
 

Niedersächsisches Ministerium 

für Inneres und Sport 

Referat Kommunale Finanzen und Wirtschaft 

Herrn Mehlich 

Lavesallee 6 

30169 Hannover 

Düsseldorf, 11. Januar 2018 

523/617 

vorab per E-Mail: reinhard.mehlich@mi.niedersachsen.de 

Neufassung der niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung 

Sehr geehrter Herr Mehlich, 

vielen Dank für die Übersendung des Entwurfs der Eigenbetriebsverordnung 

(EigBetrVO).  

Unseren Vorschlag, den vorgegebenen Wortlaut des Prüfungsergebnisses  

(§ 31 Abs. 2 EigBetrVO-E) durch einen Verweis auf eine entsprechende An-

wendung des § 322 HGB zum Bestätigungsvermerk zu ersetzen, hatten Sie bis-

lang nicht aufgegriffen, weil in Niedersachsen eine „einvernehmliche Lösung bei 

der Verwendung dieses Formeltestats durch die Wirtschaftsprüfer“ gefunden 

worden war (vgl. Begründung zur EigBetrVO vom 27.01.2011, S. 3). Dies be-

zieht sich auf die in der Praxis verwendete sog. „Vorbemerkung“ zum formelhaf-

ten Prüfungsurteil, die dem ansonsten üblichen Bestätigungsvermerk nachge-

bildet wurde. 

Diese Kompromisslösung ist jedoch künftig nicht haltbar. Denn für den Bestäti-

gungsvermerk stehen die tiefgreifendsten Änderungen seit Inkrafttreten des 

KonTraG im Jahr 1998 an. Auslöser waren die EU-Verordnung zur Reform der 

Abschlussprüfung Nr. 537/2014, die EU-Richtlinie 2014/56/EU und dessen nati-

onale Umsetzung durch das AReG sowie das IAASB-Projekt zur Überarbeitung 

der internationalen Prüfungsstandards (ISA) zum Auditor‘s Report. Damit soll 

die Aussagekraft der Berichterstattung des Abschlussprüfers verbessert und 

das Vertrauen in den geprüften Abschluss erhöht werden. Dementsprechend 

hat das IDW die einschlägigen fachlichen Verlautbarungen neu gefasst. Anzu-
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wenden sind die neuen Regeln für Unternehmen von öffentlichem Interesse be-

reits jetzt, für alle anderen zu prüfenden Einheiten für Abschlüsse ab dem 

31.12.2018, also für die in 2019 erteilten Bestätigungsvermerke. 

Der Bestätigungsvermerk wird künftig anders aussehen. Er hat eine neue Struk-

tur, in der das Prüfungsurteil prominent am Anfang steht, sowie neue Abschnitte 

und Zwischenüberschriften. 

Insofern wäre ohnehin eine andere Lösung zu finden, damit der Bestätigungs-

vermerk für Eigenbetriebe in Niedersachsen nicht von dem aller anderen Unter-

nehmen und von anderen Bundesländern abweicht. 

Besser als eine Sonderlösung ist jedoch ein dynamischer Verweis auf § 322 

HGB, damit bei künftigen Änderungen des Bestätigungsvermerks nicht jedes 

Mal Anpassungen der EigBetrVO erforderlich werden. 

Wir würden uns freuen, wenn unsere Anregung im Rahmen des weiteren 

Rechtsetzungsverfahrens Berücksichtigung findet, und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Naumann Dr. Eulner, WP StB 

 Fachreferentin 

 


