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523/617 

Eigenbetriebsrecht NRW: Entwurf Dritte Verordnung zur Änderung der 

Verordnung über die Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-

fungspflichtigen Einrichtungen (EigBetrDVO-E) 

Aktenzeichen 305 – 49.02.02-76.0 

Sehr geehrter Herr Lüngen, 

wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu dem Entwurf einer Novellierungsver-

ordnung zu der „Verordnung über die Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrie-

ben und prüfungspflichtigen Einrichtungen“ (EigBetrDVO-E) Stellung zu neh-

men. Der Entwurf sieht vor, eine Verpflichtung zur externen Rotation des Ab-

schlussprüfers nach fünf Jahren einzuführen. 

Die EigBetrDVO verweist bislang auf die Regelung des § 319a Absatz 1 Satz 1 

Nr. 4 HGB a.F., die bei Unternehmen von öffentlichem Interesse eine interne 

Rotation des Abschlussprüfers nach sieben Jahren vorsieht. Die Änderungsnot-

wendigkeit begründet das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Wegfall dieses Para-

graphen durch das Abschlussprüfungsreformgesetz (AReG). Die Vorschrift ist 

jedoch nicht entfallen, sondern wurde im HGB gestrichen, weil die interne Rota-

tion nunmehr in der unmittelbar geltenden EU-Verordnung für Prüfer bei Unter-

nehmen von öffentlichem Interesse (PIE – Public Interest Entites) geregelt ist. 

Somit wäre der HGB-Verweis in der EigBetrDVO lediglich klarstellend durch ei-

nen Verweis auf Art. 17 Abs. 7 EU-VO Nr. 537/2014 zu ersetzen. Die EU-Ver-

ordnung sieht weiterhin eine interne Rotation nach sieben Jahren vor, verlängert 
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allerdings die Cooling-Off-Periode (Ruhephase) von zwei auf drei Jahre und 

verlangt außerdem ein angemessenes graduelles Rotationssystem innerhalb 

des Prüfungsteams. 

Die Änderung durch das AReG mag zwar Anlass für die Novellierungsverord-

nung sein, rechtfertigt aber nicht inhaltlich die umfassende Neuregelung. Die 

EigBetrDVO-E geht über die redaktionelle Änderung hinaus und verschärft die 

Anforderung, indem statt der internen eine externe Rotation des Abschlussprü-

fers angeordnet wird.  

Im Folgenden gehen wir darauf ein, dass der Entwurf  

• erstmals eine Pflicht zur externen Rotation für Abschlussprüfer bestimmter 

kommunalen Betriebe einführt, die man ansonsten bei kommunalen Prü-

fungen in NRW nicht kennt, und  

• außerdem in der Ausgestaltung noch über das hinausgeht, was das EU-

Recht von kapitalmarktorientierten Unternehmen verlangt,  

ohne dies überzeugend zu begründen. Im Übrigen war die interne Rotation in 

der EigBetrDVO NRW erst Mitte 2012 eingeführt worden, sodass sich ange-

sichts der kurzen Anwendungszeit auch keine Anhaltspunkte für eine unzu-

reichende Wirkung ergeben haben können. 

Vermeidung der Nachteile der externen Rotation 

Eine verpflichtende externe Rotation ist aus verschiedenen Gründen abzu-

lehnen: 

(1) Erhöhung der Marktkonzentration: 

Die Pflichtrotation schwächt den Wettbewerb. Studien belegen, dass 

tendenziell mehr Prüfungsmandate zu großen Prüfungsgesellschaften 

wechseln als umgekehrt. Eine externe Rotation erhöht die Konzentra-

tion im Prüfungsmarkt zu Lasten der mittelgroßen und kleineren Prü-

fungsgesellschaften. Dieser Effekt dürfte im Bereich der Nicht-PIE-Prü-

fungen – und speziell im öffentlichen Sektor– noch viel stärker zum 

Tragen kommen, weil es dort einen viel höheren Marktanteil bei mittel-

ständischen Prüfungsgesellschaften gibt.  

(2) Belastung der Prüfungsqualität: 

Die verpflichtende externe Rotation belastet ceteris paribus die Prü-

fungsqualität. Das für eine verlässliche Abschlussprüfung notwendige 

Know-how – insbesondere die im erforderlichen Detaillierungsgrad vor-

handenen Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit, das wirtschaftliche 
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Umfeld, die Prozesse und Systeme des zu prüfenden Unternehmens – 

steht in aller Regel nicht ad hoc zur Verfügung, sondern kann nur in ei-

nem Erfahrungs- und Lernprozess kontinuierlich aufgebaut werden. Bei 

einem Wechsel des Abschlussprüfers kann das gesammelte mandan-

tenspezifische Know-how – auch wegen der zunehmenden Bedeutung 

der Beurteilung der unternehmerischen Geschäftsmodelle – nicht kurz-

fristig auf den neu bestellten Abschlussprüfer transferiert werden. Die-

ser muss sich dieses Wissen im Laufe der Jahre neu aneignen. Unter 

ansonsten identischen Umständen ist daher zu erwarten, dass die Prü-

fungsqualität bei einer Prüfung, die durch einen neu beauftragten Ab-

schlussprüfer durchgeführt wird, geringer ist als bei einer Prüfung durch 

einen Prüfer mit mehrjähriger Mandantenerfahrung. Selbst bei einer 

Ausweitung des Prüfungsaufwands in einer Erstprüfung verbleibt ein 

erhöhtes Risiko, dass bewusste Fehler durch den Abschlussprüfer 

nicht aufgedeckt werden. Empirische Studien zeigen, dass die Zahl der 

auf Prüfungsfehler zurückzuführenden Haftungsfälle bei Erst- oder 

Zweitprüfungen signifikant höher lag als bei Wiederholungsprüfungen. 

Auch wurde festgestellt, dass Betrugsfälle vermehrt bei denjenigen Un-

ternehmen zu verzeichnen waren, die erst kurz zuvor den Abschluss-

prüfer gewechselt hatten. Dies gilt umso mehr, wenn bei der Auswahl 

des Abschlussprüfers weniger die Prüfungsqualität als vielmehr die Re-

duzierung der Prüfungshonorare im Vordergrund steht. 

(3) Nicht zuletzt stellt eine verpflichtende externe Rotation einen massiven 

Eingriff in das Ermessen des Aufsichtsorgans bzw. in diesem Fall der 

Institution dar, die für die Wahl des Abschlussprüfers zuständig ist, der 

nach ihrer Vorstellung am besten geeignet ist. Die Rolle der Gemeinde-

prüfungsanstalt (GPA), die nach § 106 Abs. 2 GO NRW Herr des Ver-

fahrens ist, wird dadurch nicht gestärkt, sondern geschwächt. Im Unter-

schied zu einem freiwilligen Wechsel des Abschlussprüfers kann die 

Rotationspflicht zur „Unzeit“ greifen: z.B. nach einem Wechsel des Be-

triebsleiters, nach einer Umstrukturierung oder nach Änderungen von 

Geschäftsprozessen. Wenn die EigBetrDVO-E künftig das Ermessen 

der GPA zum Zeitpunkt des Prüferwechsels auf Null reduziert, kann die 

GPA auf solche besonderen Umstände keine Rücksicht nehmen. 

Wegen dieser grundlegenden Bedenken sollte eine externe Rotationspflicht 

nicht eingeführt werden. Zu demselben Ergebnis kommt übrigens auch das 
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Positionspapier der Wirtschaftsprüferkammer „Keine externe Rotation des Ab-

schlussprüfers bei Unternehmen der öffentlichen Hand“ vom 22.08.20161.  

Einer externen Rotation bedarf es auch nicht, um dem Risiko der Vertrautheit zu 

begegnen und damit zu mehr Objektivität beizutragen, was das Ministerium ver-

mutlich bezweckt (zumindest wird in der Begründung zu dem Verordnungsent-

wurf das „zu große Näheverhältnis zwischen Prüfer und Eigenbetrieb“ bei „sehr 

langjährigen Beauftragungen“ erwähnt). Der Gefahr von Betriebsblindheit und 

Vertrautheit der einzelnen handelnden Personen wird bereits durch die Rege-

lungen zur internen Rotation ausreichend entgegengewirkt. Weitere Vorteile 

durch eine externe Rotationspflicht im Vergleich zur bestehenden Rechtslage 

sind nicht erkennbar. 

Sicher ist hingegen ein höherer zeitlicher Aufwand bei Erstprüfungen sowohl 

beim Abschlussprüfer als auch naturgemäß bei dem zu prüfenden Unterneh-

men. 

Kein Bedarf speziell für Eigenbetriebe aufgrund bestehender Regelungen 

bzw. alternativer Maßnahmen 

Der EU-Gesetzgeber hat in Bezug auf handelsrechtliche Abschlussprüfungen 

die externe Rotation aufgrund der Kapitalmarktorientierung von Unternehmen 

sowie für Banken und Versicherungen eingeführt. Für alle anderen Unterneh-

men (Nicht-PIE) wurde keine Notwendigkeit für eine externe Rotation gesehen. 

Eigenbetrieben fehlt es an einer besonderen Bedeutung für die Kapitalmärkte. 

Insofern ergibt sich auch hieraus keine Notwendigkeit zur externen Rotation bei 

Eigenbetrieben. 

Sollen Unabhängigkeit, Objektivität und kritische Grundhaltung des Abschluss-

prüfers weiter verbessert werden, gibt es hingegen effektivere Möglichkeiten. In 

Betracht kommen könnte beispielsweise die qualifizierte Aufsicht durch das zu-

ständige betriebliche Organ (Betriebsausschuss) durch  

• die verpflichtende Beurteilung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, 

• eine Geschäftsordnung mit Festlegung von Kriterien für die Wahl des 

Abschlussprüfers, einer periodischen Marktanalyse und einer Beurtei-

lung der Notwendigkeit eines Wechsels sowie einer Beurteilung und Ge-

nehmigung aller Nicht-Prüfungsleistungen und 

                                                
1 https://www.wpk.de/neu-auf-wpkde/alle/2014/sv/positionspapier-der-wpk-keine-ex-
terne-rotation-des-abschlusspruefers-bei-unternehmen-der-oeffentliche/ 

https://www.wpk.de/neu-auf-wpkde/alle/2014/sv/positionspapier-der-wpk-keine-externe-rotation-des-abschlusspruefers-bei-unternehmen-der-oeffentliche/
https://www.wpk.de/neu-auf-wpkde/alle/2014/sv/positionspapier-der-wpk-keine-externe-rotation-des-abschlusspruefers-bei-unternehmen-der-oeffentliche/
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• die Festlegung von Mindestanforderungen an die Kompetenz der Mit-

glieder. 

Im Unterschied zu den PIE erfolgt bei den kommunalen Eigenbetrieben eine 

Kontrolle durch öffentliche Prüfungseinrichtungen. Bereits vor dem Hintergrund 

geltenden Rechts besteht bei Eigenbetrieben in NRW ein erheblich geringeres 

Bedürfnis nach weiteren Maßnahmen (wie ggf. der externen Rotation) zur Ver-

besserung der Unabhängigkeit als bei den meisten anderen Unternehmen (ins-

besondere auch die Landesbeteiligungen in NRW).  

Wesentlich effektiver als andere Maßnahmen zur Verbesserung der Unabhän-

gigkeit erscheint die sachkundige Kontrolle der Arbeit des Abschlussprüfers 

durch eine andere Einrichtung. Eine solche Kontrolle ist im Unterschied zu vie-

len anderen Unternehmen, Anstalten des öffentlichen Rechts oder Kommunen 

in NRW gerade bei Eigenbetrieben durch die örtliche Rechnungsprüfung und 

die GPA bereits im Gesetz angelegt: 

• Die örtliche Rechnungsprüfung hat nach § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 GO 

NRW die Aufgabe, die Zahlungsabwicklung der Sondervermögen – und 

damit auch der Eigenbetriebe – dauernd zu überwachen und Prüfungen 

vorzunehmen. 

• Zuständig für die Abschlussprüfung ist nach dem Gesetz die GPA: So ist 

sie gemäß § 106 Abs. 2 Satz 1 bis 5 GO NRW in die Beauftragung des 

Abschlussprüfers eingebunden. Folglich könnte sie auch ohne spezielle 

Rotationsvorschrift in der EigBetrDVO faktisch jederzeit einen Prüfer-

wechsel herbeiführen. 

• Die GPA leitet darüber hinaus die Schlussbesprechung, in der wesentli-

che Prüfungsfeststellungen und Entscheidungshilfen erörtert werden sol-

len (§ 3 Abs. 2 EigBetrDVO NRW) und erhält den Prüfungsbericht des 

hinzugezogenen Wirtschaftsprüfers (§ 3 Abs. 4 EigBetrDVO). Wenn sie 

zusätzlich Bemerkungen für angebracht hält, kann sie ihren abschlie-

ßenden Vermerk (§ 3 Abs. 4 Satz 2 EigBetrDVO) nach § 3 Abs. 4 Satz 3 

EigBetrDVO ergänzen.  

Wie uns aus dem IDW-Mitgliederkreis berichtet wird, verlangt die GPA über die 

gesetzlichen Anforderungen hinaus eine Teilnahme an der Qualitätskontrolle 

gem. § 57a WPO, obwohl dies berufsrechtlich für Prüfungen nach Landesrecht 

(wie der Gemeindeordnung) nicht gefordert wird. 

Es scheint, dass die EigBetrDVO-E punktuell der Unabhängigkeit des Ab-

schlussprüfers von Eigenbetrieben besonders viel Bedeutung beimisst, wohin-

gegen es z.B. keine Rotation bei den Rechnungsprüfungsämtern gibt, die gem. 
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§ 103 GO NRW den kommunalen Jahresabschluss des Einrichtungsträgers 

bzw. den Gesamtabschluss der Kommune als „Mutter“ prüfen. 

Strengere Regelung als in den Rotationsvorschriften der EU-VO für PIE 

Art. 17 EU-VO Nr. 537/2014 regelt die externe Rotation (Abs. 1-6) und interne 

Rotation (Abs. 7) von Abschlussprüfern bei Unternehmen von öffentlichem Inte-

resse. Durch einen dynamischen Verweis auf Art. 17 insgesamt i.V.m. § 318 

Abs. 1a HGB hätte die EigBetrDVO-E die Rotationsvorschriften für PIE über-

nehmen können. 

In dem Novellierungsentwurf wird angedeutet, dass eine dynamische Verwei-

sung auf die Rotationsvorschriften von Unternehmen i.S.v. § 264d HGB beab-

sichtigt sei und dass lediglich aus Gründen der Rechtssicherheit eine eigenstän-

dige Formulierung gewählt wurde. Dennoch hat der Entwurf strengere Anforde-

rungen und ordnet deutlich kürzere Rotationsfristen an als sie selbst für kapital-

marktorientierte Unternehmen gelten. 

Die langjährige Regulierungsdiskussion zur Abschlussprüferreform hat die 

Nachteile einer externen Rotation erneut aufgezeigt, was jedenfalls zu Verlän-

gerungsmöglichkeiten der Mandatslaufzeit für PIE auf bis zu 20 Jahre geführt 

hat. Der Bundesgesetzgeber hat in § 318 Abs. 1a HGB das ihm entsprechend 

eingeräumte Mitgliedstaatenwahlrecht zur Verlängerung des Prüfungsmandats 

nach Ablauf der Höchstlaufzeit von zehn Jahren ausgeübt. Laut Regierungsbe-

gründung zum AReG war dafür ausschlaggebend, dass „jede externe Rotation 

die Gefahr eines erheblichen Verlustes an Informationen über das geprüfte Un-

ternehmen birgt, der sich negativ auf die Prüfungsqualität auswirken kann“. 

Das Wahlrecht zur Verlängerung der maximal zulässigen Mandatsdauer, um die 

nachteiligen Effekte der externen Rotation zu minimieren, folgt praktischem Be-

darf: Erfahrungen zeigen, dass nach einem Prüferwechsel hoher Zusatzauf-

wand auf beiden Seiten – Prüfer und Mandant – entsteht, bis die für den risiko-

orientierten Prüfungsansatz erforderlichen Informationen im Zusammenwirken 

zwischen Unternehmen und Abschlussprüfer verarbeitet sind. Dieser Zeitraum 

kann – je nach Komplexität des Unternehmens – drei bis vier Jahre betragen. 

Diesem Umstand trägt die Ausübung der Optionsmöglichkeiten gemäß § 318 

Abs. 1a HGB angemessen Rechnung, weil sie den Zwang zu einem Prüfer-

wechsel aufschiebt.  

Eine Verkürzung der Höchstlaufzeit ist mit einer dauerhaft qualitativ hochwerti-

gen Abschlussprüfung kaum zu vereinbaren und auch den zu prüfenden Unter-

nehmen nicht zuzumuten. 
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Fehlende Übergangsregelung und Zweifelsfragen 

Aus den oben genannten Gründen plädieren wir dafür, von einer Einführung der 

externen Rotation nach fünf Jahren ganz abzusehen oder sich zumindest hin-

sichtlich der Dauer an dem längeren Zeitraum des Art. 17 der EU-VO Nr. 

537/2014 zu orientieren, den der Gesetzgeber selbst für die „bedeutsamsten“ 

Unternehmen in Deutschland bzw. europaweit für ausreichend hält.  

Besteht trotz Fehlens nachvollziehbarer Gründe der politische Wille, eine solche 

Rotationspflicht in die EigBetrDVO aufzunehmen, wäre aus unserer Sicht zu-

mindest eine Übergangsregelung wünschenswert. Diese hilft insbesondere den 

zu prüfenden Eigenbetrieben, die sich aufgrund eines Prüferwechsels auf Mehr-

belastungen ihrer Mitarbeiter einstellen müssen. Die Betroffenen nicht mit 

neuen Anforderungen, die sofort wirksam werden, zu konfrontieren, gebietet 

sich schon deshalb, weil diese ausreichend Zeit brauchen, eine Ausschreibung 

bzw. ein Auswahlverfahren zu organisieren. Das Fehlen einer Übergangsrege-

lung fördert außerdem Konzentrationstendenzen im Berufsstand, da den WP-

Praxen jegliche Planungssicherheit genommen wird. Tritt die Rotationspflicht 

„von heute auf morgen“ in Kraft, sind (kleinere) WP-Praxen, die sich auf Eigen-

betriebe spezialisiert haben, besonders stark betroffen und können entfallende 

Aufträge, für die personelle Ressourcen eingeplant waren, ggf. nicht kurzfristig 

durch andere Aufträge ersetzen. Im Hinblick auf die Prüfungsqualität müsste 

dem Verordnungsgeber indessen daran gelegen sein, dass sich WP-Praxen 

durchaus auf dieses Marktsegment spezialisieren. 

Da die Regelung auf die nächste Beauftragung abstellt, dürften laufende (d.h. 

beauftragte, aber noch nicht abgeschlossene) Abschlussprüfungen von der 

Neuregelung nicht betroffen sein. Zweifelsfragen könnten jedoch auftreten, 

wenn in der Praxis mehrjährige (Rahmen-)Verträge zwischen Wirtschaftsprüfer 

und Eigenbetrieb geschlossen wurden, die formal noch einer Genehmigung 

durch die GPA bedürfen. 

Falls es zu einem Verstoß gegen die Rotationsvorschrift kommen sollte, führt 

dies u.E. indes nicht zur Nichtigkeit des Jahresabschlusses, selbst wenn man 

davon ausginge, dass § 256 AktG Ausstrahlungswirkung auf öffentliche Einhei-

ten hat. Denn nach dem Gesetzeswortlaut sind Verstöße gegen die EU-VO Nr. 

537/2014 – bzw. vor AReG gegen § 319a Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 HGB – aus-

drücklich ausgenommen (§ 256 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. d) AktG).  
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Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Gerne würden wir uns dazu 

auch persönlich mit Ihnen austauschen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Naumann Dr. Viola Eulner, WP StB 

 Fachreferentin 

 

 


