reifesta-

dien befinden.

Diesbezüglich sichern Produktionsplanungs- und Steuerungs-

systeme (sog. PPS-Systeme) durch informationsmäßige Ver-

kettung von aufeinander folgenden Bearbeitungsstationen

einen optimalen Fertigungsfluss. Die laufenden Rückmeldun-

gen derartiger PPS-Systeme können unter bestimmten Vo-

raussetzungen eine körperliche Aufnahme ersetzen.

Das „Ersatzverfahren“ wird als sog. systemgestützte Werk-

stattinventur bezeichnet und ist nach Maßgabe des § 241

Abs. 2 HGB zulässig. Insbesondere muss vom Prüfer im

Rahmen einer Systemprüfung beurteilt werden, ob das zu-

grunde liegende PPS-System zuverlässig den Bestand gene-

riert unddie erforderlichen Inventurdaten zurVerfügung stellt

(IDW PS 301, Tz. 28). Das System muss insb. folgende Daten

liefern:

► die Artikelnummer (Typenbezeichnung),

► Auftragsnummer und Auftragseröffnungsdatum,

► Soll-Menge des Auftrags,

► Ist-Menge ohne festgestellten Ausschuss,

► definierte Rückmeldepunkte,

► Arbeitsfortschritt entsprechend der Rückmeldung und

► außerplanmäßig fehlende Bauteile oder Stoffe (Stellung-

nahme IDW HFA 1/1990).

Die Systemprüfung richtet sich auf Angemessenheit und

Wirksamkeit der internen Kontrollen des IT-gestützten PPS-

Systems, insb.:

► Zugriffsberechtigungen,

► Verfahren der Datensicherung,

► Überwachung von außerplanmäßigen Eingriffen (Korrek-

turen),

► Kontrolle der Wirkung von Änderungen (Protokollierung),

► stichprobenweise Soll-Ist-Prüfungen der Systemabläufe,

► Erfassung aller normalen Abläufe im System (z. B. Rück-

meldung, Bezug vom Lager, Ausschuss, Nachbezug, Lohn-

erfassung, Weitergabemeldungen),

► Überwachungsmaßnahmen bei Ausfall und Wiederanlauf

des Systems,

► Festlegung von Routinekontrollen,

► Prüfungsdokumentation und

► Kontrolle der ordnungsmäßigen Verfahrensdokumenta-

tion.

Letztere muss einem sachverständigen Dritten innerhalb an-

gemessener Zeit

► einen vollständigen Einblick in das angewandte Verfahren,

► Erkenntnisse über die Wirksamkeit des systembezogenen

IKS sowie

► über die Art, Menge und Beschaffenheit der systemseitig

erfassten Bestände

vermitteln (Stellungnahme IDW HFA 1/1990). Da aus dem

PPS-System nur die den einzelnen Aufträgen zuordenbaren

mengenmäßigen Bestände ableitbar sind, müssen die ent-

sprechenden Wertansätze aus der Kostenrechnung beziffert

werden.

5. Fest- oder Gruppenbewertung
Bei Anwendung der Fest- bzw. der Gruppenbewertung er-

geben sich für die körperliche Bestandsaufnahme im Grunde

keine Besonderheiten, da sich die Erleichterungen allein auf

die Wertermittlung beziehen.

Das Festwertverfahren ist außer für Roh-, Hilfs- und Betriebs-

stoffe auch für Vermögensgegenstände des Sachanlagever-

mögens anwendbar, wenn
► die Bestände regelmäßig ersetzt werden,
► ihr Gesamtwert für das Unternehmen von nachrangiger

Bedeutung ist, sowie
► der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner

Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unter-

liegt.

In diesem Fall darf ein Ansatz mit einer gleichbleibenden

Menge und einem gleichbleibenden Wert erfolgen.

Bei Anwendung des Festwertverfahrens nach Maßgabe des

§ 240 Abs. 3 HGB muss eine körperliche Bestandsaufnahme

i. d. R. nur alle drei Jahre durchgeführtwerden. Somit gewährt

das Verfahren insb. bei großvolumigen Anlagenbeständen

Erleichterungen dergestalt, dass
► nicht am Ende jeden Geschäftsjahres eine (mühsame)

körperlicheBestandsaufnahmedurchgeführtwerdenmuss

und
► Zugänge unmittelbar in den Aufwand gebucht werden

können (IDW PS 301, Tz. 30).

Das Festwertverfahren ist insb. bei der Bilanzierung von

Werkzeugen und Kleingeräten beliebt. Praxisrelevante An-

wendungsfälle stellen etwa Gleis- und Beleuchtungsanlagen,

Werkzeuge, Formen, Gerüste (Bauhandwerk), Elektrofahrzeu-

ge, Stapler, Regale, Paletten, Container (Logistik), Mobiliar

(Hotellerie), OP-Geräte und OP-Zubehör (Krankenhäuser) dar.

Die Bedingung der Nachrangigkeit ist grundsätzlich für jeden

einzelnen Festwert zu prüfen. Insoweit wird aber ggf. um-

gangen, dass alle gebildeten Festwerte gemeinsam durchaus

eine erhebliche Größenordnung annehmen können; diesbe-

züglich wird ein Gesamtvolumen von bis zu 5 % der Bilanz-

summe noch als akzeptabel angesehen.

Im Rahmen der Feststellung von Über- bzw. Unterbeständen

bei der körperlichen Bestandsaufnahmewird inAnlehnung an

R 5.4Abs. 3 EStR eineAbweichung von bis zu 10% toleriert. Bei

Wertänderungen außerhalb dieses Korridors ist ein neuer

Festwert zu bilden.Der Prüfer hat diesmithilfe vonVergleichs-

rechnungen zu kontrollieren.

Im Rahmen von Festwerten bilanziertes bewegliches Sach-

anlagevermögen braucht nicht in das Bestandsverzeichnis

aufgenommen zu werden.

Als Ausnahme von der Einzelaufnahme und -bewertung

dürfen gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche

Vermögensgegenstände und Schulden zu einer Gruppe zu-

sammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert

angesetzt werden (Gruppenbewertung; § 240 Abs. 4 HGB).

Dieser ergibt sich alternativ
► aus dem einfach gewogenen Durchschnittswert (Ermitt-

lungdesDurchschnittswerts ausAnfangsbestandundallen

FOKUS

G:/WP/Heftdaten/2018/Sonderdrucke/WP_Verstaerker/uxd/3_14_Graumann_Inventur_04_kl.uxd · 23.08.2018 (08:15)

WP Praxis Sonderausgabe 13



Zugängen des Geschäftsjahres, angewandt auf den Stich-

tagsbestand) oder

► aus dem gleitend gewogenenDurchschnittswert (hierwird

jeder Abgang während des Geschäftsjahres zum jeweils

neu ermittelten Durchschnittspreis bewertet).

Für die Zulässigkeit einer derartigen Sammelbewertung ist

Voraussetzung,

► die sich nach der allgemeinen Verkehrsauffassung erge-

bende gleiche Warengattung (Artgleichheit) und/oder

gleiche Verwendbarkeit (Funktionsgleichheit) bzw.

► die annähernde Wertgleichheit, wobei eine Spanne von

20 % zwischen dem höchsten und niedrigsten Preis der

einzelnen Vermögensgegenstände in der Gruppe noch als

akzeptabel gilt (IDW PS 301, Tz. 31).

Eine Zusammenfassung derwichtigsten Prüfungshandlungen

bei Anwendung besonderer Inventurverfahren ergibt sich aus

folgender Aufstellung:

V. Zusammenfassung/Fazit
Der Nachweis der Vermögensgegenstände und Schulden im

Rahmen der Abschlussprüfung nach § 316 ff. HGB erfolgt

durch Inventur. Diese stellt traditionell das Kernstück der

Abschlussprüfung dar. In diesem Beitrag wurden die Grund-

sätze ordnungsmäßiger körperlicher Inventur, die entspre-

chenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und die dazuge-

hörige Berufsauffassung der Wirtschaftsprüfer beleuchtet.

Ausgeblendetwurden die besonderen Anforderungen an eine

buchmäßige Inventur, wie sie sich etwa aus den Anforde-

rungen an Bestätigungen Dritter gemäß IDW PS 302 n. F.

ergeben. IDW PS 300 n. F. sieht überdies neben der Inaugen-

scheinnahme eine Vielfalt weiterer Prüfungsnachweise vor,

um ein verlässliches Prüfungsurteil zu gewinnen.

AUTOR

Prof. Dr. Mathias Graumann,
Professor für Rechnungswesen, insbesondere Controlling,
Kosten- und Leistungsrechnung, Steuer- und Wirtschaftsprüfung
an die Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen,
Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Lehr- und
Arbeitsschwerpunkte: Errichtung und Optimierung von Sys-
temen der internen Rechnungslegung und des Controllings;
Konstruktion von kennzahlengestützten Frühwarn- und
Risikomanagementsystemen sowie Balanced Scorecards;
Jahresabschlussanalyse und Rating; Corporate Governance,
Compliance, Interne Überwachung. Autor zahlreicher Fach-
bücher und Fachbeiträge zum Thema Rechnungswesen,
Controlling und Prüfung.

INVENTURPRÜFUNG

Übersicht 12: Synopse der Prüfungshandlungen bei Anwendung besonderer Inventurverfahren (IDW PS 301, Tz. 24 ff.)

Inventurverfahren Besondere Prüfungshandlungen

Vor- oder nachverlegte Stichtagsinventur

(§ 241 Abs. 3 HGB)
► Prüfung der Einhaltung des Zeitkorridors

► Prüfung der Fortschreibungs- oder Rückrechnungsverfahren auf GoB-Entsprechung

► Prüfung der tatsächlichen Fortschreibung bzw. Rückrechnung der Zu- und Abgänge auf den Stichtag

Permanente Inventur (§ 241 Abs. 2 HGB) ► Prüfung der Erfüllung der Anwendungsvoraussetzungen

► Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Lager- und Bestandsbuchführung

► Prüfung der jährlichen körperlichen Bestandsaufnahme (Durchsicht der Inventurpläne, Kontroll-

zählungen, Ursachenanalyse von Abweichungen)

► Bei vollautomatischen Lagersystemen: Prüfung der Prozesskontrollen auf Wirksamkeit (Zuver-

lässigkeit der automatisierten Kontrollen, Ausschluss von Zugriffsmöglichkeiten vom Lagereingang

bis zum Lagerplatz)

► Bei systemgestützter Werkstattinventur: Prüfung der Zuverlässigkeit des Produktionsplanungs- und

Steuerungssystems

Stichprobeninventur (§ 241 Abs. 1 HGB) ► Überprüfung des Stichprobenverfahrens auf mathematische Zulässigkeit (vgl. IDW HFA 1/1981

i. d. F. 1990 und 1/1988)

► Überprüfung der Stichprobenumfänge auf Angemessenheit

► Prüfung der Zuverlässigkeit der Bestandsführung und des vorratsbezogenen IKS

Festbewertung (§ 240 Abs. 3 HGB) ► Prüfung der dreĳährig durchzuführenden Inventur

► Prüfung der Einhaltung des Wertkorridors (Toleranzgrenze)

Gruppenbewertung (§ 240 Abs. 4 HGB) ► Prüfung der Voraussetzung der Gleichartigkeit

► Prüfung der rechnerischen Richtigkeit der Ermittlung gewogener Durchschnittswerte
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IDW PS 300 n. F. sowie IDW PS 310 wurden vom Hauptfachausschuss des IDW am 29.7.2016 verabschiedet,

womit die Durchführung von Auswahlprüfungen – insbesondere Stichproben – für Abschlussprüfungen von

Geschäftsjahren, die nach dem 15.12.2016 beginnen, neu reguliertwird.Neben derAblösung von IDW PS 300

a. F. zur Erlangung von Prüfungsnachweisen sowie HFA 1/1988 halten hierdurch die Inhalte der ISA 500 und

ISA 530 Einzug in sämtliche handelsrechtliche Jahresabschlussprüfungen.

NWB Datenbank► Zülch, infoCenter, Risikoorientierter Prüfungsansatz}UAAAE-25224 ]

I. Einleitung
Die Erlangung ausreichender und angemessener Prüfungs-

nachweise ermöglicht es dem Abschlussprüfer, ein Urteil über

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sowie die zu-

grundeliegende Buchführung seines Mandanten zu fällen.

Solange der Jahresabschluss nicht durch die ausschließliche

Anwendung systemgestützter und analytischer Prüfungs-

handlungen weitestgehend automatisiert geprüft werden

kann, stellt die Durchführung von Einzelfallprüfungshandlun-

gen einen unabdingbaren Eckpfeiler eines jeden Prüfungs-

prozesses dar. Die Menge potenziell prü(arer Geschäftsvor-

fälle und damit derUmfangauswertbarerDaten steigen dabei

nicht nur stetig an, sondern sind aufgrund komplexerer IT-

und Prozessstrukturen innerhalb der zu prüfenden Unter-

nehmen auch zunehmend als abstrakt zu klassifizieren. Un-

geachtet jener Erschwernisse obliegt es dem Abschlussprüfer,

sowohl eine angemessene Auswahl der Prüfelemente zu

tätigen, als auch die Integrität – insbesondere Richtigkeit

und Vollständigkeit – der betrachteten Daten sicherzustellen.

Die im vergangenen Jahr verabschiedeten Prüfungsstandards

IDW PS 300 n. F. und IDW PS 3101 konkretisieren jene

Erlangung von Prüfungsnachweisen sowie die Nutzung re-

präsentativer Auswahlverfahren (Stichproben) im Sinne ihrer

internationalen Gegenstücke ISA 500 sowie ISA 530.2 IDW PS

310 ersetzt zudem die für Stichproben bisher gültige Stellung-

nahme HFA 1/1988.3 Der vorliegende Beitrag dient der Er-

gänzung bisheriger Publikationen zur Durchführung von Aus-

wahlprüfungen und beleuchtet insbesondere die Konkretisie-

rung der Inhalte durch die vom IDW veröffentlichten Fragen&

Antworten zu den beiden Prüfungsstandards. Ergänzendwird

auf weitere Quellen zur Unterstützung des Prüfers bei der

Durchführung von Stichprobenprüfungen hingewiesen, um

auf diesem Wege potenzielle Anlaufstellen im Falle sich

ergebender etwaiger Anwendungsprobleme in praxi aufzu-

zeigen.

FOKUS

KERNAUSSAGEN

> ISA530enthältwesentliche Elemente ausAUSection530

des AICPA, welche mit IDW PS 310 auch für Abschluss-

prüfungen von KMU relevant werden.

> Das IDW konkretisiert die Inhalte in den „Fragen und

Antworten: Zur Durchführung einer repräsentativen

Auswahl (Stichproben) nach ISA 530 bzw. IDW EPS 310

oder einer bewussten Auswahl nach ISA 500 bzw. IDW

EPS 300 n. F.“.

> Als Ergänzung kann der AICPA Audit Guide „Audit

Sampling“ angesehen werden, welcher hilfreiche Deci-

sion Aids zu Stichproben enthält.

Baumeister/Oldewurtel, Die praktische Durchführung von Auswahlprüfungen

– Strategien zur Vermeidung wesentlicher Fallstricke bei der Erhebung und

Auswertung von Stichproben, WP Praxis 8/2016 S. 199}MAAAF-77688 ]

Baumeister/Oldewurtel, Stichproben in der Jahresabschlussprüfung – Voraus-

setzungen zur Anwendung anerkannter Erhebungsverfahren, WP Praxis

7/2016 S. 169}UAAAF-75646 ]

Bierkämper/Toll, Analytische Prüfungshandlungen im Rahmen der Jahresab-

schlussprüfung, WP-Praxis 9/2015 S. 231}TAAAE-99090 ]

Prüferisches Ermessen vs.
mathematische Präzision

Schränkt IDW PS 310 die Handlungsfreiheit
des Abschlussprüfers ein?

Daniel Baumeister,M. Sc. und Dipl.-Kfm. Christoph Oldewurtel*

* Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund. Die Autoren geben ausschließlich ihre

eigene Meinung wieder.

1 IDW PS 300 n. F. „Prüfungsnachweise im Rahmen der Abschlussprüfung“, IDW Life 2016, S. 624 ff.; IDW PS

310 „Repräsentative Auswahlverfahren (Stichproben) in der Abschlussprüfung“, IDW Life 2016, S. 636 ff.

2 ISA 500 „Audit Evidence“ und ISA 530: „Audit Sampling“, in: IFAC (Hrsg.), 2015 Handbook of International

Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, New York 2015,

Volume I.

3 IDW, HFA Stellungnahme 1/1988: Zur Anwendung stichprobengestützter Prüfungsmethoden bei der

Jahresabschlussprüfung, WPg 1988, S. 240 ff.
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II. Auswahlprüfungen in der Prüfungsliteratur

IFAC und IDW verzahnen das Prüfungsrisiko eng mit dem

Prüfungsumfang und widmen dem Themenkomplex der

Stichprobenverfahren jeweils dezidierte Prüfungsstandards.

Konkret findet die Darstellung verfügbarer Auswahlmetho-

den für Prüfungselemente seit Beendigung des Clarity Project

der IFAC in ISA 500 Berücksichtigung, wohingegen Stichpro-

benverfahren gesonderte Behandlung in ISA 530 erfahren.Die

Inhalte von ISA 530 sind dabei in erheblichem Umfang durch

die Verlautbarungen der AICPA, insbesondere SAS No. 39

respektive der aktuellen AU Section 530 nebst deren Inter-

pretation in AU Section 9350 moti-

viert, ohne jedoch die gleiche Rege-

lungstiefe anzustreben. Der gleichen

Struktur wie die ISA folgen auch die

nunmehr reformierten deutschen

Prüfungsstandards (vgl. Übersicht 1).

Danach verweist IDW PS 300 n. F. im

Rahmen der Darstellung verfügbarer

Auswahlmethoden zur Einholung

von Prüfungsnachweisen in Stichpro-

ben auf deren ausschließliche Be-

handlung in IDW PS 310.4 Im Mittel-

punkt sämtlicher Verlautbarungen

steht dabei die Möglichkeit der Schlussfolgerung bzw. Infe-

renzbedingung von Stichprobenverfahren. Letztere werden

danach primär durch die mögliche Hochrechnung entdeckter

falscherAngaben bzw.Kontrollabweichungen5 auf dieGrund-

gesamtheit definiert.

Übersicht 1: Verlautbarungen von AICPA, IFAC und IDW zu repräsen-
tativen Auswahlverfahren

Prüfungsstandards:

  1981: SAS No. 39

  2006: SAS No. 111 
 (Amendment zu SAS No. 39)

  2008: AU Section 350 
 (Rev. 2010)

  2011: AU-C Section 530 

      (SAS No. 122)

Ergänzend:

  1985: AU Section 9350
 (Interpretations, Rev. 2006)

  2012: Technical Notes zum  
 Audit Guide „Audit Sampling“

  Audit Guide „Audit Sampling“
 (Rev. 2014)

AICPA

IDW
Prüfungsstandards:
  1988: Stellungnahme 
 HFA 1/1988
  2015: IDW EPS 310 
 (Umsetzung ISA 530, 
 verabschiedet 2016)

Ergänzend:
  2015:
 Fragen & Antworten zu 
 ISA 530
 bzw. IDW EPS 310 oder 
 ISA 500
 bzw. IDW EPS 300 n. F.

IFAC
Prüfungsstandards:
  2004: ISA 530 (Rev. 2009)
 (Umsetzung AU Section 350)

Ergänzend:
  -

1. Diskurs im Schrifttum
Der Einsatz von Auswahlprüfungen stellt seit jeher einen

„ungelösten Dauerbrenner“6 in den Reihen des nationalen

wie auch internationalen Schrifttums dar.7 Dabei konnten

bisherige Publikationen zur Thematik zeigen, dass die Ein-

haltung der Inhalte der ISA 500 und ISA 530 sowie die

schlussendliche Einbettung in Prüfungsansätze im Rahmen

der praktischen Anwendung keineswegs einheitlich verlaufen

und in bestimmten Fällen zu mangelnder Prüfungsqualität

führen können.8 Hinsichtlich verwendbarer und normativ

legitimierter Methoden lässt sich auch im deutschen Raum

kein einheitlicher Konsens finden, wobei normativ zudem bis

zum Jahr 2015 eine gewisse Stagnation zu konstatieren war,

während auf Seiten der Wissenschaft fortwährend neue,

vermeintlich effiziente Auswahlverfahren entwickeltwurden,

deren Übernahme in die Berufspraxis jedoch bislang nahezu

ausblieb.9

Es mag daher nicht verwundern, dass nach der Veröffentli-

chung von IDW EPS 300 n. F. und IDW EPS 310 im Mai 2015

eine Vielzahl an (teilweise kritischen) Stellungnahmen10 aus

Wirtschaft, Wissenschaft und Prüfungspraxis den Diskurs

über die überarbeiteten bzw. neu gefassten Standards be-

herrschte. Es erwächst folglich die Frage, worauf bei einer

Erstanwendung der neuen Prüfungsstandards im Wesent-

lichen zu achten ist und welche Regelungsinhalte den Prüfer

ohne weitere Konkretisierung vor potenzielle Hürden stellen.

2. Aktueller Stand der Normen für handelsrechtliche
Jahresabschlussprüfungen

Im Fokus jener Stellungnahmen zu IDW EPS 300 n. F. und IDW

EPS 310 stand dabei unter anderem die auch innerhalb der

endgültigen Standards analog zu ISA530 vertreteneRegelung,

dass im Falle einer bewusstenAuswahl zu prüfender Elemente

eines Prüffelds künftig nicht mehr von dem Begriff „Stich-

probe“Gebrauch gemachtwerden darf.Das IDW reagierte auf

die Fülle an Stellungnahmen vor allem mit der Veröffentli-

chung einer umfangreichen Sammlung von „Fragen & Ant-

worten“ (im Folgenden auch: „F&A“), welche Missverständ-

nissen vorbeugen und den Abschlussprüfer auf die nahende

Erstanwendung vorbereiten soll.11 Diese zeitnah nach Ver-

öffentlichung der Entwürfe der neuen Prüfungsstandards

publizierten Inhalte ermöglichen folglich zumindest potenziell

eine frühzeitige Sensibilisierung der schlussendlichen Anwen-

der mit den wesentlichen Neuerungen von IDW PS 300 n. F.

und IDW PS 310. So finden sich in den F&A neben ausführ-

lichen Definitionen und Begriffsabgrenzungen auch konkrete

Anwendungshinweise mit Beispielen,wobei sich der Großteil

der Erläuterungen auf die durch IDW PS 310 regulierten

repräsentativen Auswahlverfahren bezieht. Als Beitrag zur

Vermeidung etwaiger Unstimmigkeiten sowie als Hinweise

zur praktischen Durchführung von Auswahlprüfungen kom-

men jene F&A insbesondere kleineren Prüfungsgesellschaften

zugute.12

PRÜFERISCHES ERMESSEN VS. MATHEMATISCHE PRÄZISION

> Fülle an Stellung-

nahmen zu IDW

EPS 300 n. F. und 310

> „F&A“ als Reaktion

des IDW

4 Vgl. IDW PS 300 n. F., Tz. A52.

5 Im Folgenden wird der Begriff „Fehler“ als Synonym für Kontrollabweichungen und falsche Angaben

verwendet.

6 Mochty, in: Richter (Hrsg.), Entwicklungen der Wirtschaftsprüfung: Prüfungsmethoden - Risiko - Vertrauen,

Bielefeld 2003, S. 185.

7 Vgl. Elder et al., Auditing 2013, Suppl. 1, S. 99–129.

8 Vgl. Christensen/Elder/Glover, Accounting Horizons 2015, S. 61–82.

9 Vgl. Baumeister/Oldewurtel, WP-Praxis 2016, S. 169–175 } UAAAF-75646 ]; Baumeister/Oldewurtel, WP-

Praxis 2016, S. 199–204 }MAAAF-77688 ].

10 Vgl. u. a. AK Rechnungslegung des Deutschen Steuerberaterverbands e.V., Stellungnahme B 11/15, abrufbar

unter http://go.nwb.de/0wwnt (Abruf am 3.4.2017).

11 Vgl. Fragen und Antworten: Zur Durchführung einer repräsentativen Auswahl (Stichproben) nach ISA 530

bzw. IDW EPS 310 oder einer bewussten Auswahl nach ISA 500 bzw. IDW EPS 300 n. F., IDW Life 2016,

S. 91 ff.

12 Vgl. Christensen/Elder/Glover, a. a. O. 2015, S. 61–81, wonach Big 4 und second tier-Gesellschaften eigene

Ansätze zum Umgang mit Auswahlverfahren entwickeln.
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III. Hilfreiche Quellen zur Durchführung von
Auswahlprüfungen in der Jahresabschluss-
prüfung

Grundlagen- und Spezialliteratur der allgemeinen statisti-

schen Methodenlehre eignet sich nur bedingt als Informa-

tionsquelle zur ErhebungundAuswertung von Stichproben im

Anwendungsfall der Jahresabschlussprüfung,da Prüffelder im

Rechnungswesen deutlich andere statistische Merkmale auf-

weisen als beispielsweise Grundgesamtheiten in den Berei-

chen der Marktforschung oder der Naturwissenschaften. So

ist insbesondere die Tatsache, dass die Ausprägungen des

interessierenden Untersuchungsmerkmals (die Menge an

Kontrollabweichungen respektive die Häufigkeit und Höhe

falscher Darstellungen) verhältnismäßig selten in der Grund-

gesamtheit vorkommen, als charakteristisches Merkmal im

Rahmen der Jahresabschlussprüfung zu untersuchender Da-

tenmengen anzuführen. Fehlerraten liegen häufig bei weit

unter einem Prozent und folgen i. d. R. keiner Normalver-

teilung.13 Aufgrund dieser Eigenschaften stoßen klassische

Stichprobenverfahren in der Abschlussprüfung häufig an ihre

Grenzen. Es erscheint daher ratsam, zur Prüfungsvorbereitung

und -durchführung weitere ergänzende Literatur heranzu-

ziehen.Neben den bereits benannten F&A des IDW stellt auch

der amerikanische Standardsetter in Form des AICPA Audit

Guide „Audit Sampling“ zwei konzeptionell sehr unterschied-

licheHilfestellungenbereit,die im Folgenden skizziertwerden.

1. Verlautbarungen des IDW zu PS 300 n. F.
und PS 310

Der Komplexitätsgrad einer Auswahlprüfung hängt, neben

weiteren Variablen, in hohem Maße vom Datentyp des

interessierenden Untersuchungsmerkmals ab, wobei sich

grundsätzlich zweierlei Fälle unterscheiden lassen: Einerseits

die Attribut-Stichprobe zur Prüfung bei binärer Ausprägung

des Untersuchungsmerkmals, welche regelmäßig bei Funk-

tionsprüfungen des internen Kontrollsystems Anwendung

findet. Andererseits die Variablen-Stichprobe bei kardinaler

Skalierung der Ausprägung des Untersuchungsmerkmals,

welche regelmäßig bei aussagebezogenen Einzelfallprüfun-

gen in monetären Prüffeldern Relevanz entfaltet.

IDW PS 310 folgt dieser Aufteilung und stellt einige Inhalte

(z. B. die Möglichkeit der Hochrechnung des ermittelten

Abweichungsgrads auf die Grundgesamtheit14 oder dieWahl

eines angemessenen Stichprobenumfangs15) daher getrennt

dar. Praktisch gestaltet sich dieDurchführung einerVariablen-

Stichprobe ungleich komplexer als die einer Attribut-Stich-

probe. Letztere erfolgt regelmäßig auf Basis der einfachen

Zufallsauswahl mit fixen Stichprobenumfängen in Abhängig-

keit der Kontrollfrequenz. Der ermittelte Kontrollabwei-

chungsgrad der Stichprobe entspricht dabei dem besten

Schätzer für den wahren Kontrollabweichungsgrad der

Grundgesamtheit. Für die Variablen-Stichprobe gilt hingegen,

dass einzelne Prüfelemente mit einem Abweichungsgrad

kleiner 100% vorliegen können. Es existiert aus diesem Grund

eine Vielzahl möglicher Erhebungs- und Auswertungsverfah-

ren.

Die F&A widmen sich daher vor allem der Durchführung von

Variablen-Stichproben. Bezüglich der bewussten Auswahl

wird zuvorderst, wie bereits geschildert, klargestellt, dass sie

anders als Stichprobenunter keinenUmständen repräsentativ

für die Grundgesamtheit sein kann, gleichwohl jedoch häufig

eine adäquate Alternative darstellt, da sie in hohemMaße das

Vorwissen des Prüfers zu nutzen vermag (für eine Zusammen-

fassung der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Aus-

wahlverfahren vgl. Übersicht 2).16 Aus letzterer Feststellung

wird abgeleitet, dass es für eine bewusste Auswahl keine

quantitativen Vorgaben zumMindestprüfungsumfang geben

kann, da dieser von qualitativ zu würdigenden Parametern

abhängt.17

Übersicht 2: Vor- und Nachteile der bewussten und repräsentativen 
Auswahl

Repräsentative Auswahl Bewusste  Auswahl

+

Ermittlung eines effi zienten Stich-
probenumfangs (wenig over-/under-
auditing)

+

Einfl uss von Erfahrungswerten und 
Vorwissen des Prüfers

Quantitative Darstellung des Prüfungs-
ergebnisses und höhere Wahrschein-
lichkeit der Identifi kation eines (zu) 
hohen Stichprobenrisikos

Anpassung auf individuelle Bedürfnisse

Messbarkeit des Stichprobenrisikos 
(gesteigertes Vertrauen in Prüfungs-
ergebnis)

Bei vorhandenen Vorkenntnissen 
effektiv und effi zient

Messbarkeit der Güte von Prüfungs-
nachweisen

Kein Training notwendig

-

Kein Repräsentationsschluss quanti-
fi zierbar

Festlegung von Sicherheitsgrad und 
Präzision

Keine objektive Messbarkeit des Stich-
probenrisikos

(Theoretisch) Einfache Exkulpation 
durch Objektivierbarkeit des Ergeb-
nisses

Risiko eines zu hohen/zu geringen 
Prüfungsumfangs

Prüfungsprozess und Dokumentation 
konsistenter und einfacher zu stan-
dardisieren

Qualität abhängig von subjektiver 
Urteilsfähigkeit des Prüfers

-

Kann zeit- und kostenintensiv sein Gezieltes Training nur eingeschränkt 
möglich

Schulungskosten für Mitarbeiter

Anschaffungskosten für Software

Zu Konzeption und Umfang von Stichproben wird dargelegt,

worin der Unterschied zwischen statistischen und nicht-

statistischenVerfahren besteht: Insbesondere die in der Praxis

häufige Verwendung einer lediglich zufallsimitierenden Aus-

wahl sowie der Einsatz von Hilfstabellen zur Ermittlung eines

näherungsweisen mathematisch-statistischen Stichproben-

umfangs führen dazu, dass nichtstatistische Verfahren domi-

nieren. Auf dieser Basis kann entsprechend keine quantitative

Berücksichtigung des Prüfungsrisikos oder eine statistische

Hochrechnung auf die Grundgesamtheit erfolgen.18 In den

F&A wird demgegenüber jedoch ebenfalls klargestellt, dass

bei Nichtvorliegen einer vollständigen und entsprechend

FOKUS

13 Vgl. Ham/Losell/Smieliauskas, CAR 1987, S. 215.

14 Vgl. IDW PS 310, Tz. A18.

15 Vgl. IDW PS 310, Anlagen 2 und 3.

16 F&A, 3.1, 2.2 i. V. m. 3.2 und 3.5; die bewusste Auswahl ist ebenfalls kein nichtstatistisches Verfahren, vgl.

F&A, 4.5.

17 Vgl. für Variablen-Stichproben F&A, 3.3., zu Funktionsprüfungen des IKS auch F&A, 9.3; zu Parametern auch

IDW PS 310, Anlagen 2 und 3.

18 Vgl. F&A, 4.1 zur Variablen-Stichprobe; für Funktionsprüfungen des IKS wird die zufallsimitierende Auswahl

als Mindestanspruch angesehen.
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mathematisch auswertbaren elektronischen Datenbasis häu-

fig nichtstatistischen Verfahren der Vorrang gewährt werden

kann.19

Auch im Falle einer repräsentativenAuswahl sprechen sich die

F&A nicht für eine quantitative Empfehlung vonMindestum-

fängen aus, wobei jedoch Näherungswerte für Funktions-

prüfungen des IKS genannt werden.20 Für den Praktiker

werden die zum Teil recht sperrigen Inhalte des IDW PS 310

etwas anschaulicher zusammengefasst, insbesondere hin-

sichtlich der Berücksichtigung des Wesentlichkeitsgrundsat-

zes sowie der Fehlererwartung an die Grundgesamtheit.21

Hinsichtlich verwendbarer Auswahl-

methodenwird hingegen explizit dar-

gelegt, dass die praktisch häufig vor-

kommende zufallsimitierende Aus-

wahl (bisher „Auswahl aufs Gerate-

wohl“, gemäß F&A, 4.3 z. B. bei der

Prüfung der Stichtagsinventur) i. S.

des IDW PS 310, Anlage 4 keine legi-

time Auswahlmethode für statisti-

sche Stichproben darstellt.22 Letztere

verlangen nach unabhängigen Aus-

wahlverfahren und somit nach ent-

weder einer echten oder systematischen Zufalls- oder nach

einer wertproportionalen Auswahl (Monetary Unit Samp-

ling).23

Aufgrund ihrer hohen praktischen Relevanz erfährt die wert-

proportionale Auswahl eine ausführliche Würdigung in den

F&A, wobei neben möglichen Einsatzbereichen auch die

Limitationen entsprechend angesprochen werden. Hierzu

zählt insbesondere, dass eine Nutzung für Passivposten bzw.

bei Vermutung auf Unterbewertung oder Unvollständigkeit

unterbleiben sollte.24

Schlussendlich wird neben der Darstellung der verfügbaren

Verfahren auch festgehalten,wie im Falle des Auffindens von

Kontrollabweichungen bzw. falschen Darstellungen im Rah-

men von Stichproben vorzugehen ist25 und wie verfahren

werden sollte, sofern einzelne Elemente einer Auswahl nicht

prü(ar sind (beiUnmöglichkeit oderNichtanwendbarkeit der

Prüfungshandlung) oder als sogenannte „Anomalie“ klassifi-

ziert und damit vom erwarteten Fehler in der Grundgesamt-

heit isoliert werden. An eine Fehlerisolierung knüpfen sich

dabei strenge Anforderungen sowie ggf. die Prüfung auf das

Vorliegen fraudulenter Handlungen.26

Die F&A geben in Abschnitt 8 zudem Hinweise, wie Fehler in

einer Stichprobenprüfung, die hochgerechnet oberhalb einer

tolerierbaren Grenze liegen, zu würdigen sind. Im Falle von

Funktionsprüfungen führt dies zwangsläufig zur Notwendig-

keit der Revision der Risikoeinschätzung des Prüfers.27 Im Falle

von falschenDarstellungen inmonetären Prüffeldern kann die

Schlussfolgerung einer überschrittenen Fehlererwartung hin-

gegen dazu führen, dass die Stichprobe ausgeweitet werden

sollte, der Mandant die Fehler korrigieren muss oder das

Prüffeld als nicht ordnungsmäßig abgelehnt werden sollte.28

Insgesamt verfolgen die F&A einen äußerst abstrakten Weg,

die Inhalte aus IDW PS 300 n. F. und PS 310 zu konkretisieren.

Verbale Erläuterungen überwiegen, eine quantitative Hilfe-

stellung wird nahezu nicht geleistet. Inwieweit hiervon folg-

lich der Anwenderkreis insbesondere in Form kleinerer Prü-

fungsgesellschaften und -Sozietäten zu profitieren weiß, ent-

zieht sich in Ermangelung empirischer Studien einem fun-

dierten Urteil. Obschon das IDW vorsieht, die F&A bei Bedarf

zu aktualisieren, scheint dies unwahrscheinlich, da auch die

finalisierten Standards zum benannten Themenkomplex na-

hezu exakt den Entwurfsstandards entsprechen.

2. AICPA Audit Guide „Audit Sampling“
Neben den Verlautbarungen des nationalen wie auch inter-

nationalen Standardsetters kommen aufgrund der Anleh-

nung der Inhalte von ISA 530 bzw. IDW PS 310 an AU Section

530 zugleich die Publikationen des AICPA als potenziell

nutzenstiftendeweiterführende Literatur auch für Anwender

der deutschen Prüfungsnormen in Betracht. Dies gilt umso

mehr aufgrund der Tatsache, dass die F&A, wie dargelegt,

keine Decision Aids und nur eingeschränkt quantitative Hilfe-

stellung leisten. Aus Sicht des Praktikers, der sich statistischer

und nichtstatistischer Stichproben bedienen möchte, kommt

in diesem Zusammenhang insbesondere der Audit Guide

„Audit Sampling“ in Betracht, weicht selbiger in Ausrichtung

und Regelungstiefe doch von den F&A ab. So werden auf

nahezu 200 Seiten zwar ähnliche Inhalte wie die des IDW

PS 310 behandelt; dies geschieht jedoch in erheblicher Breite:

Beispielsweise wird im Audit Guide u. a. eine umfangreiche

Negativabgrenzung allein solcher Prüfungshandlungen vor-

genommen, die keine Stichproben darstellen und es werden

entsprechende korrespondierende Beispiele angeführt.29

Während IDW PS 310 sowie die F&A gleichermaßen Definitio-

nen festlegen und die grundsätzliche Vorgehensweise bei der

Stichprobenerhebung aufzeigen, geht der Audit Guide über

diese Inhalte hinaus: Er beinhaltet eine vollständige Prozess-

beschreibung für den Einsatz von Stichproben, inklusive der

Abgrenzung der Grundgesamtheit sowie insbesondere der

Wahl von Auswahlverfahren und -methoden für unterschied-

liche Prüffelder. Darüber hinaus werden angrenzende The-

menkomplexe, wie die Hinzuziehung von Experten und der

Reviewprozess von Stichprobenprüfungen, dargestellt.30

Wie auch die IDW-Verlautbarungen erkennt der Audit Guide

inhaltlich den hohen Stellenwert der Festlegung den Stich-

probenumfang beeinflussender Parametern, namentlich

Stichprobenrisiko, zu erreichende Prüfungssicherheit, Fehler-

PRÜFERISCHES ERMESSEN VS. MATHEMATISCHE PRÄZISION

> Abstrakte

Konkretisierung

der Standards

durch F&A

> Umfangreiche

Ausführungen des

AICPA Audit Guide

als Ergänzung

19 Vgl. F&A, 4.3.

20 Vgl. für monetäre Prüffelder F&A, 4.8, für Funktionsprüfungen des IKS F&A, 9.2, 9.3.

21 Vgl. IDW PS 310, Anlagen 2 und 3.

22 Vgl. begründend dazu auch F&A, 5.7 sowie Hall/Hunton/Pierce, Behavioral Research in Accounting 2000,

S. 231–255.

23 Vgl. F&A, 5.1.

24 Vgl. F&A, 5.3, 5.4.

25 Vgl. zur Hochrechnung von falschen Darstellungen bzw. zum Kontrollabweichungsgrad F&A, 7.1 ff. bzw. 9.5.

Eine Hochrechnung kann bei nichtstatistischen Methoden gem. F&A, 8.3 auch qualitativ im Rahmen des

prüferischen Ermessens erfolgen.

26 Vgl. F&A, 6.5.

27 Vgl. F&A, 8.2.

28 Vgl. F&A, 8.5 sowie zur weiteren Konsequenz hinsichtlich der Aufzeichnung, Korrektur und Kommunikation

mit dem Mandanten F&A, 8.6 sowie IDW PS 250 n. F.

29 Vgl. AICPA, a. a. O. 2014, Kap. 1, Rn. 6–20.

30 Vgl. AICPA, a. a. O. 2014, Kap. 3, 4.
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erwartung sowie Fehlertoleranz, an. Neben der Beschreibung

der Wirkungsrichtung der einzelnen Komponenten leitet der

Audit Guide jedoch auch dazu an, wie derlei Parameter

festgelegt werden, welche Bandbreiten für die Praxis typisch

sind und wie Richtlinien zur Bemessung des Stichprobenum-

fangs entwickeltwerden können.31Dies geschieht ähnlichwie

in den F&A des IDW jeweils getrennt für Funktionsprüfungen

des IKS sowie aussagebezogene Prüfungshandlungen. Die

inhaltliche Tiefe geht dabei über die der F&A deutlich hinaus.

Ergänzend wird eine umfangreiche Fallstudie für den ge-

samten Prozess der Auswahlprüfung bei Anwendung nichts-

tatistischer Stichprobenverfahren vorgestellt.32

Wie auch in den Veröffentlichungen von IDW und IFAC wird

das Monetary Unit Sampling, nebst einer weiteren Fallstudie

sowie quantitativer Überlegungen zu notwendigen Stichpro-

benumfängen und erreichbarer Prüfungssicherheit, geson-

dert betrachtet. Sowohl zur wertproportionalen Auswahl, als

auch zur Durchführung von Attributstichproben und Sequen-

tialtestverfahren für Funktionsprüfungen des IKS enthält der

Anhang des Audit Guides Hilfstabellen, die eine heuristische

Ermittlung notwendiger Stichprobenumfänge sowie die Be-

wertung der erreichten Prüfungssicherheit unter Berücksich-

tigung der entdeckten Fehler und des Prüfungsumfangs

ermöglichen.33

Da die Anwendung von Strichprobenverfahren grundsätzlich

die Verwendung unterstützender Software voraussetzt, ent-

hält der Audit Guide zudem eine ergänzende Fallstudie zur

Stichprobenerhebung bei Einsatz von IT-Software. Noch wei-

ter gehen diesbezüglich die ergänzenden Technical Notes on

the AICPA Audit Guide Audit Sampling, welche u. a. ent-

sprechende Formeln zur Programmierung von Makros in

VBA34 enthalten.35

Neben der Darstellung der genannten Verfahren beinhaltet

der Audit Guide – anders als ISA 530 und IDW PS 310, jedoch

ähnlich der ehemaligen HFA Stellungnahme 1/1988 – ein

Kapitel zur klassischen Variablen-Stichprobe. Zu diesen Ver-

fahren gehören neben der einfachenMittelwertschätzung die

gebundene Hochrechnung in Form der Verhältnis-, Differen-

zen- und Regressionsschätzung. Aufgrund der Tatsache, dass

diese Verfahren nicht universell einsetzbar sind und ein

effizienter Einsatz regelmäßig erst durch mehrfache Schich-

tung derGrundgesamtheit zum Tragen kommt, kann ihnen in

praxi zunehmend jedoch lediglich geringe Relevanz beige-

messen werden.

IV. Technische Durchführbarkeit von
Stichproben als Anwendungserschwernis

Es erscheint im Sinne der Eigenverantwortung des Abschluss-

prüfers begrüßenswert, die bewusste Auswahl als ein zur

Stichprobe gleichwertiges Erhebungsverfahren zu klassifizie-

ren, birgt eine ausschließliche Fokussierung auf repräsenta-

tive Verfahren neben den genannten Vorteilen und trotz der

geschilderten unterstützenden Sekundärliteratur doch glei-

chermaßen veritable Risiken. Abseits aller normativen Be-

trachtungen besteht vor allem die Notwendigkeit der techni-

schen Durchführbarkeit von Stichproben, d. h. entsprechend

verwertbarer Buchhaltungsdaten.36 Dabei können die Rah-

menbedingungenmangelhaft sein, ohne dass dies dem Prüfer

bewusst ist. Um Formen der digitalen Datenanalyse – deren

Bestandteil auch Stichproben darstellen37 – anzuwenden,

benötigt der Prüfer stets und zwingend eine vollständige

und auswertbareDatengrundlage.Als potenzielle Problemfel-

der, die in den Normen nur eingeschränkte Berücksichtigung

finden, lassen sich exemplarisch folgende Sachverhalte an-

führen:

► Fehlerhafte Abgrenzung von Daten: die Grundgesamtheit

enthält Elemente, die nicht der erwarteten Definition

möglicher Auswahlelemente entsprechen.

► UnvollständigeDatenbasis: es feh-

len Datensätze aufgrund unbe-

wusster (Bedienfehler) oder be-

wusster (dolose Handlungen)

Nichterhebung.

► Redundanz: ein mehrfaches Vor-

kommen vonDatensätzen verzerrt

die Wahrscheinlichkeit der Zie-

hung einzelner Elemente.

► Mehrdeutigkeit: Datensätze ent-

halten mehr als ein potenzielles

Auswahlelement (z. B. Rechnun-

gen, die sich auf mehrere Lieferscheine beziehen oder

Zahlungsavis für Sammelaufträge).

► MissingValues: dieDatenbasis enthält zwar die vollständig

abgegrenzte Menge potenzieller Auswahlelemente, es

fehlen jedochWerte in einzelnen relevanten Datenfeldern.

Der Prüfer muss sich dieser Einschränkungen stets bewusst

sein, da ihr Vorliegen insbesondere die Effektivität repräsen-

tativer Auswahlverfahren einschränken und ihn zu einem

fehlerhaftenUrteil führen kann.Aufgrund der Anforderungen

durch die Finanzverwaltung sollte eine elektronisch auswert-

bare Datenbasis des gesamten Buchungsstoffs eines Ge-

schäftsjahres grundsätzlich auch bei kleinen und mittelstän-

dischenUnternehmen ohne integrierte ERP-Systeme gegeben

sein. Jedoch können auch GDPdU-Daten, die in der Regel ohne

umfangreiche Au(ereitung durch Prüfungstools wie ACL38

oder IDEA39 bewältigtwerden können, die genanntenMängel

aufweisen.

V. Zusammenfassung
Die Übernahme von ISA 500 (rev.) und ISA 530 in nationale

Prüfungsstandards erhöht den Stellenwert der statistischen

Stichprobe, ohne jedoch im gleichen Zug die bewusste Aus-

wahl zur vermeintlich schwächeren Alternative zu degradie-

ren. Dies mag in praxi ggf. zwar leichte Veränderungen im

Rahmen der Durchführung der Abschlussprüfung mit sich

FOKUS

> Praktische Hilfestel-

lung durch Beispiele

und Tabellen im

Audit Guide

> Technische Anwen-

dungserfordernisse

von Stichproben zu

beachten

31 Vgl. AICPA, a. a. O. 2014, Rn. 37–65.

32 Vgl. AICPA, a. a. O. 2014, Kap. 5.

33 Vgl. AICPA, a. a. O. 2014, Anhang A bis D.

34 Visual Basic for Applications ist Bestandteil der Microsoft Office Anwendungen.

35 Vgl. AICPA, a. a. O. 2014, Anhang 6; AICPA, Technical Notes on the AICPA Audit Guide, Audit Sampling, 2012.

36 Vgl. Krahel/Titera, Accounting Horizons 2015, S. 409 ff.

37 Vgl. z. B. Krehl, in: Deggendorfer Forum zur digitalen Datenanalyse e. V. (Hrsg.), Prozessoptimierung mit

digitaler Datenanalyse, Bielefeld 2015, S. 113 ff.

38 Audit Command Language, Prüfsoftware der Fa. ACL Services Ltd.

39 Interactive Data Extraction and Analysis, Prüfsoftware der Fa. Audicon GmbH.

WP Praxis Sonderausgabe 19



bringen, eine Einschränkung der Handlungsfreiheit des Prü-

fers durch IDW PS 310 kann indes nicht konstatiertwerden. So

hat der Abschlussprüfer auch weiterhin die Möglichkeit, bei

Vorliegen entsprechender Voraussetzungen, primär auf sein

prüferisches Ermessen zu vertrauen und auf eine selektive

Auswahl der zu prüfenden Geschäftsvorfälle zurückzugreifen

(vgl. Übersicht 3).

Übersicht 3: Geeignete Auswahlmethoden in Abhängigkeit des 
Prüffeldes

Empfohlene Auswahlmethode/Statistisches Verfahren

Prüffeld

Aus-
schließ-
lich 
Voller-
hebung

Be-
wusste 
Auswahl

Zufalls-
imitie-
rende 
Auswahl

Echte/
unechte 
Zufalls-
auswahl

Wert-
propor-
tionale 
Auswahl 
(MUS)

Internes Kontroll-
system: Funktions-
prüfungen

X O – X

Anlagevermögen 
(Zugänge)

X – X X

Anlagevermögen 
(Abgänge)

X – X

Vorratsvermögen 
(Inventur, Mengen-
gerüst)

O X X X

Vorratsvermögen 
(Bewertung, Preistest)

O – X X

Forderungen (Salden-
bestätigungen)

X – X X

Liquide Mittel (Bank-
bestätigungen)

X

Personalrückstel-
lungen

O – X

Verbindlichkeiten 
(Saldenbestätigungen)

O – X

Umsatzerlöse 
(Realisierung)

O – X X

Umsatzerlöse (Perio-
denabgrenzung)

O – X X

Aufwand (Perioden-
abgrenzung)

X – X

X  =   uneingeschränkt anwendbar          
O  =   Anwendung in Kombination mit Zufallskomponente empfohlen          
–   =   Anwendung nicht empfohlen

Für den Fall, dass er eine repräsentative Auswahl als Basis zur

Einholung von Prüfungsnachweisen vorzieht, erhält er mit

IDW PS 310 jedoch nun einen im Vergleich zur HFA Stellung-

nahme 1/1988 einfacher verständlichen undweithin „schlan-

ken“ Standard. Aufgrund der inhaltlichen Deckungsgleichheit

zu ISA 530,welcher inweiten Teilen durch die AU Section 530

desAICPAmotiviert ist, kann der Prüfermit einer Kombination

aus dem AICPA Audit Guide „Audit Sampling“ und den F&A

des IDW zugleich auf umfangreiche Hilfestellungen zurück-

greifen. Dabei bietet es sich geradezu an, insbesondere die

angeführten, im Audit Guide enthaltene Dokumentation in

Form von Hilfstabellen zur Ermittlung der generierten Prü-

fungssicherheit sowie der Bestimmung eines angemessenen

Stichprobenumfangs als Ergänzung zum weniger statistisch

ausgelegten IDW PS 310 mitsamt der F&A zu Rate zu ziehen.

So enthalten die Veröffentlichungen des AICPA zahlreiche

Decision Aids, welche die praktische Anwendung von Stich-

proben gegebenenfalls deutlich erleichtern können. In Kombi-

nation erhält der geneigte Anwender damit ein praktikables

Handwerkszeug,welches zurWahl angemessener Erhebungs-

und Auswertungsverfahren sowie deren Durchführung in

vielerlei Prüfungssituationen ausreichen wird. Ungeachtet

jener Hilfestellungen gilt es, sich dabei jedoch stets der

Begrenzungen jedwederAnwendung von Stichproben in Form

der aufgezählten Problemfelder zu vergegenwärtigen. Denn

allein das fundierteWissen um das Für und Wider der einzel-

nen Auswahlmethoden sowie deren einhergehenden Anwen-

dungsgrenzen und -konsequenzen versetzt den Abschluss-

prüfer letztlich in die Lage, das Instrumentarium stichproben-

gestützter Auswahlmechanismen auch in praxi valide und

reliabel einzusetzen.
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Die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft stelltWirtschaftsprüfer als unverzichtbaren Begleiter des

betrieblichen Managements vor aktuelle Herausforderungen. Während tradierte Prüfungstechniken in den

Hintergrund treten, sollen zukünftig neue Formen effizienter Datenanalysen das prüferische Urteil stützen.

Abseits aller Euphorie zeigen praktische Erfahrungen, dass hierfür bereitstehende Programme erst in der

Hand gut ausgebildeter Abschlussprüfer sowie gemeinsam mit deren Intuition und Erfahrung zu erfolgs-

versprechenden Ergebnissen führen. Sowohl in der Prüfung eingesetzte IT-Spezialisten als auch kauf-

männisch orientierte Prüfer sollten daher in die sich abzeichnenden Entwicklungen aktiv und mit jeweils

geeigneten Werkzeugen eingebunden werden.

NWB Datenbank► Geißler, Digitaler Datenzugriff, infoCenter }XAAAB-26807 ]

I. Machine Head – Die Zukunft im Blick

Die in früheren Jahren oft interessanten und kontroversen

Erörterungen alternativer Entwicklungsperspektiven zukünf-

tiger Prüfungsmethodik verengen sich aktuell nahezu aus-

nahmslos auf den Begriff der „Digitalisierung“.DerenAuguren

beschreiben nicht weniger als einen „digitalen Sturm“, in

dessen Windschatten bereits in Kürze „einfache“ Prüfungs-

tätigkeiten durch Maschinen ersetzt werden und darüber

hinaus Datenanalysen mit Hilfe künstlicher Intelligenz im

Vordergrund stehen.1

Verantwortlichen Wirtschaftsprüfern, denen sich angesichts

dieser „schönen neuen Welt“ mit Blick auf eigene Prüfungs-

teams erste depressive Gedanken sowie der Wunsch nach

Stimmungsau*ellernaufdrängen,findenTrostbeieinemBlick

in das kollegiale Umfeld. Abseits aller euphemistischen An-

kündigungen ist dort von einerDominanz prüfungserfahrener

IT-Nerds, welchen abschlussrelevante Auffälligkeiten über

grafisch orientierte Dashboards zufliegen, bisher wenig zu

spüren. Hingegen kämpft eine Heerschar primär steuerlich/

bilanziell ausgerichteter Prüfer trotz aller Digitalisierungsten-

denzen weiterhin um angemessene IT-Arbeitsplätze und den

friktionsfreien Zugriff auf betriebliche Mandantendaten. Die

Einsatzintensitäten gängiger Prüfsoftware bleiben dabei oft

überschaubar und die hieraus resultierenden Erkenntnisse

blass.

Es ist offensichtlich, dass der intellektuelle, selbstreflektieren-

de Diskurs zu Sinn und Zweck bilanzieller Prüfungsaktivitäten

gegenüber den Schlagworten digitaler Informationsverarbei-

tung zunehmend in den Hintergrund rückt. Dabei wäre es

durchaus wünschenswert, dem Thema mit entsprechenden

Gedanken und praktischen Gesichtspunkten vom „Kopf auf

die Füße“ zu helfen.

FOKUS

KERNAUSSAGEN

> Betriebliche Daten repräsentieren häufig ein unvollkom-

menes Abbild wirtschaftlicher und bilanzieller Realität.

Unabhängig davon übertragen zahlreiche Abschluss-

prüfer prüferische Datenanalysen auf IT-Spezialisten

oder bedienen sich automatisierter Auswertungen.

> DieBeurteilung vonAnalyseergebnissen erfordert jedoch

datentechnische und ebenso prüferische Expertise. Im

Interesse der Prüfungsqualität ist es insoweit unaus-

weichlich, dass auch bilanziell ausgerichtete Prüfer

operative Erfahrungen mit digitalen Prüfungstechniken

sammeln.

> Die in vielen Prüfungsteams praktizierte Arbeitsteilung

sollte vor demHintergrund zunehmenderDigitalisierung

sorgfältig austariert werden, damit alle Beteiligten an

dieser Entwicklung ausreichend partizipieren.

Odenthal, BIG DATA und Continuous Auditing, BBK 14/2015 S. 659

}FAAAE-94326 ]

Bierkämper/Toll, Einsatz analytischer Prüfungshandlungen im Rahmen der

Jahresabschlussprüfung, WP Praxis 10/2015 S. 248}OAAAF-01723 ]

Bierkämper/Toll, Analytische Prüfungshandlungen im Rahmen der Jahresab-

schlussprüfung WP Praxis 9/2015 S. 231 }TAAAE-99090 ]

Digitale Analysetechniken und prüferische
Urteilsfindung

Entwicklungsperspektiven computergestützter
Abschlussprüfung

Roger Odenthal*

* Roger Odenthal Unternehmensberatung, Köln (www.roger-odenthal.de).

1 Fröndhoff, Die Zukunft der Wirtschaftsprüfer, Handelsblatt v. 6.7.2016; abrufbar unter http://go.nwb.de/ystgs.

G:/WP/Heftdaten/2018/Sonderdrucke/WP_Verstaerker/uxd/Odenthal_Digitale_Analyse_05_SB.uxd · 23.08.2018 (08:14)

WP Praxis Sonderausgabe 21



Was also bedeutet – abseits aller regulatorischen Vorgaben –

„Prüfung“? Wo liegt der Kern dieser Tätigkeit? Erfüllen Voll-

analysen in Form digitaler Realtime Audits bereitswirklich die

hiermit verbundenen Erwartungen, oder gibt es belastbare,

humaneundunverfügbareGrundlagen der Prüfungsfunktion,

die nicht auf artifizielle Systeme übertragen werden können?

Falls ja,wie säheunter diesenVoraussetzungen ein effizientes,

zukunftsgerichtetes Zusammenwirken von Mensch und digi-

taler Technik aus? Mit diesen und weiteren Fragen beschäf-

tigen sich die nachfolgenden Ausführungen.

II. Wissen, was man nicht weiß
Jede Unternehmensführung, die eine geschäftliche Entschei-

dung trifft, operiert im Unbestimmten. Dieses gilt sowohl für

ihre Erwartungen an die Zukunft als auch an die Zuver-

lässigkeit betrieblicher Zahlen eigener und fremder Unter-

nehmen,aufdie sie ihre Entscheidung stützt.Da kaum jemand

mit der resultierenden Kontingenz wirklich gut umgehen

kann, benötigt sie Hilfe. Hier kommen u. a. Abschlussprüfer

ins Spiel. Schließlich haben sie Techniken entwickelt, diese

Kontingenz in quantifizierbare „Risiken“ umzuwidmen und

mit diesem Kunstgriff für die Entscheidungsträger handhab-

bar zu machen. Andererseits sorgen sie für die Stabilität des

wirtschaftlichen Ordnungsrahmens, indem sie durch ihre

Prüfungen die Einhaltung von „Spielregeln“ sicherstellen.

Prüfen meint in obigem Zusammenhang Urteilen und Ent-

scheiden. Dieses beinhalte das Erkennen einer Situation oder

Entwicklung sowie ein Einschätzen der hiermit verbundenen

Risiken und Folgen. Wer diese Aufgaben auf der Basis be-

trieblicher Daten künftig „digitalisieren“möchte, sollte sich in

einemersten Schritt grundlegendePrämissen undAspekte der

humanen prüferischen Urteilsfindung vor Augen führen.

Zunächst sei darauf verwiesen, dassDaten lediglich ein Abbild

sozio-technischer Sachverhalte und Abläufe vermitteln. Los-

gelöst von dessenQualität stellt sich die Frage, obweitgehend

autonom operierende, datenorientierte Prüfverfahren nicht

lediglich über „Schatten an der Höhlenwand“ urteilen, die sie

fälschlicherweise mit der Realität verwechseln.2

Unabhängig von dieser Ausgangssituation erfordern auto-

matisierte Analysen logisch formulierte Auswertungsregeln,

die humanem Expertenwissen entsprechen. Dieses bildet sich

aber lediglich selten und oft unzureichend auf der hierfür

zuständigen Bewusstseinsebene ab. Entgegen andersgläubi-

ger Vorstellungen hat das menschliche Gehirn mit einem

Computer kaum etwas gemein. Weder verfügt es über eine

Festplatte noch über einen großen Arbeitsspeicher oder die

Möglichkeit der parallelen Verarbeitung. Sein Rüstzeug bilden

vielmehr 80 bis 90 Milliarden Nervenzellen mit ca. 100

Billionen Synapsen (Schaltstellen), welche mittels komplexer

Erregungsverarbeitung Muster erzeugen, die über Wahr-

scheinlichkeitsmechanismen eine mehr oder weniger stimm-

ige Repräsentation (Konstrukt) der realen Welt erzeugen.

Dabei ist es nicht einmal besonders präzise. Um Energie zu

sparen (20 bis 25 % des menschlichen Energieverbrauchs ist

dem Denken geschuldet) verlaufen viele (auch wichtige) Ent-

scheidungsprozesse weitgehend unbewusst. Sie fußen gele-

gentlich auf Erfahrung (Expertenwissen), häufiger aber auf

fragwürdigen und oberflächlichen Affektheuristiken.3

Das Problem ist evident undmündet in der Frage, ob nicht am

Ende solche allfällige Affektheuristik zu prüferischen Urteilen

leitet, die sich lediglich auf einen Spiegel (Daten) realer

Prozesse und unvollkommen abgebildete Auswertungsalgo-

rithmen stützen. Selbst der oft beschworene Rückgriff auf

lernende Software hilft hier kaumweiter, da sie ausnahmslos

vergangenheitsbezogene Daten berücksichtigt und kurzfristi-

ge Änderungen menschlichen Verhaltens nur unzureichend

berücksichtigt.

Ohne das vorstehende Thema weiter zu vertiefen, wird

deutlich, dass wir uns in einer vieldeutigen Welt voller

Irrtümer und Erscheinungen bewegen, die nicht dadurch

besserwird,dass prüferischesUrteilen zukünftigüberwiegend

durchMaschinen erfolgt. Schließlich hat uns die Evolution für

einen kritischen Umgang mit deren Ergebnissen denkbar

unvollkommen ausgestattet; leicht beeinflussbar, als schlech-

te Statistiker und empfänglich für müheloses Denken sowie

kognitive Verzerrungen. Älteren Prüfern offenbaren sich diese

Phänomene als Privileg des gelassenen Staunens über die

Vielfalt bisher unbekannter Sachverhalte, welches sich nach

langjähriger Berufstätigkeit allmählich einstellt. Für eine ak-

tive Rolle des Prüfers sprechen darüber hinaus zutiefst

menschliche Eigenschaften. Hierzu gehören situatives Erken-

nen und Lernen (Heureka-Effekt), Kreativität, die sich von

bekanntenMustern löst,oder die assoziativeÜbertragung von

Erfahrungen auf andere Sachverhalte, die wir gerade be-

trachten. Dieses alles stellt sich nicht als Produkt automati-

scher, computergestützter Abläufe ein, sondern erfordert

außerordentliche operative und kognitive Anstrengungen.

Kommen wir noch einmal auf die eingangs beschriebene

Aufgabe und Verantwortung von Abschlussprüfung zurück.

Sobald sich nach gründlicher Überlegung alle Aspekte prüfe-

rischer Urteilsfindung in der Waagschale befinden und „digi-

talen“ Visionen gegenüberstehen, ähnelt es der Vertreibung

aus dem Paradies. Prüfer mit hohen qualitativen Ansprüchen

an ihre Tätigkeit werden sich den Objekten prüferischen

Interesses wohlweiterhin sukzessive nähern müssen, Prozes-

se aufnehmen, Hypothesen entwickeln, Stichproben ein-

schließlich zugehöriger Daten betrachten, verdichten und

einordnen. Effiziente IT-Hilfsmittel sind – als Verlängerung

der geistigen Werkbank – in diesem Zusammenhang sehr

hilfreich, soweit sie prüferische Erkenntnisprozesse nicht ab-

schneiden, sondern eine Übertragung revisorischer Erfahrung

auf betriebliche Daten konstruktiv unterstützen.

III. Werkzeuge – Ein Überblick
Bereits zu Beginn der 1970er Jahre wurden erste spezielle

Programme zur prüferischen Analyse betrieblicher Daten

entwickelt. Adressaten waren Wirtschaftsprüfer, interne Re-

visoren und Mitarbeiter von Rechnungshöfen oder kommu-

nalen Rechnungsprüfungsstellen. Im Fokus stand insbeson-

dere die Übernahme von Daten aus unterschiedlichsten Vor-

DATENANALYSE

2 Zur Qualität datenbezogener Repräsentationen vgl. Odenthal, Big Data und Abschlussprüfung, WPg 10/2017

S. 546.

3 Kahnemann, Thinking, fast and slow, Farrar, Straus & Giroux, New York, 2011.
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systemen über diverse Schnittstellen und deren schnelle Aus-

wertung in einem interaktiven Dialog sowie mit standardi-

sierten Auswertungsroutinen. ACL (Audit Command Lang-

uage) und IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis)

dürften wohl die bekanntesten Produkte sein, deren Wurzeln

in diese Frühzeit zurückreichen. Gegenwärtig können Wirt-

schaftsprüfer unter 15 bis 20 alternativen Produkten wählen,

die mit vergleichbarem Funktionsumfang und graduell unter-

schiedlichen Einsatzschwerpunkten angeboten werden.4 Das

Anwendungsspektrum für den Einsatz entsprechender Pro-

grammehat sich im Laufe der Zeit ausgeweitet. Es reicht heute

vom gelegentlichen Einsatz in der Hand des Prüfers bis zur

automatisierten Analyse im Umfeld von „BIG DATA“.

ZuAnwendern aus dem vorstehenden Spektrum, gesellen sich

zunehmend Prüferinnen und Prüfer, die sich bei ihren Analy-

sen auf gängige Office-Produkte wie z. B. Excel oder Access

stützen. Schließlich eröffnen ihnen Standard-AddIns wie z. B.

Inquire, Analysis oder Power-Pivot dort Auswertungsmöglich-

keiten, die man innerhalb gängiger Prüfsoftware oft ver-

geblich sucht.

Im Umfeld prozessorientierter Datenanalysen haben sich in

den letzten Jahren eine Reihe von Programmen (z. B. Celonis,

Zapliance) etabliert, die auf automatisierte Auswertungen

innerhalb bestimmter ERP-Systeme (i. d. R. SAP) mit den dort

bekanntenDatenstrukturen abgestimmt sind.Mittels speziel-

ler Konnektoren können diese Programme auch fallweise und

cloudbasiert eingesetzt werden. Beliebte Fragestellungen be-

treffen „Purchase to Pay“-Abläufe mit Rechnungen ohne Be-

stellungen, CPD-Transaktionen, Zahlungen ohne Rechnungen

oder Anzeichen fürDoppelzahlungen. In eine gleiche Richtung

weisen sog. Serverversionen tradierter Prüfsoftware und

spezielle „Analyse Apps“, die für solche Auswertungszwecke

hinzugekauft werden können. Weitere prüfungsbezogene

Analysesysteme fokussieren sich auf automatisierte Unter-

suchungen von Berechtigungen oder Systemeinstellungen.

Alle aufgeführten Verfahren setzen sich mit bekannten (z. B.

aus Prüferwissen abgeleiteten) Auswertungsregeln auseinan-

der. Für eine Ermittlung neuer oder unspezifischer Frage-

stellungen einschließlich der Darstellung hiervon abweichen-

der Vorgänge sind sie eher ungeeignet. Hier dominieren

Programme (z. B. WizRule), die auf der Grundlage freier

Klassifikationsverfahren (Entscheidungsbäume) oder Assozia-

tionsregeln auf mögliche Datenanomalien hinweisen. Nach-

dem sie sich viele Jahre bei technisch determinierten Daten-

qualitätsanalysen bewährt haben, bereichern sie nun als

„Seiteneinsteiger“ mit neuen Blickwinkeln die Arbeit vieler

Abschlussprüfer.

Eigenständig lernende Software im Sinne künstlich-neurona-

ler Netze werden in der Literatur zwar häufig im Zusammen-

hangmit bilanzieller Abschlussprüfung erwähnt. Bei näherem

Hinschauen lassen sich die dort beschriebenen KI-Lösungen

aber überwiegend in den Bereich bereits beschriebener An-

wendungen subsummieren. Neben dieser begrifflichen Un-

schärfe finden sich zudem oft Verweise auf sehr spezielle oder

prüferisch wenig interessante Einsatzvarianten (Wertpapier-

handel, semantische Textanalysen, Bilderkennung oder Pre-

dective Computing). Die öffentliche Erörterung von Visionen

eilt hier der praktischen Anwendung erkennbar voraus.

IV. Dialogorientierte Datenanalysen
Der Mensch mit seinen kognitiven Fähigkeiten und Erfah-

rungen steht im Vordergrund dieserAnalysetechnik. Sie stützt

sich auf dessen konstruktiver Auseinandersetzung mit be-

trieblichen Abläufen, Gesprächspartnern, Unterlagen und

Daten. In einem dialogorientierten Prozess überträgt er sein

prüferisches Wissen auf die Daten eines Prüffeldes, um

prüfungsrelevante Auffälligkeiten für die folgendeNachschau

zu ermitteln. Hierfür bedarf es einiger Voraussetzungen:

1. Überschaubare und homogene Datenbereiche
Unabhängig von allen herausragenden Eigenschaften zählt

Multitasking nicht zu den besonderen Fähigkeiten mensch-

licher Denkprozesse. Der Erkenntnisprozess verläuft im Regel-

fall schrittweiseüber zahlreiche Zwischenergebnisse.Massen-

daten mit entsprechend langen Verarbeitungszeiten sind

hierfür ungeeignet. Entgegen weitläufig verbreiteter Ansicht

sindsie fürdieprüferischeUrteilsfindungauchnichtunbedingt

erforderlich. Typische Problemfälle offenbaren sich im Spezifi-

schenundder fürdiePrüfungerforderliche Informationsgehalt

ist in kleinen, auf ein Prüffeld abgestimmten Datenbereichen

regelmäßig höher als innerhalb vonMassendaten, die sich aus

mehrerenMillionen Positionen zusammensetzten.

2. Intuitive Programmanwendung
Das prüferische Wissen sollte weitgehend verlustfrei auf die

Daten des Prüffeldes übertragen werden. Für prüferische

Analysen eignen sich daher „vertraute“ Softwareumgebun-

gen eher als Prüfprogramme, denen sich eine unbewusste

emotionale Hemmschwelle entgegenstellt. Die Einsatzinten-

sität von Prüfsoftware korreliert erfahrungsgemäß mit der

Anwendungsroutine. Letzteres sorgt dafür, dass Analysefunk-

tionen spezieller Prüfsoftware von IT-affinen Prüfern anstren-

gungslos über limbische Gehirnareale angesteuert werden,

während kaufmännische Revisoren als gelegentliche Anwen-

der dieser Programme für gleiche Aufgaben aufwendige

Denkvorgänge des Neokortexes aktivieren müssen. Es liegt

in den menschlichen Genen, den hiermit verbundenen Auf-

wand zu vermeiden. Der aufgeführte Sachverhalt führt daher

in zahlreichen Prüfungsgesellschaften zu IT-Spezialisten, die

während der Abschlussprüfung umfassende Datenanalysen

für fachlich ausgerichtete Kolleginnen und Kollegen vorneh-

men. Vor dem Hintergrund computergesteuerter Betriebs-

prozesse stellt sich dann allerdings die Frage, wie sich die

Urteilsqualität fachlich orientierter Prüfer ohne solche Analy-

seerfahrung entwickelt?

Offensichtlich muss eine Intensivierung digitaler Prüfungs-

techniken alle Beteiligten einbeziehen. Möglicherweise er-

öffnen kooperative Modelle einen Ausweg. Hier können IT-

FOKUS

4 Vgl. Seeber/Odenthal, Prüfsoftware im Anbieter und Nutzervergleich, Revisionspraxis 1/2016 S. 6.
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Spezialisten spezielle Prüfsoftware bei Mandanten vorberei-

tend zur Handhabung größerer Datenbestände oder zur Fort-

entwicklung automatisierter Prüfungstechniken einsetzen,

während primär fachlich prüfende Kolleginnen und Kollegen

eigene Analysekreativität anlässlich örtlicher Prüfungen mit-

tels vertrauter Office-Produkte umsetzen.

3. Effizienter Softwareeinsatz
Forderungen nach effizientem Softwareeinsatz korrelieren

engmit der intuitiven Programmanwendung. Soweit sich eine

beabsichtigte Intensivierung digitaler Prüfungstechniken auf

spezielle Prüfsoftware (ACL, IDEA) stützt, stehen unweigerlich

erhebliche Investitionen für Lizenzen und Maintenance im

Raum, die sich möglichst durch einen regelmäßigen und um-

gehenden Einsatz rechtfertigen sollen. Demgegenüber zeigt

diePraxis,dassder gewünschteDurchdringungsprozess inner-

halb der Prüfungsteams einschließlich damit verbundener

Änderungen von Einstellungen und Prüfungsansätzen, Zeit

beansprucht. Bevor sich hierdurch unangemessener Druck

oder Enttäuschung über eine verfehlte Zielerreichung ent-

wickeln, empfiehlt es sich, auf kostengünstigere Alternativen

zu schauen. Excelbasierte Auditprogramme (ActiveData,

TeamMate), deren Auswertungsfunktionen an vielen Stellen

über dieOptionen tradierter Prüfsoftware hinausreichen, kön-

nen zu einem Bruchteil (Einmalzahlung) der ansonsten „übli-

chen“ Lizenzgebühren erworbenwerden (vgl. Übersicht 1).

Insbesondere im Rahmen kooperativer Softwaremodelle ent-

spannen sie die Kostensituation, transportieren alle Prüfer

softwaretechnisch auf „Augenhöhe“ und helfen, kognitive

Hemmschwellen zu überwinden.

Unter den dargestellten Voraussetzungen leisten intelligente

und an das Prüffeld angepasste Datenauswertungen einen

wirkungsvollen Beitrag zur prüferischen Urteilsfindung. Die-

ses gilt insbesondere, wenn ein gut ausgebildeter, erfahrener

Prüfer zu „seinen“ Daten eigenständig Strukturen erstellt,

begutachtet, verwirft und verfeinert. Er verfolgt den Weg

seiner Analysen bis zum endgültigen Ergebnis und gründet

damit sein Urteil auf ein wesentlich breiteres Fundament, als

bei ausschließlich automatisierten Auswertungen oder vor-

gefertigten Resultaten. Begleitend erfährt er die Fragilität

datenbezogener Aussagen und gewinnt persönliche Erfah-

rungen, die qualitative Verbesserungen weiterer Prüfungen

ermöglichen.

V. Automatisierte Datenanalysen
Automatisierte Datenanalysen folgen dem Gedanken, dass

betriebliche Daten das hiermit verbundene Handeln ein-

schließlich begleitender Regeln zuverlässig reflektieren. Im

Umfeld computergestützter Betriebsprozesse sollen sie die

Abschlussprüfer insbesondere bei der Dekonstruktion digita-

ler Komplexität unterstützen. Eine begleitende Effizienzstei-

gerung istwillkommenerNebeneffekt. ImHintergrund stehen

sogenannteMassendaten oder Datennetze (BigData), diemit

vorgegebenen Auswertungsschritten kontinuierlich nach Ab-

weichungen von erwarteten Datenmustern untersucht wer-

den.Die Ergebnispräsentation erfolgt oftmitHilfe interaktiver

grafischer Dashboards. Für eine erfolgreiche Umsetzung sind

auch hier einige Voraussetzungen zu erfüllen:

1. Datenzugriff und Datentransfer
Digitale Prüfungen erfolgen selten innerhalb der Ausgangs-

systeme (z. B. SAP)mit den dort vorhandenenWerkzeugen. In

der Regelwird für diese Aufgabe Prüfsoftware eingesetzt. Die

Bereitstellung der hierfür benötigten Daten (Datenextraktion

und -transfer) beansprucht dabei oft erhebliche Ressourcen,

die mit dem kreativen Aspekt der revisionsbezogenen Daten-

auswertung wenig zu tun haben. Ein unkomplizierter Daten-

transfer setzt daher erfahrungsgemäß hohes Effizienzpoten-

zial frei. Dieses gilt gleichermaßen bei automatisierten und

dialogorientierten Analysen. Für das SAP-Verfahrenwerden in

diesem Zusammenhang diverse Konnektoren angeboten,

welche dessen Daten weitgehend ohne Systembelastung an

die verwendete Prüfsoftware weitergeben. Insbesondere bei

einem einzelnen zentralen Ausgangssystem lohnt es sich

vielfach, den Mandanten zur Installation einer entsprechen-

den Transferlösung zu bewegen.

2. Zukauf automatisierter Analysen
Automatisierte Auswertungstechniken erfordern bekannte

Datenstrukturen oder analysebedingte Festlegungen (Be-

zeichnungen, Formate, Inhalte) zu benötigten Datenfeldern.

Vor diesem Hintergrund lassen sich extern angebotene Aus-

wertungsskripte wie folgt unterscheiden:

2.1 Skripte zu gängigen Vorsystemen mit bekannten

Datenstrukturen

In diesen Fällen konkurrieren zahlreiche Anbieter mit alter-

nativen „Revisions-Apps“, welche auf das Standard-Daten-

modell und die hiermit verbundenen Standardprozesse des

Vorsystems abgestimmt sind. Sie bilden „typische“ revisions-

bezogene Fragestellungen entlang bekannter und system-

spezifischer Prozessketten ab. Die Auswertungen sind in der

Regel unmittelbar einsetzbar.

2.2 Skripte bei unbekannten Datenstrukturen

Die hier einzuordnenden Skripte stellen prüferische Frage-

stellungen ohne konkreten Systembezug in den Vordergrund.

Sie dominieren bei Abschlussprüfern, z. B. als „Journal Entry

Testing“. Allgemein formulierte Auswertungsregeln (Bu-

chungen an Wochenenden, seltene Konten-/Gegenkonten-
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Kombinationen etc.) erfordern vor der Anwendung ein Map-

ping (Abgleich und Zuordnung der für die Analyse erforder-

lichen Informationenmit den vorhandenenDatenfeldern).Die

hiermit verbundenen Arbeiten sind oft aufwendig und die

Resultate eher dürftig.

Bei externem Zukauf empfiehlt sich in beiden Fällen eine

sorgfältige Kalibrierung der gelieferten Skripte. Ansonsten

führen betrieblicheBesonderheiten der Informationsverarbei-

tung oder Buchungstechnik zu vielen unerheblichen Findings

für die Nachverfolgung.

3. Eigene Skripte (Programmierung)
Unabhängig von einem externen Erwerb besteht für nahezu

jede Prüfsoftware die Möglichkeit mit Hilfe von Skriptpro-

grammen eigenständige Automatisierungen vorzunehmen.

Selbst bei zugekauften Lösungenwird es notwendig sein, sich

mit diesen Programmierverfahren auseinanderzusetzen, da

alle externen Analyseregeln ständiger Nachjustierungen be-

dürfen, die von den Prüfungsgesellschaften selbst geleistet

werden sollten. Die hierfür bereitgestellten Techniken sind

sehr unterschiedlich.

3.1 ACL – Kommandoorientierte Skriptsprache

ACL verwendet eine prozedurale Skriptsprache, deren Grund-

lage hoch aggregierteAnweisungen der früherenKommando-

ebene sind. Ein besonderer Vorteil liegt in der schnellen und

unkompliziertenErstellungumfassenderAnalyseketten.Sie ist

überdies leicht erlernbar. Die Möglichkeiten einer vollständi-

gen und insbesondere objektorientierten Programmierung

werden nicht bereitgestellt. In neuerenACL-Versionen können

allerdings externe „R-Anweisungen“ (z. B. für statistische Auf-

bereitungen) und „Python-Skripte“ (große Standardbibliothek

z. B. für Internetanwendungen) angesteuert werden. Zudem

besteht viaODBC-Connect für externe Programme (z. B. Excel)

ein direkter Zugriff auf Tabellen eines ACL-Projektes (vgl. dazu

Übersicht 2).

3.2 IDEA - Skriptsprache angelehnt an VBA mit IDEA-

Bibliothek

IDEA-Skript lehnt sich an die VBA-Programmiersprache an.

Hiermit lassen sich die Strukturen einer objektorientierten

Entwicklungsumgebung mit gekapselten Prozeduren und

Funktionen berücksichtigen. Die Anlehnung ist jedoch weder

vollständig noch aktuell.Hinzu kommt eine umfassende IDEA-

Bibliothek mit zahlreichen Objektklassen. Versierte VBA-Pro-

grammierer werden sich schnell zurechtfinden. Sie können

mit den vorhandenen Werkzeugen nahezu alle gewünschten

Analyseapplikationen erstellen und dabei auch Objektklassen

externer Bibliotheken (z. B. Excel) einbinden (vgl. dazu Über-

sicht 3).

3.3 ActiveData –MicrosoftVBAmitActiveData-Bibliothek

ActiveData nutzt alle Möglichkeiten der MS-Office-Entwick-

lungsumgebung (VBA) und integriert die automatisch aufge-

zeichneten Analysefunktionen von ActiveData. Jeder Office-

Makroentwickler kann auf dieser Grundlage beliebige Analy-

se-Apps erstellen und z. B. als Excel-AddIn verwenden. Hierzu

gehört auch der Zugriff auf Objektklassen externer Bibliothe-

ken (z. B. von IDEA) (vgl. dazu Übersicht 4).

Weitere Analyseprogramme arbeiten in vergleichbarer Form

und ermöglichen Automatisierungen mit SQL-Befehlen oder

ähnlichen Programmiersprachen. Für Prüfer, die lediglich be-

gleitend zu ihrer Revisionstätigkeit und schnell automatisierte
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Auswertungen erstellen möchten, dürfte ACL die einfachste,

intuitiv zu handhabende Einstiegsplattform anbieten. ImUm-

feld der objektorientierten Skriptprogrammierung (IDEA, Acti-

veData) sind trotz aller Hilfsmittel (z. B. automatische Skrip-

taufzeichnungen) solide Programmierkenntnisse unerlässlich.

Übersicht 3: Blick auf die IDEA-Entwicklungsumgebung mit Objektkatalog

Übersicht 4: Direktzugriff auf den IDEA-Projektexplorer mittels Excel-Makro

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass digitale Auto-

matisierung zweifellos Effizienzpotenziale in der Abschluss-

prüfung freisetzen kann. Hierbei dürfen jedoch deren Gefah-

ren nicht übersehen werden. Schließlich münden möglicher-

weisewenig transparente Datenanalyseprozesse in Ergebnis-

se, mit welchen sich verantwortliche Prüfer im Rahmen ihrer

Urteilsbildung auseinandersetzen müssen. Welche Relevanz

diesen Ergebnissen (zum Beispiel Rechnungen ohne Bestell-

vorgang) zugemessenwerden darf, ist dabei häufigunklar.Oft

bleibt nach intensiven Recherchen zu datentechnischen Ab-

weichungen lediglich die Erkenntnis, dass an sich klare

Regelungen im Interesse desUnternehmens kreativ ausgelegt

werden müssen, um betriebsnotwendige Abwicklungen zu

ermöglichen. Daneben ergeben sich aus zahlreichen (z. B.

statistisch-forensischen) Analysen vermeintlich auffällige

Muster, die alleine auf Zufallsprozesse zurückgeführt werden

können. Häufig binden solche Musterillusionen knappe Prü-

fungskapazitäten in völlig sinnfreien Ursachensuchen. Es gilt

auch auf methodische Gefahren vorstrukturierter, automati-

sierter Auswertungen hinzuweisen.Möglicherweise verengen

sie den Blick auf bekannte Risikobereiche und binden dort

Ressourcen, während sich zu weniger geläufigen Prüfungs-

themen Risikopositionen entwickeln, die mangels unzureich-

ender Prüfungskapazitäten unerkannt bleiben. Zudem nutzt

sich der qualitativ stabilisierende Effekt von Prüfungsaktivitä-

ten erfahrungsgemäß ab, wenn sich Mandanten wiederholt

(und einschätzbar) mit gleichen Fragen konfrontiert sehen.

VI. Automatisierte Analysen zu
Datenanomalien

Innerhalb der zuvor beschriebenen Auswertungsverfahren

wurden Daten ausnahmslos zweckorientiert und im Kontext

betrieblicher Aktivitäten betrachtet. Hieraus abgeleitete Aus-

wertungsregeln folgen diesem Verständnis. Die Suche nach

Abweichungen beschränkt sich auf bewusste Fragestellun-

gen. Was Prüfern nicht in den „Sinn“ kommt, ist somit auch

nicht Gegenstand der Analysen.

Einen davon abweichenden Weg geht die technisch determi-

nierte Suche nach Datenanomalien. Typische Einsatzfelder

sind computergestützte Testverfahren oder das Daten-Clea-

ring anlässlich komplexer Migrationsprojekte. Die hierfür

eingesetzten Programme (z. B. WizRule) strukturieren über-

gebene Daten ohne jedes Wissen um den organisatorischen

Hintergrund ausschließlich nach enthaltenenMerkmalen.Auf

dieserGrundlage definieren sie valide statistische Zusammen-

hänge als Regel und weisen signifikante Abweichungen als

„Anomalie“ aus (vgl. dazu Übersicht 5).

Abbildung 5: Ermittlung von Datenanomalien mit Hilfe von WizRule

In vorstehendem Beispiel identifiziert das Programm eine

Buchungsposition, die mit einem von der „Norm“ abweichen-

den Steuerbetrag gebucht wurde

Für die Abschlussprüfung sind solche Lösungen unter zwei

Gesichtspunkten interessant. Zum einen führen sie zu Regeln,

die bisher nicht bewusst unddamit auch nichtGegenstandder

automatisierten Auswertung waren, zum anderen verweisen

sie auf bisher unbekannte Auffälligkeiten. Die aufgeführten
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Programme greifen dabei, vergleichbar zu Prüfsoftware, auf

jedes gängige Datenformat zu. Sie eignen sich gleichermaßen

für die Analyse von Stamm- und Belegdaten. Obwohl die

Auswertungweitgehendautonomerfolgt,bedarf es einwenig

Übung bei der Konfektionierung von Datenbasis und Aus-

wertungsparametern, um aussagekräftige Ergebnisse zu er-

halten. Hierzu gehören u. a. Festlegungen:

► zu der Bedeutung eines Feldes: Repräsentiert das Feld eine

Zahl, eine Mengen- oder Wertangabe, ein Datum bzw. ein

strukturellesMerkmal?

► zu dessen Verwendungskontext: Wird das Feld in aus-

gangsbezogene („If“) oder schlussfolgende („Then“) Be-

trachtungen einbezogen und erfolgt eine Analyse auch

dann, wenn kein Feldinhalt vorhanden ist?

► zurMustererkennung:Wie viele zusammenhängende Fak-

toren (2, 3, 4 etc.)werden ausgewertet;wie vieleMerkmale

führen zu „Regeln“ und auf welcher statistischen Grund-

lage (Signifikanzlevel) werden Anomalien dargestellt.

Praktische Erfahrungen zeigen, dass der Einsatz entsprechen-

der Software begleitend zu automatisierten Auswertungsver-

fahren neue und interessante Erkenntnisse unter veränder-

tem Blickwinkel ermöglicht.

VII. Lernende Systeme und prüferische
Datenanalysen

Die Suche nach praktischen revisionsbezogenen Anwendun-

gen erweist sich – noch – als unergiebig. Selbstlernende

Prüfungssysteme im Sinne künstlicher neuronaler und sich

selbst befruchtender Netzwerke werden in der Literatur zwar

häufiger beschrieben, dies bezieht sich jedoch innerhalb des

Anwendungsspektrums vonWirtschaftsprüfern überwiegend

auf theoretische Überlegungen zu autonomen Datenauswer-

tungen. Vielfach fehlt den dort aufgeführten Beispielen der

Aspekt artifizieller Intelligenz oder ihr Beitrag zur Lösung

praktischer Prüfungsprobleme erscheint von geringem Inte-

resse. Dabei gäbe es durchaus relevante Einsatzszenarien im

Umfeld handlungsorientierter Prüfungsaktivitäten. Warum

beispielsweise Prüfsoftware innovative Datenanalysen im

Zeitalter von Alexa und Siri nicht durch eine einfache,

intelligente Sprachsteuerung zu unterstützten vermag, ist

kaum zu vermitteln.

Ein führender KI-Experte, Professor Pedro Domingos, bezeich-

net derzeitige KI-Systeme, mit denen wir es im Alltag zu tun

haben, infolgedessen als „unglaublich dumm“. Die kommen-

de Entwicklung weise jedoch auf lernende und hochgradig

akkurate Algorithmen hin, die einen Ausschnitt der Welt

besser verstehen alswir. Sie seien jedoch völlig undurchsichtig

und auch Experten verstünden nicht,wie sie funktionieren. Zu

den hiermit Gefahren äußert er sich in einem Interview wie

folgt:

„Die Geschichte lehrt, dass wir verführbar sind und deshalb

nur allzu bereit, künstlicher Intelligenz Entscheidungen zu

überlassen, die wir selbst treffen sollten. Aber in Wahrheit ist

es nicht die künstliche Intelligenz, die Entscheidungen trifft. Es

sind die Leute, die künstliche Intelligenz kontrollieren.“5

Da sich entsprechende Lösungen möglicherweise schneller

entfalten, als wir es uns derzeit vorstellen, gilt es, die hiermit

verbundenen Entwicklungen im Auge zu halten.

VIII. Zusammenfassende Würdigung
Die Arbeit von Abschlussprüfern hat sich in den letzten Jahren

verändert. Sie ist digitaler und schnelllebiger geworden. In

größeren Prüfungsgesellschaften finden sich zunehmend

weniger Prüfungs-Generalisten. Vielmehr dominieren spezia-

lisierte Prüfer, die sich mit ihrer Arbeit auf einzelne komplexe

Prüffelder konzentrieren.Dieser Trend folgt allgemeinenwirt-

schaftlichen Entwicklungen und ist ebenso unvermeidbarwie

die Digitalisierungstendenzen der Prüfungsarbeit.

Ob darüber hinaus eine weitere Differenzierung in daten-

orientierte Prüfer, welche sich mit den digitalen Aspekten

eines Prüffeldes auseinandersetzen und solchen, die sich auf

die bilanzielle- oder Organisationsebene konzentrieren, sinn-

voll ist, gilt es kritisch zu hinterfragen. Insbesondere, wenn

letztere für ihre prüferischen Beurteilungen ansonsten aus-

schließlich die Ergebnisse (und nicht mehr den Weg) auto-

matisierter Datenanalysen heranziehen. Schließlich bedürfen

innerhalb sozio-technischer Prozesse auch fachlich ausge-

richtete Prüfer eines sicheren Gefühls für die Herkunft sowie

die Validität digitaler Analyseergebnisse. Im Interesse einer

guten Prüfungsqualität sollten sie daher nicht von den An-

strengungen und Lernerfahrungen abgekoppelt werden, die

mit deren Erstellung zwangsläufig verbunden sind. Eine hand-

lungsorientierteKooperation zwischen IT-Spezialisten (Daten-

vorbereitung) und fachlichen Prüfern (detaillierte Datenauf-

bereitung) eröffnet vor diesem Hintergrund möglicherweise

richtungsweisende Entwicklungsperspektiven für die über-

schaubare Zukunft.
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