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REVISION & KONTROLLE

Der vorliegende Beitrag betrachtet die geplanten Ände-
rungen im schwedischen Recht, die anlässlich des neuen 
europäischen Regelungsrahmens für Abschlussprüfun-
gen ab Mitte des Jahres 2016 für alle Mitgliedstaaten der 
EU anwendbar sind. Eingang fi nden die Änderungen der 
Abschlussprüferrichtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. 5. 2006 (Änderungsrichtlinie 2014) 
und die neu erlassene Abschlussprüferverordnung 2014 
in die schwedische Rechtsordnung primär durch Adap-
tierung des geltenden Wirtschaftsprüfungs- und Kapital-
gesellschaftsrechtes. Die seitens der schwedischen Regie-
rung eingesetzte und mit der Umsetzung betraute Exper-
tenkommission erarbeitete ein umfangreiches Analyse- 
und Gesetzgebungspaket, das dem Justizministerium 
am 1.  10. 2015 präsentiert wurde zur anschließenden 
Vorlage der Beschlussfassung durch den Schwedischen 
Reichstag. Zentraler Bestandteil dieses Beitrages ist das 
geplante Umsetzungsvorhaben Schwedens infolge der 
Änderungsrichtlinie 2014 und Abschlussprüferverord-
nung 2014 mit primärem Fokus auf die darin formulier-
ten Wahlrechte.

1. Ausgangslage

Die im Juli 2006 seitens des Europäischen Parlamentes und des 
Rates erlassene Richtlinie über Abschlussprüfungen von Jahres-
abschlüssen und konsolidierten Abschlüssen von bestimmten 
Unternehmen (Abschlussprüferrichtlinie),1 welche die weniger 
umfassende Achte Gesellschaftsrechtsrichtlinie2 ablöste, wurde 
im schwedischen Handels- und Kapitalgesellschaftsrecht im We-
sentlichen durch Änderungen des Wirtschaftsprüfungsgesetzes,3 

1 Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen 
und konsolidierten Abschlüssen, ABl L 157 vom 9. 6. 2006, 87–107.

2 Achte Richtlinie 84/253/EWG des Rates vom 10. April 1984 über die Zulas-
sung der mit der Pfl ichtprüfung der Rechnungslegungsunterlagen beauf-
tragten Personen, ABl L 126 vom 12. 5. 1984, 20–26.

3 Revisorslagen (2001:883), abzurufen über: http://www.riksdagen.se/sv/
Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Revisorslag-2001883_
sfs-2001-883/?bet=2001:883

des Gesetzes über Kapitalgesellschaften4 sowie über die Wirt-
schaftsprüferverordnung5 und die Verordnung für den Aufsichts-
rat der jeweils zu prüfenden Gesellschaft mit klaren Anweisun-
gen über das Verfahren zur Bestimmung des gesetzlichen Ab-
schlussprüfers6 implementiert. Das Wirtschaftsprüfungsgesetz 
als eigentliches Kerngesetz für Jahresabschlussprüfungen und 
konsolidierte Abschlüsse enthält neben einer Vielzahl von be-
griff lichen Defi nitionen7 taxativ ausgeführt (in 12 Abschnitten) 
die zentralen Bestimmungen für die Zulassung und Registrierung 
von Wirtschaftsprüfern (das sind Abschlussprüfer im Sinne von 
natürlichen und juristischen Personen), Vorschriften über deren 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Berufsgrundsätze sowie 
Normen für die einschlägige öff entliche Aufsicht.8

Als am 21. 1. 2014 der Rechtsausschuss des Europäischen 
Parlaments einen neuen europäischen Regelungsrahmen für 
Abschlussprüfungen (über einen Änderungsvorschlag der Ab-
schlussprüferRL und einen Vorschlag für eine Verordnung über 
bestimmte Anforderungen bezüglich Abschlussprüfungen von 
Unternehmen von öff entlichem Interesse) annahm, der im Ple-
num in Brüssel am 3. 4. 2014 verabschiedet9 und von den Mit-

4 Aktiebolagslagen (2005:551), abzurufen über: http://www.riksdagen.se/
sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Aktie-bolagslag-
2005551_sfs-2005-551/

5 Förordning (1995:665) om revisorer, abzurufen über:: http://www.
riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Forordning-1995665-om-revis_sfs-1995-665/

6 Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden, abzurufen 
über: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfatt-
ningssamling/Forordning-20071077-med-ins_sfs-2007-1077/

7 Hierzu sind die Begriff e Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferexamen, Prü-
fungsgesellschaften, registrierte öff entliche Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft und Wirtschaftsprüfung zu zählen.

8 Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Regelungen über a) den Aufsichts-
rat (§ 3); b) die Zulassung von Abschlussprüfern (§§ 4 und 5); c) zugelas-
sene Abschlussprüfer (§ 6); d) die Prüfungsgesellschaft (§§ 8 bis 12); e) 
die Registrierung von Prüfungsgesellschaften und Wirtschaftsprüfern aus 
Drittländern (§§ 13 bis 16b); f) die Leitung der Wirtschaftsprüfung (§ 17);  
g) die Gültigkeitsdauer der Genehmigung, Zulassung und Registrierung 
(§ 18);  h) die Pfl ichten des Abschlussprüfers (§§ 19 bis 27); i) die Qualitäts-
kontrolle (§ 27a); j) die Meldung von Missständen (§§ 27b bis 31a); k) Diszi-
plinarmaßnahmen (§§ 32 bis 35); l) die Berufung und strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit (§§ 36 bis 41).

9 Siehe Europäische Kommission Anweisung/14/104, abzurufen über: 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-104_en.htm.
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gliedstaaten im Rat am 14. 4. 2014 unterstützt wurde,10 war mit 
dessen Unterzeichnung am 16. 4. 2014 ein erneuter Auftakt der 
Mitgliedstaaten gegeben, ihren bestehenden innerstaatlichen 
Rechtsrahmen gemäß der auf EU-Ebene erlassenen Rechts-
akte bis Mitte 2016 zu adaptieren. In seiner Gesamtheit soll der 
am 16. 4. 2014 erlassene Regelungsrahmen für Abschlussprü-
fungen (EU-Revisions-Paket) eine Verbesserung der Qualität der 
Abschlussprüfung bewirken und mit einer strengeren Überwa-
chung soll die Abschlussprüfung einen besseren Beitrag zur Fi-
nanzstabilität leisten. Die hierzu als korrektive Parameter erlas-
senen Rechtsinstrumente, Änderungsrichtlinie (im Folgenden 
ÄnderungsRL 2014 oder RL 2014/56/EU)11 und Verordnung (im 
Folgenden AbschlussprüferVO 2014 oder VO (EU) Nr 537/2014)12 
stellen dabei auf zwei unterschiedliche Arten von Unternehmen 
ab: systemrelevante (Unternehmen von öff entlichem Interes-
se)13 und nicht-systemrelevante (andere Unternehmen). 

Bei systemrelevanten Unternehmen soll aufgrund ihrer er-
heblichen öff entlichen Bedeutung, wegen des Umfangs, der 
Komplexität und der Art ihrer Geschäftstätigkeit, die Glaubwür-
digkeit ihrer geprüften Abschlüsse über die wirksame Durchfüh-
rung von Kontroll- und Überwachungsaufgaben erhöht werden. 
Zu diesem Zweck wurden die ursprünglich in der Abschlussprü-
ferRL 2006 formulierten Bestimmungen gesondert in die neu 
verfasste AbschlussprüferVO 2014 ausgelagert, dort weiterent-
wickelt, die damit insofern ein umfassendes Regelungsinstru-
ment für Prüfungen von Unternehmen von öff entlichem Inter-
esse darstellen soll. Jedoch gelten für Unternehmen von öff ent-
lichem Interesse zusätzlich die Bestimmungen der Abschluss-
prüferRL, sofern die AbschlussprüferVO 2014 dies vorsieht. Vom 
Wortlaut her betont Art 1 RL 2014/56/EU „Diese RL regelt die Ab-
schlussprüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten 
Abschlusses“ und Art 29 RL 2014/56/EU hält fest, dass die RL auf 
Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen von Unternehmen von öff entlichem Interesse keine 
Anwendung fi ndet, sofern in der VO (EU) Nr 537/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates nichts anderes festgelegt ist. 
Die ÄnderungsRL 2014 (welche aus den Neuregelungen zur Än-
derung der AbschlussprüferRL 2006 resultiert) umschließt inso-
weit auch, soweit anwendbar, die Prüfung von Abschlussprüfun-
gen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen von 
systemrelevanten Unternehmen.

10 Siehe Europäischer Rat Anweisung 8879/14, abzurufen über: http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/142180.
pdf

11 Richtlinie 2014/56/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprü-
fungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, ABl L 158 
vom 27. 5. 2014, 196–226.

12 Verordnung (EU) Nr 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. April 2014 über spezifi sche Anforderungen an die Abschluss-
prüfung bei Unternehmen von öff entlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission, ABl L 158 vom 27. 5. 2014, 
77–112.

13 Zur Begriff sdefi nition und Einordnung vgl Inwinkl/Kortebusch/Schneider, 
Die Abschlussprüferrichtlinie und die Unabhängigkeit des Abschlussprü-
fers im deutsch/österreichischen Vergleich, KoR 2009, 130 f.

Trotz der in gewissen Aspekten dadurch entstehenden Über-
lappung beider Rechtsinstrumente, AbschlussprüferVO 2014 und 
ÄnderungsRL 2014, etabliert die Trennung eine grundsätzliche 
Zweiteilung in der Struktur der Abschlussprüfung – VO für sys-
temrelevante Unternehmen und RL für nicht-systemrelevante 
Unternehmen – dem Umstand Rechnung tragend, dass system-
relevante Unternehmen, somit Unternehmen von öff entlichem 
Interesse, strengeren Bestimmungen zu unterliegen haben, als 
prüfungspfl ichtige andere Unternehmen. Die mitgliedstaatliche 
Umsetzungsfrist des neuen europäischen Regelungsrahmens für 
Abschlussprüfungen endet mit 16. 6. 2016. Die Bindungswirkung 
für Unternehmen, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden ent-
steht nach diesem Zeitpunkt. Für unter die Bestimmungen der 
AbschlussprüferVO 2014 oder der AbschlussprüferRL fallende 
Unternehmen mit Ende des Geschäftsjahres 30. 6. 2016 werden 
die Änderungen ab dem ersten Geschäftsjahr nach dem 16. 6. 
2016 schlagend, unmittelbar daher erstmals für den Zeitraum 
vom 1. 7. 2016 bis 30. 6. 2017.

Für die sachgerechte Implementierung des neuen europäi-
schen Regelungswerkes beauftragte die schwedische Regierung 
am 13. 3. 2014 eine Expertenkommission, deren Hauptaufgabe 
darin bestand, die geltende schwedische Rechtslage hinsicht-
lich der neuen EU-gesetzlichen Inhalte und den damit erforder-
lichen Änderungen zu analysieren sowie entsprechende Gesetz-
gebungsvorschläge darzulegen.14 Der hierfür ursprünglich ange-
dachte Untersuchungszeitraum von bis zum 1. 4. 2015 wurde auf 
den 1. 10. 2015 verlängert,15 um noch im Detail – zu dem damali-
gen Zeitpunkt bestehende – off ene Fragen der Zuständigkeitsver-
teilung zwischen Abschlussprüfer, Aufsichtsrat und Vorstands-
vorsitzender einer zu prüfenden Gesellschaft abzuklären. Der am 
29. 5. 2015 (nach einer etwas mehr als einjährigen Befassungs-
dauer) vorläufi g veröff entlichte, den Behörden und sonstigen Or-
ganisationen zur Stellungnahme bis zum 15. 9. 2015 vorgelegte, 
837 Seiten umfassende Zwischenbericht „Nya regler för revisorer 
och revision“16, mit weiterer Vorlage als Abschlussbericht an das 
schwedische Bundesministerium für Justiz bis zum 1. 10. 2015, 
dient im Folgenden als analytischer Ausgangspunkt. Der dann in-
folge dem Schwedischen Reichsrat vorzulegende Abschlussbe-
richt enthält (basierend auf dem Zwischenbericht) konkret jene 
erforderlichen Änderungen für die schwedische Gesetzgebung, 
die durch die Umsetzung der EU Abschlussprüferreform entste-
hen, wobei eine Ausweitung innerstaatlicher Normen über die 
gesetzlich notwendigen EU-rechtlichen Vorgaben im Grundsatz 
vermieden wird. Das bedeutet, dass die vorliegenden gesetzli-
chen Änderungsvorschläge generell nicht weiter und strenger ge-

14 Siehe Revisorer och revision – nya EU-regler (Dir. 2014:36), abzuru-
fen über: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/
Kommittedirektiv/Revisorer-och-revision--nya-E_H2B136/

15 Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)ID-
nummer: Dir. 2015:13, abzurufen über: http://www.regeringen.se/conten-
tassets/7eb64a4695 fa481 faabdac35adb11036/tillaggsdirektiv-till-utred-
ningen-om-eus-revisionspaket-ju-201406-dir.-201513

16 SOU 2015: 49, abzurufen über: http://www.regeringen.se/contentassets/
f3c9d163c2184cc4b825d93c37910ed3/sou-2015-49-nya-regler-for-revi-
sorer-och-revision.pdf



rwz.lexisnexis.at

396 RWZ 12/2015

REVISION & KONTROLLE ART.-NR.: 92

fasst sind, als die EU rechtlichen Vorgaben es mindestens verlan-
gen. Dort wo Wahlrechte und Erleichterungsmöglichkeiten seitens 
der ÄnderungsRL 2014 und AbschlussprüferVO 2014 vorgesehen 
sind, sollen diese nach Auff assung der Expertenkommission auch 
in Anspruch genommen werden. Zentraler Bestandteil der folgen-
den Ausführungen betreff en die angedachten rechtlichen Maß-
nahmen als Folge der ÄnderungsRL 2014 und AbschlussprüferVO 
2014 mit primärem Fokus auf die darin formulierten Wahlrechte. 
Das im Nachstehenden viel zitierte Wort „Prüfer“ umfasst von sei-
ner begriff lichen Ausprägung her, sofern nicht anders ausdrücklich 
erwähnt, die mit der Durchführung von Abschlussprüfungen be-
trauten natürlichen und juristischen Personen.

2. Implementierung der Prüfungsverordnung 
und Änderungsrichtlinie

2.1. Grundsätzlich betroff ene Einzelgesetze 
und Verordnungen

Die Normen der im Jahr 2006 erlassenen AbschlussprüferRL wur-
den im schwedischen Recht überwiegend durch Änderungen be-
stehender Einzelgesetze und VO bewirkt.17 Aus dem Anlass der in-
nerstaatlichen Umsetzung des neuen europäischen Regelungs-
rahmens für Abschlussprüfungen sind – als Ergebnis des am 29. 5. 
2015 vorgelegten Zwischenberichtes18 – Änderungsvorschriften 
des Wirtschaftsprüfungsgesetzes (2001: 883), der Berufsordnung 
der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferverordnung, 1995: 665), 
des Gesetzes über Kapitalgesellschaften (2005: 551), des Geset-
zes über Wirtschaftsverbände (1987: 667), des Bankwesengesetzes 
(1987: 619), des Gesetzes über die Abschlussprüfung (1999: 1079)  
sowie der Verordnung mit Anweisungen für den Aufsichtsrat (2007: 
1077) zu vollziehen.

2.2. Keine Erweiterung der Defi nition von 
„Unternehmen von öff entlichem Interesse“ 
nach Art 2 Nr 13 lit d) RL 2006/43/EG

Wie bisher defi niert die RL 2006/43/EG in Art 2 Nr 13 lit a) bis c), 
dass der Begriff  „Unternehmen von öff entlichem Interesse“ bör-
sennotierte Unternehmen, Kreditinstitute sowie Versicherungs-
unternehmen umfasst. Auch ist das bestehende Wahlrecht un-
verändert, nämlich dass es den Mitgliedstaaten freigestellt ist, 
weitere Unternehmen als solche von öff entlichem Interesse zu 
kategorisieren, bspw Unternehmen, die aufgrund der Art ihrer 
Tätigkeit, ihrer Größe oder der Zahl ihrer Mitarbeiter von erheb-
licher öff entlicher Bedeutung sind.19 Auf diese explizite Recht-
setzungsmöglichkeit – innerstaatlich einen erweiterten Anwen-
dungskreis zu defi nieren – soll nach Auff assung des vorliegenden 

17 Siehe Regierungsvorlage Regeringens proposition 2008/09:135 Revi-
sionsutskott m.m. – genomförande av 2006 års revisorsdirektiv, ab-
zurufen über: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/
Propositioner-och-skrivelser/Revisionsutskott-mm---genomf_GW03135/

18 Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49).
19 Siehe Art 2 Nr 13 lit d) RL 2006/43/EG.

Expertenberichtes verzichtet werden. Im Ergebnis hält dieser 
fest, dass die innerstaatlich umgesetzte begriff liche Defi nition 
sich (wie bisher) mit der AbschlussprüferRL deckt und daher 
keine Erweiterung erfahren soll.

2.3. Zulassung von Prüfungsgesellschaften 
aus anderen Mitgliedstaaten nach 
Art 3a RL 2014/56/EU

Grundsätzlich ist eine Abschlussprüfung nur von Prüfern (im 
Sinne von natürlichen Personen oder juristischen Prüfungsge-
sellschaften) durchzuführen. Art 3 Abs 1 der AbschlussprüferRL 
hält hierzu fest, dass diese von dem Mitgliedstaat, der die Ab-
schlussprüfung vorschreibt, zugelassen sein müssen. Praktisch 
erfasst die Vorschrift damit das innerstaatliche Recht eines Mit-
gliedstaates. Bezogen auf das Mitgliedsland Schweden heißt 
dies, dass ausschließlich in Schweden zugelassene Prüfer Ab-
schlussprüfungen bei einem in Schweden ansässigen Unter-
nehmen durchführen können. Allerdings führt der Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)20, welcher den 
Binnenmarkt als Raum ohne Binnengrenzen erfasst, in dem der 
freie Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie die Niederlas-
sungsfreiheit gewährleistet sind, zu der Frage, wie vorzugehen 
ist, falls die Funktion einer Abschlussprüfung eine in Österreich 
ansässige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchführt. Die pri-
märe rechtliche Einordnung einer solchen Gegebenheit, näm-
lich die Ausübung einer berufl ichen Tätigkeit in einem anderen 
Mitgliedstaat, basiert auf der EU-rechtlichen Niederlassungs-
freiheit. Bezugnehmend auf diese haben natürliche Personen 
(in ihrer Eigenschaft als Prüfer) ebenfalls das Recht, ihre Prüftä-
tigkeit in einem anderen Mitgliedstaat auszuüben als in dem, in 
dem sie zugelassen sind, unter der Voraussetzung der Anerken-
nung Ihrer Berufsqualifi kation in dem anderen Mitgliedstaat.21 
Umgesetzt ist dieses Recht für natürliche Personen im geltenden 
Wirtschaftsprüfungsgesetz (über die §§ 4 Z 2 und 16). In Verbin-
dung mit dem Anerkennungsverfahren nach § 16 Wirtschaftsprü-
fungsgesetz ist für die Zulassung als Abschlussprüfer in Schwe-
den ausschlaggebend, dass dessen Wohnsitz in diesem Land, in 
der Schweiz oder in einem anderen EWR Staat liegt.

Auch für die berufl iche Tätigkeit einer juristischen Person 
(österreichische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) gilt das pri-
märe Recht der Niederlassungsfreiheit, und zwar dann, wenn 
diese nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates gegrün-
det worden ist und sich ihre eingetragene Hauptniederlassung 
ebenfalls in einem Mitgliedstaat befi ndet. Im Gegensatz aller-
dings zu den Zulassungs- und Anerkennungsbestimmungen für 
Abschlussprüfer aus anderen EWR Staaten, die das Wirtschafts-
prüfungsgesetz über § 4 Z 2 iVm § 16 regelt, fehlt es im gelten-

20 Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union, ABl C 326 vom 26. 10. 2012, 47–390.

21 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi kationen, ABl L 
255 vom 30. 9. 2005, 22–142.
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den schwedischen Recht an Regelungen über die Zulassung von 
Prüfungsgesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten. Nur wegen 
Art 45 RL 2006/43/EG hat Schweden die Vorschriften über die Re-
gistrierung und Kontrolle von Drittlandsabschlussprüfern und 
Prüfungsgesellschaften in § 16 b des Wirtschaftsprüfergesetzes 
bereits implementiert.

Die bislang in der AbschlussprüferRL nicht geregelte Anerken-
nung von Prüfungsgesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten 
wurde nun durch den neu in der ÄnderungsRL 2014 eingefügten 
Art 3a „Anerkennung von Prüfungsgesellschaften“ behoben. Das 
Wesensmerkmal dieser Vorschrift ist, dass eine Prüfungsgesell-
schaft mit Zulassung in einem Mitgliedstaat berechtigt ist, Ab-
schlussprüfungen in einem anderen Mitgliedstaat durchzuführen, 
wenn der verantwortliche Prüfungspartner, der die Abschlussprü-
fung im Namen der Prüfungsgesellschaft durchführt, die Voraus-
setzungen der Zulassung im Aufnahmemitgliedstaat erfüllt. Die RL 
enthält nun im Detail die technische Umsetzung der Anerkennung 
von Prüfungsgesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten, weshalb 
diese auch eine korrespondierende Umsetzung im schwedischen 
Recht nach sich zieht. Danach wird zukünftig eine Prüfungsgesell-
schaft, die beabsichtigt Abschlussprüfungen in Schweden durch-
zuführen, sich zuvor bei der zuständigen schwedischen Aufsichts-
behörde der Wirtschaftsprüfer (im vorliegenden Fall Revisors-
nämnden22) registrieren lassen müssen.23

Bezogen auf das Beispiel einer österreichischen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft erhält diese unter der Berufsbezeichnung 
ihres Herkunftsmitgliedstaates (Österreich) in ihrem Aufnahme-
mitgliedstaat (Schweden) die Möglichkeit, Abschlussprüfungen 
durchzuführen. Formal bedeutet dies eine Registrierungspfl icht 
der in Österreich zugelassenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
im Aufnahmemitgliedstaat Schweden.24 Die Registrierung die-
ser Gesellschaft erfolgt nach behördlicher Überprüfung, wobei 
der technische Ablauf der Überprüfung auch einschließen kann, 
dass Revisorsnämnden von der zuständigen Behörde des Her-
kunftsmitgliedslands (im vorliegenden Fall der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder in Österreich) eine nicht älter als drei Monate 
ausgestellte Bescheinigung als Nachweis verlangen kann.

2.4. Keine Erweiterung des Kataloges von verbotenen 
Leistungen nach Art 5 VO (EU) Nr 537/2014

Die Kriterien über die „Unabhängigkeit des Abschlussprüfers“ 
in Bezug auf andere Leistungen als Prüfungsleistungen wurden 
durch neue EU-rechtliche Vorgaben bei Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse intensiviert. Argumentiert wird, dass wenn 
Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaften oder Mitglieder ihrer 
Netzwerke für geprüfte Unternehmen bestimmte andere Leis-
tungen als Prüfungsleistungen (Nichtprüfungsleistungen) er-

22 Siehe http://www.revisorsnamnden.se/rn/index.html
23 Siehe Art 3a für die Anerkennung von Prüfungsgesellschaften sowie 

Art 14 für die Zulassung von Abschlussprüfern aus anderen Mitgliedstaa-
ten RL 2014/56/EU.

24 Vgl Art 3a Abs 2 und Abs 3 RL 2014/56/EU.

bringen, dies ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt. Jedenfalls darf 
der Prüfer die Abschlussprüfung nicht ausführen, wenn eine Ge-
fahr der Selbstüberprüfung, des Eigeninteresses, der Interessen-
vertretung, der Vertrautheit oder der Einschüchterung besteht, 
wodurch eine unabhängige, vernünftige und sachkundige dritte 
Partei unter Beachtung der angewandten Schutzmaßnahmen zu 
dem Schluss käme, dass die Unabhängigkeit des Prüfers gefähr-
det ist.25 Die Unabhängigkeit des Prüfers ist insb dann gefährdet, 
wenn spezielle Steuerberatungs- und Beratungsdienstleistungen 
für das geprüfte Unternehmen, dessen Muttergesellschaft und 
die von ihm beherrschten Unternehmen von diesem erbracht 
werden.26 Konkret hält Art 5 Abs 1 VO (EU) Nr 537/2014 fest, dass 
der Prüfer von Unternehmen von öff entlichem Interesse und je-
des Mitglied seines Netzwerks weder direkt noch indirekt für 
das geprüfte Unternehmen, dessen Mutterunternehmen oder 
die von ihm beherrschten Unternehmen in der Union verbotene 
Nichtprüfungsleistungen erbringen darf.

Zu den verbotenen Nichtprüfungsleistungen enthält Art 5 der 
Norm einen erschöpfenden Katalog von solchen Leistungen wo-
bei Art 5 Abs 2 noch ergänzt, dass die Mitgliedstaaten andere als 
die in Abs 1 aufgeführten Tätigkeiten verbieten können, wenn 
letztere ihrer Ansicht nach eine Gefährdung der Unabhängigkeit 
darstellen könnten. Wird dieses Wahlrecht ausgeübt, dh, im na-
tionalen Recht verankert, sind die Mitgliedstaaten verpfl ichtet, 
dies der Kommission mitzuteilen. Nach Urteilsauff assung der 
schwedischen Expertenkommission soll von diesem möglichen 
Weg, zusätzliche Verbote über Nichtprüfungsleistungen im na-
tionalen Recht zu verankern, und damit den Katalog von verbo-
tenen Leistungen insgesamt zu erweitern, abgesehen werden.

Vielmehr ist angedacht, die Wahlmöglichkeit nach Art 3 VO 
(EU) Nr 537/2014 in Anspruch zu nehmen. Die Erläuterungen des 
Expertenberichtes führen hierzu aus, dass über diese Wahlbe-
stimmung klargestellt wird, dass bestimmte beratende Leistun-
gen weiterhin als zulässig erachtet werden können, solange die-
ser Leistungen im Einklang mit der Unabhängigkeit des Prüfers 
stehen. Art 3 VO (EU) Nr 537/2014 hält fest, dass abweichend von 
Abs 1 Unterabsatz 2, die Erbringung von Steuerberatungsleistun-
gen (der unter Buchstabe a Ziff ern i und iv bis vii und Buchstabe f 
genannten Leistungen) zugelassen werden können, wenn a) die 
Leistungen keine oder nur unwesentliche Auswirkungen auf die 
geprüften Abschlüsse haben; b) die Einschätzung der Auswir-
kung auf die geprüften Abschlüsse in dem zusätzlichen Bericht 
an den Prüfungsausschuss gem Art 11 umfassend dokumentiert 
und erläutert ist; und c) der Prüfer die Grundsätze der Unabhän-
gigkeit gemäß der RL 2006/43/EG erfüllt.

25 Zu den Befangenheits- und Ausschlusstatbeständen vgl Inwinkl/Korte-
busch/Schneider, KoR 2009, 127 ff .

26 Die VO (EU) Nr 537/2014 führt ins Treff en, dass zu den Leistungen, mit 
denen eine Beteiligung an der Führung oder an Entscheidungen des ge-
prüften Unternehmens verbunden ist, die Verwaltung des Umlaufvermö-
gens (Working Capital Management), die Bereitstellung von Finanzinfor-
mationen, die Optimierung von Geschäftsabläufen, die Finanzmittelver-
waltung (Cash Management), die Verrechnungspreisgestaltung, die Her-
beiführung von Eff izienzgewinnen bei Lieferketten uÄ gehören können.
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Dieses Verständnis, den Katalog von verbotenen Leistungen 
nach Art 5 VO (EU) Nr 537/2014 nicht zu erweitern, aber der Wahl-
möglichkeit nach Art 3 der Vorschrift nachzukommen, schlägt 
die schwedische Expertenkommission vor, auch mit nicht-sys-
temrelevanten Unternehmen zu verschränken, damit es im Rah-
men der Nichtprüfungsleistungen zu einer einheitlichen Anwen-
dung kommt, wodurch die staatlichen Vorschriften in dieser Sa-
che einzupassen sind.

2.5. Keine zusätzlichen Anforderungen 
hinsichtlich des Bestätigungsvermerkes 
nach Art 10 VO (EU) Nr 537/2014; Art 28 
Abs 2 letzter Satz RL 2014/56/EU

Die Ergebnisse der Abschlussprüfung legen die Prüfer in einem 
fundiert und stichhaltig begründeten Gesamturteil über das je-
weils geprüfte Unternehmen dar, dem sogenannten Bestäti-
gungsvermerk, dessen zentrale inhaltliche Mindestangaben 
in Art 28 RL 2014/56/EU und darüber hinaus für systemrele-
vante Unternehmen im Kriterienkatalog nach Art 10 VO (EU) 
Nr 537/2014 geregelt sind. Auf das Wesentliche reduziert, geht 
es bei den inhaltlichen Vorgaben darum, den Adressaten des ge-
prüften Unternehmens ausreichende Informationen über die 
Unabhängigkeit des Prüfers zur Verfügung zu stellen und die 
Frage zu beantworten, ob die Abschlussprüfung geeignet war, 
Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. In Er-
weiterung dessen können die jeweiligen Mitgliedstaaten inner-
staatlich zusätzliche Anforderungen hinsichtlich des Inhalts 
des Bestätigungsvermerks festlegen (Art 10 letzter Satz VO (EU) 
Nr 537/2014; Art 28 Abs 2 letzter Satz RL 2014/56/EU). In Ausein-
andersetzung und Analyse der EU-rechtlichen Vorgaben mit der 
geltenden schwedischen Kodifi kation zieht die Expertenkom-
mission die Folgerung, dass die innerstaatlichen Regelungen in 
gewisser Weise bereits weiter gefasst sind als die Abschlussprü-
ferRL und -VO 2014 es erfordern, daher insofern die gesetzlich in-
nerstaatlichen Schranken über die EU-rechtlichen Mindestvorga-
ben gehen, sodass nach nationalem Rechtsverständnis keine ge-
setzlichen Änderungen erforderlich sind.

2.6. Befugnisse von Revisorsnämnden zur 
Überwachung von Prüfern nach Art 23 
VO (EU) Nr 537/2014 und Sanktionierung 
nach Art 30a RL 2014/56/EU

Die schwedische Aufsichtsbehörde der Wirtschaftsprüfer – Re-
visorsnämnden – wird zukünftig fußend auf Art 23 Abs 2 und 3 
VO (EU) Nr 537/2014 mit jenen Mindestbefugnissen an Aufsichts- 
und Ermittlungsbefugnissen ausgestattet, die diese zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben (beruhend auf den Vorgaben im Ein-
klang mit den Untersuchungs- und Sanktionsregelungen der 
RL 2014/56/EU) benötigt.27 Zu diesen nach Art 23 Abs 3 VO (EU) 

27 Kapitel VII Untersuchungen und Sanktionen RL 2014/56/EU.

Nr 537/2014 genannten Aufsichts- und Ermittlungsbefugnissen 
müssen mindestens die in lit a) bis f) aufgelisteten Befugnisse ge-
hören, wozu auch die in Art 30a RL 2014/56/EU genannten Sank-
tionsbefugnisse zählen. Gerade Letztere machen eine gesetz-
liche Erweiterung der bestehenden Sanktionsbefugnisse von der 
schwedischen Aufsichtsbehörde Revisorsnämnden notwendig.

2.7. Erweiterung der Sanktionsbefugnisse 
von Revisorsnämnden

Der EU-rechtliche Katalog an Sanktionsbefugnissen ist in Art 30a 
RL 2014/56/EU umfassend formuliert. Wie die Regelungen über 
die Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse enthält der Katalog 
einen Mindestumfang. Konkret sind bei festgestellten Verstößen 
seitens der schwedischen Aufsichtsbehörde Revisorsnämnden 
gegen die Bestimmungen der RL und ggf der VO (EU) Nr 537/2014 
die in Art 30a RL 2014/56/EU genannten verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen und Maßnahmen mindestens zu ergreifen und/oder 
zu verhängen. Der Katalog an Mussbestimmungen schließt mit 
lit f), der die „Verhängung von verwaltungsrechtlichen fi nan-
ziellen Sanktionen gegen natürliche oder juristische Personen“ 
vorsieht.

Gerade weil die Verhängung von verwaltungsrechtlichen fi -
nanziellen Sanktionen bei festgestellten Verstößen für Prüfer 
sowie Unternehmen von öff entlichem Interesse eine abschre-
ckende Wirkung hervorrufen soll (hier verweist die ÄnderungsRL 
2014 in den Erwägungsgründen auf einen Betrag von bis zu 
1 Mio € oder mehr28 mit dem Vorschlag, die Höhe der Geldbuße 
an die fi nanzielle Situation der den Verstoß begehenden Person 
zu knüpfen), wird im Rahmen des schwedischen Umsetzungsvor-
habens vorgeschlagen, die diesbezüglich notwendigen Neuerun-
gen durch Änderung des geltenden Wirtschaftsprüfungsgesetzes 
zu bewirken. Obwohl die in der ÄnderungsRL 2014 angeführten 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen als Min-
destmaß zu begreifen sind, steht es den Mitgliedstaaten wahl-
rechtlich off en, Sanktionen und Maßnahmen „gesamt“ – also ku-
mulativ – oder „einzeln“ zu verhängen. Dh, in Umsetzung nach 
Art 30a lit f) RL 2014/56/EU kann die Verhängung verwaltungs-
rechtlicher fi nanzieller Sanktionen – abhängig von der Größen-
ordnung des Verstoßes – gemeinsam mit einer anderen Sanktion 
oder einzeln erfolgen.

Bei einer „gemeinsamen“ Verhängung ist im Rahmen der le-
gistischen Ausgestaltung der Grundsatz des Verbots der Doppel-
bestrafung („ne bis in idem“) zu bedenken, wonach niemand we-
gen ein und derselben Zuwiderhandlung strafrechtlich zweimal 
verfolgt oder bestraft werden darf. Dieser Grundrechtsschutz ist 
sowohl von der Charta der Grundrechte der EU29 als auch von 
der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten (EMRK) anerkannt und erfuhr mit dem EuGH 
Urteil vom 26. 2. 2013 (C-617/10) eine der jüngsten Auslegungen, 

28 Erwägungsgrund Nr 16 RL 2014/56/EU.
29 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl C 326 vom 26. 10. 

2012, 391–407.
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dass der Grundsatz des Verbots der Doppelbestrafung einen Mit-
gliedstaat nicht daran hindert, wegen derselben Tat eine steuer-
liche (Steuerzuschlag) sowie eine strafrechtliche Sanktion zu ver-
hängen, wenn die erste Sanktion nicht auch bereits einen straf-
rechtlichen Charakter hat. Dies ist vom jeweiligen nationalen Ge-
richt zu prüfen.30 Auf diesen Umstand ist bei der innerstaatlichen 
gesetzlichen Ausgestaltung der jeweiligen Sanktionen, die bis 
dato in der legistischen Entwicklung Schwedens keinen Nieder-
schlag gefunden haben, Rücksicht zu nehmen.

Hinzu kommt, dass bei der innerstaatlichen legistischen Aus-
gestaltung nach Art 30a lit f) zu prüfen ist, welche Tatbestände 
einer strafrechtlich verhängten Sanktion in Konfl ikt mit dem 
Grundrecht der Europäischen Konvention, nämlich dem Recht zu 
schweigen, stehen. Die Kooperationspfl icht des Prüfers gegen-
über der jeweiligen Aufsichtsbehörde umfasst  auch eine gesetz-
liche Auskunftspfl icht, in der Form, dass die Aufsichtsbehörde 
das Recht innehat von jeder Person Informationen betreff end die 
Abschlussprüfung einzuholen. Die Verpfl ichtung seitens des Prü-
fers zur Auskunftserteilung wird durch seine berufsrechtlichen 
Vorschriften zur Verschwiegenheit und des Berufsgeheimnisses 
begrenzt. Die Belegung einer Tat mit einer strafrechtlichen Sank-
tion gerät daher bei Existenz der berufl ichen Verschwiegenheits-
pfl icht in Konfl ikt mit der in der Europäischen Konvention vor-
gesehenen Grundrechtsschutzbestimmung, nämlich dem Recht 
zu schweigen und sich nicht selbst beschuldigen zu müssen gem 
Art 6 EMRK.

Um eine Grundrechtsverletzung auszuschließen und damit 
das Rechtsschutzsystem gem Art 6 EMRK zu wahren, erwägt der 
Expertenausschuss fi nanzielle Sanktionen in Verbindung mit 
den in Art 22a RL 2014/56/EU genannten Regelverstößen zu ver-
hängen, und zwar für Konstellationen, wenn ein Abschlussprüfer 
(oder ein verantwortlicher Prüfungspartner), der eine Abschluss-
prüfung im Auftrag einer Prüfungsgesellschaft durchführt, vor 
Ablauf von mindestens einem Jahr31 (bei Abschlussprüfungen 
von Unternehmen von öff entlichem Interesse vor Ablauf von 
mindestens zwei Jahren), nachdem er die Tätigkeit im Zusam-
menhang mit dem Prüfungsauftrag eingestellt hat, eine zentrale 
Führungsposition in dem geprüften Unternehmen übernimmt, 
ggf bei dem geprüften Unternehmen Mitglied des Prüfungsaus-
schusses bzw (sollte es keinen solchen Ausschuss geben) Mit-
glied des Gremiums wird, das die Funktionen des Prüfungsaus-
schusses ausübt, geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungs-
organs oder Mitglied des Aufsichtsorgans des geprüften Unter-
nehmens wird. Triff t ein solcher Fall zu, soll in Umsetzung nach 
Art 30a lit f) RL 2014/56/EU die Verhängung von verwaltungs-
rechtlichen fi nanziellen Sanktionen gegen natürliche oder juris-
tische Personen erfolgen. Für diese Fälle sehen die gesetzlichen 

30 Für die Beurteilung der strafrechtlichen Natur einer steuerlichen Sanktion 
sind drei Kriterien maßgeblich: die rechtliche Einordnung der Zuwider-
handlung im innerstaatlichen Recht, die Art der Zuwiderhandlung und die 
Art und der Schweregrad der dem Betroff enen angedrohten Sanktion.

31 Für Mitarbeiter von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften bei ge-
prüften Unternehmen gilt nach Art 22a Abs 2 RL 2014/56/EU mindestens 
1 Jahr.

Neuerungen auch Ausnahmen von der Informationspfl icht des 
Abschlussprüfers vor, die ansonsten gelten würde.

2.8. Prüfungsausschüsse

2.8.1. Inanspruchnahme des Wahlrechtes nach 
Art 39 Abs 3 VO (EU) Nr 537/2014

Im Gegensatz zu der im Jahr 2006 erlassenen AbschlussprüferRL, 
enthält die ÄnderungsRL nunmehr nach Art 29 Abs 1 VO (EU) 
Nr 537/2014 die allgemeine Verpfl ichtung, dass Unternehmen 
von öff entlichem Interesse einen Prüfungsausschuss einzurich-
ten haben, welcher entweder als eigenständiger Ausschuss oder 
Teil eines (bestehenden) Ausschusses des Verwaltungs- oder 
des Aufsichtsorgans des geprüften Unternehmens sein kann.32 
Die nationalen Vorschriften sind in dem Punkt anzupassen, dass 
grundsätzlich alle Unternehmen von öff entlichem Interesse 
einen solchen Ausschuss einzurichten haben.

Keine innerstaatliche gesetzliche Änderung ist allerdings er-
forderlich, wenn es um die Bildung und Arbeitsweise eines sol-
chen Ausschusses geht. Basierend auf der Empfehlung der 
Europäischen Kommission vom 15. 2. 200533 können nach dem 
schwedischen System in Abhängigkeit von Größe der Unterneh-
men von öff entlichem Interesse die Aufgaben, die dem Prüfungs-
ausschuss dieser Unternehmen oder einem Gremium mit ähn-
lichen Funktionen übertragen wurden, auch vom Verwaltungs- 
oder Aufsichtsrat als Ganzes wahrgenommen werden. Da die 
ÄnderungsRL 2014 diesbezüglich keine Novellierungen enthält, 
können die Aufgaben des Prüfungsausschusses wie bisher vom 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan als Ganzes wahrgenommen 
werden, wobei der Vorsitzende eines solchen Gremiums, sofern 
er ein geschäftsführendes Mitglied ist, nicht als Vorsitzender han-
deln darf, solange dieses Gremium die Aufgaben des Prüfungs-
ausschusses wahrnimmt. Zudem ist es für die Unabhängigkeit 
und Stärkung der fachlichen Kompetenz des Prüfungsausschus-
ses notwendig, dass die Mehrheit seiner Mitglieder unabhängig 
ist und zumindest ein Mitglied über Sachverstand im Bereich der 
Abschlussprüfung und/oder Rechnungslegung verfügt.

Obwohl die ÄnderungsRL 2014 nunmehr die grundsätzliche 
Verpfl ichtung enthält, dass Unternehmen von öff entlichem In-
teresse einen Prüfungsausschuss einzurichten haben, besteht 
nach Art 39 Abs 3 VO (EU) Nr 537/2014 ein Wahlrecht, dennoch 
bestimmte Arten dieser Unternehmen hiervon auszunehmen. 
Primär aufgrund der Tatsache, dass Prüfungsausschüsse in gro-
ßen Unternehmen von Wert, aber die Kosten ihrer Errichtung 
nicht vernachlässigbar sind, enthält die vorliegende schwedi-
sche gesetzliche Empfehlung von dieser Kannbestimmung Ge-
brauch zu machen. Verankert werden soll dieses Recht für Toch-

32 Vgl hierzu im Einzelnen Inwinkl/Kortebusch/Schneider, Die Abschluss-
prüferrichtlinie: Rechtliche Umsetzung in deutsches Recht, Der Konzern, 
2008, 215 ff .

33 EG: Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 zu den Aufgaben 
von nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern/bör-
sennotierter Gesellschaften sowie zu den Ausschüssen des Verwaltungs-/
Aufsichtsrats, ABl L 52 vom 25. 2. 2005, 51–63.
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tergesellschaften von Unternehmen von öff entlichem Interesse, 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), 
alternative Investmentfonds, Unternehmen, deren einzige Tätig-
keit darin besteht, bestimmte Arten von Wertpapieren zu verwal-
ten, sowie nicht börsennotierte Kreditinstitute.

2.8.2. Erweiterung der Aufgaben nach Art 39 
Abs 6 RL 2014/56/EU

Im Vergleich zur Fassung der AbschlussprüferRL aus dem Jahr 
2006 befasst sich die ÄnderungsRL 2014 mit einem genauer de-
fi nierten und zugleich erweiterten Aufgabenkreis des Prüfungs-
ausschusses. Durch Umsetzung nach Art 39 Abs 6 RL 2014/56/EU, 
welcher eine taxative Aufzählung der Aufgaben normiert, werden 
die notwendigen Adaptierungen über Änderungen des geltenden 
Kapitalgesellschaftsrechtes formuliert. Ua wird dort auch vorge-
sehen sein, dass der Prüfungsausschuss auch das Verfahren für 
die Auswahl des Prüfers durchzuführen und zu empfehlen hat.

2.9. Bestellung von Prüfern nach Art 16 
VO (EU) Nr 537/2014

2.9.1. Empfehlung für die Bestellung Art 16 
Abs 2 VO (EU) Nr 537/2014

Für Unternehmen von öff entlichem Interesse unterliegt die Be-
stellung von Prüfern einem gesonderten Verfahren, welcher 
Art 16 VO (EU) Nr 537/2014 regelt. Der Prüfungsausschuss legt 
dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan des geprüften Unter-
nehmens eine Empfehlung für die Bestellung von Prüfern vor. 
Abgesehen von dem Fall der Erneuerung eines Prüfungsman-
dats muss die Empfehlung begründet werden und mindestens 
zwei Vorschläge für das Prüfungsmandat enthalten. In der Folge 
teilt der Prüfungsausschuss unter Angabe der Gründe seine Prä-
ferenz für einen der beiden Vorschläge mit unter der Erklärung, 
dass diese frei von ungebührlicher Einfl ussnahme durch Dritte ist 
und ihm keine Klausel, der in Art 16 Abs 6 VO (EU) Nr 537/2014 ge-
nannten Art auferlegt wurde.

2.9.2. Auswahlverfahren – Inanspruchnahme des Wahl-
rechtes nach Art 16 Abs 8 VO (EU) Nr 537/2014

Der Empfehlung des Prüfungsausschusses geht ein Auswahlver-
fahren voraus. Die Bestimmungen über das Auswahlverfahren 
sind in der AbschlussprüferVO 2014 detailliert geregelt, wobei 
die Organisation dieses Verfahrens eine der Aufgaben des Prü-
fungsausschusses darstellt. Damit die Aktionärshaupt- oder Ge-
sellschafterversammlung des geprüften Unternehmens eine fun-
diertere Entscheidung über die Wahl des Abschlussprüfers tref-
fen kann, soll das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan, wenn es 
der Versammlung einen Vorschlag unterbreitet, mitteilen, ob es 
damit der Präferenz des Prüfungsausschusses folgt und wenn 
nicht, die Gründe für die Abweichung darlegen.

Um der Gefahr einer „unechten“ Wahlmöglichkeit vorzu-
beugen, hat die Empfehlung des Prüfungsausschusses mindes-
tens zwei Alternativvorschläge sowie eine gebührend begrün-
dete Präferenz für einen dieser Vorschläge zu enthalten. Die Be-

griff lichkeit „gebührend begründete Präferenz“ meint eine faire 
und angemessene Begründung, die sich auf die Ergebnisse eines 
unter der Verantwortung des Prüfungsausschusses durchge-
führten und durch das geprüfte Unternehmen organisierten ver-
pfl ichtenden Auswahlverfahrens stützen. Dazu zählt, dass Aus-
schreibungsunterlagen transparente, diskriminierungsfreie Aus-
wahlkriterien enthalten, die für die Bewertung der Bewerbungen 
heranzuziehen sind.

Da gerade ein solches Auswahlverfahren – wie es die Ab-
schlussprüferVO 2014 für Unternehmen von öff entlichem Inter-
esse vorsieht – kostenintensiv ist und dies daher für Unterneh-
men mit geringer Marktkapitalisierung oder kleinere und mitt-
lere Unternehmen von öff entlichem Interesse gemessen an ihrer 
Größe unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht, ist eine sach-
liche Rechtfertigung für diese nicht gegeben. Aus diesem Grund 
ist geplant, das nach Art 16 Abs 8 VO (EU) Nr 537/2014 enthaltene 
Wahlrecht umzusetzen. Dieses gestattet, sofern das geprüfte 
Unternehmen einen Nominierungsausschuss besitzt, in dem die 
Gesellschafter oder Aktionäre über erheblichen Einfl uss verfügen 
und dessen Aufgabe es ist, Empfehlungen für die Auswahl von 
Prüfern abzugeben, den Nominierungsausschuss der in Art 16 
VO (EU) Nr 537/2014 festgelegten Funktionen des Prüfungsaus-
schusses wahrzunehmen und mit der Verpfl ichtung der Gesell-
schafterversammlung oder Aktionärshauptversammlung eine 
Empfehlung für die Bestellung von Abschlussprüfern oder Prü-
fungsgesellschaften zu unterbreiten.

2.10. Höchstlaufzeit und Verlängerung 
des Prüfungsmandats durch 
Inanspruchnahme der Wahlrechte nach 
Art 17 Abs 4 VO (EU) Nr 537/2014

2.10.1 Höchstlaufzeit des Prüfungsmandats

Eine Dimension der Neuregelung ist die Einführung der obliga-
torischen Rotationspfl icht für Prüfer mit Prüfungsauftrag für 
Unternehmen von öff entlichem Interesse. Ein Prüfungsauftrag 
in einem Unternehmen von öff entlichem Interesse gilt für min-
destens ein Jahr, doch darf längsten (auch in Kombination mit 
anderen Aufträgen) eine ununterbrochene Höchstlaufzeit von 
zehn Jahren nicht überschreiten, wobei es dem innerstaatli-
chen Gesetzeber freisteht eine geringere Höchstlaufzeit zu ver-
ankern, wofür Schweden allerdings keinen abweichenden Frist-
enlauf vorgesehen hat. Bei Erreichen der Dauer der Höchstlauf-
zeit (von grundsätzlich zehn Jahren) können Prüfer erst wieder 
nach einer Sperrfrist von vier Jahren eine Prüfung des geprüften 
Unternehmens durchführen. Die Laufzeit des Prüfungsmandates 
ist auch im jährlichen Bestätigungsvermerk zu dokumentieren. 
Der Bestätigungsvermerk, der gem Art 28 der RL 2014/56/EU zu 
erstellen ist, hat nach Art 10 Abs 2 lit b) VO (EU) Nr 537/2014 die 
Angabe des Datums der Bestellung der Prüfer und der gesamten 
ununterbrochenen Mandatsdauer, einschließlich bereits erfolg-
ter Verlängerungen und erneuter Bestellungen zu enthalten. Da 
die Vorschriften über Laufzeit des Prüfungsmandats in der Ab-
schlussprüferVO 2014 nach Art 17 geregelt sind, hat der nationale 
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Gesetzgeber der VO zuwiderlaufende schwedische Bestimmun-
gen für nichtig zu erklären.

2.10.2 Verlängerung der Höchstlaufzeit 
des Prüfungsmandats

Es besteht zwar für ein Prüfungsmandat eine maximale Höchst-
laufzeit von 10 Jahren, allerdings können nach Art 17 Abs 4 VO 
(EU) Nr 537/2014 die Mitgliedstaaten bestimmte Ausnahmen 
von dieser vorsehen. Unter der Voraussetzung, dass das Verwal-
tungs- oder das Aufsichtsorgan (auf Empfehlung des Prüfungs-
ausschusses) der Gesellschafterversammlung oder Aktionärs-
hauptversammlung (im Einklang mit dem nationalen Recht) vor-
schlägt, das Prüfungsmandat zu verlängern und wenn dieser 
Vorschlag angenommen wird (Art 17 Abs 3 VO (EU) Nr 537/2014), 
kann das Prüfungsmandat auf 20 Jahre verlängert werden, wenn 
ein öff entliches Ausschreibungsverfahren für die Abschlussprü-
fung durchgeführt und nach Ablauf der Höchstlaufzeit wirksam 
wird; oder auf 24 Jahre, wenn nach Ablauf Höchstlaufzeit, bei 
dem die einschlägige Höchstlaufzeit erreicht worden ist, mehr 
als ein Prüfer gleichzeitig beauftragt wird und die Abschlussprü-
fung zur Vorlage des gemeinsamen Bestätigungsvermerks gem 
Art 28 der RL 2006/43/EG führt.

In Umsetzung des Wahlrechtes nach Art 17 Abs 4 VO (EU) 
Nr 537/2014 soll es nach vorliegendem Kodifi zierungsvorschlag 
Unternehmen von öff entlichem Interesse gestattet werden, das 
Prüfungsmandat von 10 auf 20 Jahre zu verlängern, wenn nach 
Ablauf der Höchstlaufzeit von 10 Jahren ein öff entliches Aus-
schreibungsverfahren für die Abschlussprüfung durchgeführt 
wird, oder auf 24 Jahre, wenn mehr als ein Prüfer gleichzeitig be-
stellt wird und die Abschlussprüfung zur Vorlage des gemeinsa-
men Bestätigungsvermerks gem Art 28 der RL 2006/43/EG führt.

2.11. Prüfungspartner Rotationspfl icht nach 
Art 17 Abs 7 VO (EU) Nr 537/2014 und 
Verlängerung der Cooling-off -Phase

Frühestens drei Jahre nach Beendigung einer Abschlussprüfung 
kann der verantwortliche Prüfungspartner wieder an einer Ab-
schlussprüfung des geprüften Unternehmens mitwirken.34 Al-
lerdings enthält der schwedische Expertenvorschlag in Anleh-
nung an Art 17 Abs 3 VO (EU) Nr 537/2014 eine Cooling-off -Pha-
se35 von mindestens vier Jahren. An die nach Art 17 Abs 7 VO (EU) 
Nr 537/2014 vorgesehene maximale siebenjährige Frist (welche 
die Durchführung einer Abschlussprüfung des verantwortlichen 
Prüfungspartners nach dem Datum seiner Bestellung nach Ab-
lauf dieser beendet) schließt eine vierjährige Cooling-off -Phase, 
dh, frühestens vier Jahre nach Ablauf dieser kann der Prüfungs-
partner wieder an der Abschlussprüfung der geprüften Entität 
mitwirken.

34 Vgl Art 17 Abs 7 VO (EU) Nr 537/2014.
35 Zur ursprünglichen Fassung der Regelung vgl Inwinkl/Kortebusch/Schnei-

der, Der Konzern, 2008, 215; sowie Inwinkl/Kortebusch/Schneider, KoR 
2009, 131.

2.12. Die Abberufung des Prüfers eines 
Unternehmens von öff entlichem 
Interesse vor einem nationalen Gericht 
nach Art 38 Abs 3 RL 2014/56/EU

Die im Jahr 2006 nach Art 38 Abs 3 RL 2006/43/EG erlassene Re-
gel, wonach Prüfer nur bei Vorliegen triftiger Gründe abberufen 
werden können, wird über die ÄnderungsRL 2014 mit einem Drei-
gespann an Institutionen, die vor einem nationalen Gericht die 
Abberufung des Abschlussprüfers bzw der Abschlussprüfer oder 
der Prüfungsgesellschaft bzw -gesellschaften beantragen kön-
nen, ergänzt. Den Antrag auf Abberufung können – jeweils ein-
zeln – Anteilseigner stellen, die mindestens 5 % der Stimmrechte 
oder des Grundkapitals halten, ferner andere Stellen des geprüf-
ten Unternehmens (sofern durch nationale Rechtsvorschriften 
festgelegt) und schließlich die hierfür zuständige Behörde nach 
dem Recht des Mitgliedslandes.

Die innerstaatliche Umsetzung verlangt eine Änderung des 
Kapitalgesellschaftsrechts, wonach Anteilseigner, die mindes-
tens 5 % der Stimmrechte oder des Grundkapitals halten, ferner 
dem Vorstand sowie der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde 
(Finansinspektionen36), das Recht eingeräumt wird, bei vorlie-
genden triftigen Gründen, einen Antrag auf Entlassung des Ab-
schlussprüfers bei dem hierfür zuständigen Gericht zu stellen.

3. Zusammenfassung

Der neue europäische Regelungsrahmen für Abschlussprüfun-
gen, bestehend aus AbschlussprüferVO 2014 und Abschluss-
prüferRL besitzt eine mitgliedstaatliche Umsetzungsfrist bis 
16. 6. 2016. Die neuen Standards sind nach diesem Zeitpunkt ver-
bindlich für Unternehmen, Prüfer und Aufsichtsbehörden. Kon-
kret wird für ein prüfungspfl ichtiges Unternehmen, dessen Ge-
schäftsjahresende auf den 30. 6. 2016 fällt, die neuen Bestim-
mungen unmittelbar erstmals schlagend für den Zeitraum vom 
1. 7. 2016 bis 30. 6. 2017.

Schweden hat in Vorbereitung auf das Inkrafttreten der neuen 
europäischen Regeln die entsprechenden Gesetzesvorschläge 
(für Änderungen des Wirtschaftsprüfungsgesetzes, der Berufs-
ordnung der Wirtschaftsprüfer, des Gesetzes über Kapitalgesell-
schaften, des Gesetzes über Wirtschaftsverbände, des Bankwe-
sengesetzes, des Gesetzes über die Abschlussprüfung, sowie der 
VO mit Anweisungen für den Aufsichtsrat) unter Beteiligung einer 
seitens der schwedischen Regierung eingesetzten und mit der 
Umsetzung betrauten Expertenkommission erarbeitet. Das vor-
liegende Gesetzgebungspaket, das dem Justizministerium am 
1. 10. 2015 präsentiert wurde zur anschließenden Vorlage zur 
Beschlussfassung an den Schwedischen Reichstag, verfolgt ins-
gesamt den Grundsatz, dass der gesetzlich notwendige Anpas-
sungsbedarf nicht weiter und strenger gefasst sein soll als die 
EU-rechtlichen Vorgaben es mindestens verlangen. Aus diesem 

36 Siehe http://www.fi .se/Folder-EN/Startpage/.
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rechtsstaatlichen Prinzip folgt das Unterlassen einer Erweiterung 
der geltenden Defi nition von „Unternehmen von öff entlichem In-
teresse“ nach Art 2 Nr 13 lit d) RL 2006/43/EG sowie des Kataloges 
von verbotenen Leistungen nach Art 5 VO (EU) Nr 537/2014 und 
des Bestätigungsvermerkes nach Art 10 VO (EU) Nr 537/2014 bzw 
nach Art 28 Abs 2 letzter Satz RL 2006/43/EG. Einzig die Cooling-
off -Phase der Prüfungspartner Rotationspfl icht nach Art 17 Abs 7 
VO (EU) Nr 537/2014 wird auf vier Jahre verlängert und stellt inso-
fern eine Erweiterung der ursprünglichen Bestimmung dar.

Dabei ziehen die in der AbschlussprüferVO 2014 genannten 
Normen keine nennenswerten Änderungen im schwedischen 
Recht nach sich, da die auf EU-Ebene erlassene PrüfungsVO 
selbst ein Rechtsakt mit unmittelbarer Wirksamkeit ist, mit der 
Konsequenz, dass sofern einzelgesetzliche schwedische Vor-
schriften mit der VO kollidieren, diese für nichtig zu erklären sind 
und neue Bestimmungen nur unter Ausnutzung bestehender 
Wahlrechte verankert werden. Jene gesetzlichen Änderungen, 
die die Unternehmen von öff entlichem Interesse betreff en, wer-
den soweit gangbar in das bestehende schwedische Modell der 
Unternehmensführung integriert. Im Gegensatz allerdings zur 
AbschlussprüferVO 2014 mit deren unmittelbaren Wirksamkeit 
in das innerstaatliche Recht, bestimmen die Vorgaben der Ände-
rungsRL 2014 eine umfassendere nationale Normenadaptierung. 
Dazu zählen vor allem die Zulassung von Prüfungsgesellschaften 
aus anderen Mitgliedstaaten nach Art 3a RL 2014/56/EU; die Be-
fugnisse von Revisorsnämnden zur Überwachung von Prüfern 
nach Art 23 VO (EU) Nr 537/2014 und die Sanktionierungsmaß-
nahmen nach Art 30a RL 2014/56/EU; die Erweiterung der Aufga-
ben der Prüfungsausschüsse nach Art 39 Abs 6 RL 2014/56/EU so-
wie die Abberufung des Prüfers eines Unternehmens von öff ent-
lichem Interesse vor einem nationalen Gericht nach Art 38 Abs 3 
RL 2014/56/EU.

Dort wo Wahlrechte in Verbindung mit Erleichterungsmög-
lichkeiten seitens der ÄnderungsRL 2014 und AbschlussprüferVO 
2014 vorgesehen sind, werden diese von dem vorliegenden Ge-
setzesentwurf in ihrer Umsetzung in Anspruch genommen. Pri-
mär handelt es sich dabei um Ausnützung von Wahlrechten der 
AbschlussprüferVO 2014, welche Unternehmen von öff entlichem 
Interesse betreff en. Im Einzelnen sind dies das Wahlrecht, nach 
Art 39 Abs 3 VO (EU) Nr 537/2014 bestimmte Arten von Unterneh-
men von öff entlichem Interesse von der Verpfl ichtung auszuneh-
men, einen Prüfungsausschuss einzurichten; das Wahlrecht nach 
Art 16 Abs 8 VO (EU) Nr 537/2014, welches gestattet, sofern das ge-
prüfte Unternehmen einen Nominierungsausschuss besitzt, die-
ser die im Art 16 VO (EU) Nr 537/2014 festgelegten Funktionen des 
Prüfungsausschusses wahrnehmen kann, mit der Verpfl ichtung 
der Gesellschafterversammlung oder Aktionärshauptversamm-
lung eine Empfehlung für die Bestellung von Prüfern zu unter-
breiten; das Wahlrecht nach Art 17 Abs 4 VO (EU) Nr 537/2014, 
welches Unternehmen gestattet, das Prüfungsmandat von 
10 auf 20 Jahre zu verlängern, wenn nach Ablauf der Höchst-
laufzeit von 10 Jahren ein öff entliches Ausschreibungsverfahren 
für die Abschlussprüfung durchgeführt wird, oder auf 24 Jahre, 
wenn mehr als ein Prüfer gleichzeitig bestellt wird und die Ab-
schlussprüfung zur Vorlage des gemeinsamen Bestätigungsver-
merks gem Art 28 der RL 2006/43/EG führt.
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