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Zeitpunkt und Zeitdauer/
Rumpfgeschäftsjahr 

In der Praxis erfolgt die Wahl regelmäßig

jeweils für das laufende Geschäfts jahr in

der ordentlichen HV. Möglich wäre auch

eine Wahl nach Ablauf des Geschäfts -

jahres, nicht jedoch vor dessen Beginn.

Die Wahl ist nicht für mehrere Jahre zu-

lässig.

Bei Bildung eines Rumpf geschäfts jahres

wird von einer – umstrittenen – Litera -

tur auffassung die Bestellung für das

laufende Geschäftsjahr und das Rumpf -

geschäftsjahr für zulässig erachtet, wenn

zwei gesonderte Beschluss fas sun gen er -

folgen. Um mangels höchstrichterlicher

Klärung dieser Frage ein Anfechtungs -

risiko zu vermeiden, bleiben der Gesell -

schaft folgende Alternativen, wenn sie

eine mit weiteren Kosten verbundene

außerordentliche HV vermeiden will: 

(i) Wahl des Prüfers erst bei der nächs-

ten ordentlichen HV. Solange ein Prü -

fer noch nicht gerichtlich bestellt ist,

ist ein solcher „nachgängiger“ Be -

schluss zulässig; gewählt wird dann

der Prüfer sowohl für das abgelaufe-

ne Rumpfgeschäftsjahr als auch für

das laufende Geschäftsjahr; 

(ii) Antrag auf gerichtliche Bestellung

des Prüfers gemäß § 318 Abs. 4 HGB

durch Vorstand, Aufsichtsrat oder

ei nem Aktionär nach Ablauf des

Rumpf geschäftsjahres. 

Soll dagegen das laufende Geschäfts jahr

in ein Rumpfgeschäftsjahr geändert wer -

den, kann der Abschlussprüfer für das

laufende Geschäftsjahr mit der Maß -

gabe bestellt werden, dass für den Fall,

dass die Satzungsänderung zur Um stel -

lung des Geschäftsjahres vor Ablauf des

geplanten Umstellungsdatums wirksam

wird, der Vorschlag als Bestellung des

Prüfers für das Rumpfgeschäftsjahr gilt.

Es handelt sich dann nicht um eine un-

zulässige Wahl vor Beginn des Rumpf -

geschäftsjahres, da sich die Wahl auf das

laufende Geschäftsjahr bezieht, das nur

durch Eintragung der Satzungs ände rung

zu einem Rumpfgeschäftsjahr wird.

Joint Audit 
Die Wahl mehrerer Prüfer für ein sog.

Joint Audit ist möglich. Dabei können sie

entweder gemeinsam oder voneinander
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unabhängig prüfen. Bei einer gemeinsa-

men Prüfung müssen die Abschluss prü -

fer aber gleichzeitig bestellt werden.

Unzulässig wäre es, mehrere Prüfer zu

wählen, unter denen dann z.B. der Auf -

sichtsrat einen bestimmen/auswählen

kann. 

Auswahl des Abschlussprüfers
(Kandidaten) und Beschlussvorschlag
In der Praxis war es nicht unüblich, dass

der Vorschlag vom Vorstand ausging und

vom Aufsichtsrat übernommen wurde.

Mit einer solchen Vorgehensweise wird

der Leitgedanke der Unabhängigkeit des

Prüfers vom Vorstand und der alleinigen

Unterstützung des Aufsichtsrats bei der

Ausführung seiner Überwachungsauf-

gabe konterkariert. Der Aufsichtsrat hat

sich daher selbst eine Meinung über

den vorzuschlagenden Prüfer zu bilden.

Ist bei kapitalmarktorientierten AGs ein

Prüfungsausschuss eingerichtet, wie es

gängiger Praxis und der Empfehlung in

Ziff. 5.3.2 DCGK entspricht, ist der Vor -

schlag des Aufsichtsrats auf die Empfeh -

lung des Prüfungsausschusses zu stützen

und in der Einladung zur Haupt ver samm -

lung entsprechend zu formulieren („Der

Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die

Empfehlung seines Prüfungsaus schus -

ses, vor, …“). Ob ein Abweichen des

Aufsichtsrats beim Vorschlag an die HV

von der Empfehlung des Prüfungs aus -

schusses den Beschluss anfechtbar

machen würde, wie in der Literatur be-

hauptet wird, ist zweifelhaft, der Fall aber

eher theoretisch. Im eher in der Praxis

vorkommenden Fall einer überhaupt feh -

lenden Empfehlung des Prüfungs aus -

schus ses ist ein Vorschlag des Gesamt -

aufsichtsrats dagegen wirksam.

Die eigenverantwortliche Wahrneh mung

des Vorschlagsrechts des Aufsichtsrats

erfordert insbesondere bei der im Vor -

feld vorzunehmenden Sondierung und

ggf. Ausschreibung finanzielle und perso -

nelle Ressourcen. Nur bei sehr großen

Gesellschaften wird der Aufsichtsrat

über ein eigenes Aufsichtsratsbüro ver-

fügen können. Möglich ist aber die Inan -

spruchnahme externer Unterstützung,

wobei der Aufsichtsrat im Rahmen sei-

ner Aufgaben die Gesellschaft zur Über-

nahme der hierbei entstehenden Kosten

verpflichten kann. Der Verabschiedung

eines „Budgets“ bedarf es dafür nicht. In

der Vergangenheit erhielt häufig der bil-

ligste Anbieter den Zuschlag; aufgrund

der hohen Erwartungen, die Aufsichts -

rat und Öffentlichkeit – zu Recht – an

die Qualität der Prüfungsleistungen

stellen, sollte dies nicht maßgebliches

Kriterium sein (vgl. Schüppen, Going -

Public Magazin 12/12, S. 58 f.). 

Sicherung der Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers 
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung

des Vorschlags die Auswahl-/Eignungs-

und Unabhängigkeitsvoraussetzungen

der §§ 319, 319a (bei kapitalmarktorien-

tierten Unternehmen) und 319b HGB zu

prüfen und holt bei börsennotierten Ge -

sellschaften bei Befolgung von Ziff. 7.2.1

DCKG eine Unabhängigkeitserklä rung

ein. 

Ausschlussgründe sind insbesondere

Be ziehungen geschäftlicher, finanzieller

oder persönlicher Art, nach denen die

Besorgnis der Befangenheit besteht. Bei

kapitalmarktorientierten Unternehmen

sind die Unabhängigkeitsanforde run gen

gemäß § 319a HGB zur Verhinderung ei-

ner Abhängigkeit zwischen Prüfer und

Gesellschaft verschärft. Danach sind z.B.

Rechts- oder Steuerberatungsleistun gen

mit der Prüfungstätigkeit unvereinbar,

wenn diese Beratung über das Auf zei -

gen von Gestaltungsalternativen hinaus -

geht und sich auf die Darstellung der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in

dem zu prüfenden Jahresabschluss nicht

nur unwesentlich auswirkt. Abschluss -

prüfer sind auch dann ausgeschlossen,

wenn sie in den letzten fünf Jahren

 jeweils mehr als 15% ihrer Gesamt ein -

nah men von dem zu prüfenden oder da-

mit verbundenen Unternehmen bezogen

ha ben. Nach Unterzeichnung des Bestä -

ti gungsvermerks in sieben oder mehr

Fällen ist eine interne Rotation mit einer

Cooling-off-Periode von mindestens zwei

Jahren vorgeschrieben. Ein Zwang zur

externen Rotation, also zu einem Wech -

sel der Prüfungsgesellschaft, besteht

bisher nicht.

Folgefragen
Eine einmal getroffene Wahl kann nach

Zustandekommen des Prüfungsauf trags

nicht mehr per HV-Beschluss geändert

werden; hierfür steht nur das gericht -

liche Ersetzungsverfahren gemäß § 318

Abs. 3 HGB zur Verfügung.

Ebenso können Anfechtungs- und Nich -

tigkeitsklagen gegen den Wahl beschluss

nach § 243 Abs. 3 Nr. 3 AktG nicht auf

das Vorliegen von Befangen heits grün -

den und damit auch nicht auf eine un-

zureichende Beantwortung von Aktio -

närs fragen nach einer möglichen Be fan -

genheit gestützt werden (OLG München,

WM 2009, 265, 270); hier ist allein das

Ersetzungsverfahren nach § 318 Abs. 3

HGB möglich.

Von der im Gesetz als „Bestellung“ be-

zeichneten Wahl des Aufsichtsrats ist die

Erteilung des Prüfungsauftrags zu unter -

scheiden. Diese erfolgt nach der Wahl

stets durch den Aufsichtsrat (§ 111

Abs. 2 Satz 3 AktG).

Ausblick
„Status quo is not an option“ war das

geflügelte Wort, mit dem der EU-Kom -

missar Barnier Lobbyisten entgegentrat,

die eine europäische Reform der Ab -

schlussprüfung für überflüssig erklär-

ten. Diese Reform steht nun kurz vor

ihrer Verabschiedung durch das EU-Par -

lament. Auch wenn zumindest noch 2014

und 2015 das bisherige Recht gelten

wird, gibt diese bevorstehende Neue -

rung schon heute Anlass, sich intensi-

ver als in der Vergangenheit zumeist

üblich mit der Wahl des Abschluss prü -

fers zu beschäftigen.

Die Langfassung dieses

Beitrags finden Sie unter 

http://hv-mag.de/wahl
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