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Unternehmenspraxis (eq)  
Ärger mit veralteten Einträgen  
Aufsichtsbehörde erhebt Strafanzeige gegen Revisoren  

(sco) 

Viele im Handelsregister eingetragene Revisionsstellen haben keine Zulassung. Das kann allerdings an einem 
veralteten Eintrag liegen. Dadurch kann nicht nur die Revisionsstelle in Bedrängnis geraten, sondern auch ihr 
Kunde.  

Christoph G. Schmutz  

Nachdem sich der erste Sturm von Zulassungsanträgen gelegt hat, ist die 2007 gegründete 
Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) im vergangenen Jahr auf die Suche nach verlorenen Schäfchen gegangen. 
Denn wer heute eine eingeschränkte oder eine ordentliche Revision gemäss Gesetz anbietet, muss bei der RAB 
registriert sein. Insgesamt hatte die Aufsichtsbehörde per Ende 2011 rund 3600 Betrieben eine Zulassung erteilt 
(vgl. Grafik). Gemäss Tätigkeitsbericht 2011 hat die RAB das eigene Register mit den im Handelsregister 
eingetragenen Revisionsstellen verglichen. Dabei kamen rund 400 Eintragungen zum Vorschein, die über keine 
Zulassung verfügten.  

Strafanzeigen durch RAB  

Gemäss Frank Schneider, Direktor der RAB, hat die Überprüfung der nicht zugelassenen Revisionsstellen bis 
jetzt zu 24 Strafanzeigen wegen Verdacht auf Revision ohne Zulassung geführt. Weitere 10 würden 
voraussichtlich folgen, sagt Schneider. Allerdings hat die Überprüfung durch die RAB auch gezeigt, dass das 
Problem in vielen Fällen in veralteten Einträgen im Handelsregister liegt und nicht in einer gesetzwidrigen 
Revisionstätigkeit.  

Revisoren, die nicht zugelassen sind, müssen im schlimmsten Fall mit einer Strafanzeige rechnen. Bei einer 
Verurteilung kann eine Busse in vierstelliger Höhe drohen. Dies wiederum gefährde die Reputation der 
betroffenen Revisoren und damit ihre Zulassung, erklärt Schneider. Für den Kunden selbst, der eine nicht 
zugelassene Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen hat, ist dies ein sogenannter Organisationsmangel. 
Gemäss Gesetz können Aktionäre oder Gläubiger in diesem Fall vom Richter Massnahmen verlangen, wie die 
RAB in ihrem vergangene Woche veröffentlichten Jahresbericht schreibt. Diese können im Extremfall bis zur 
Auflösung und Liquidation des Betriebes reichen.  

Haftungsansprüche  

Wenn ein Handelsregistereintrag veraltet ist, kann das verschiedene Gründe haben. Ein Beispiel dafür ist ein 
Unternehmen, das Anrecht auf die vom Gesetz ermöglichte Option hat, ganz auf eine Revision zu verzichten 
(Opting-out), und vergessen hat, das Revisionsorgan aus dem Handelsregister zu löschen. Hier kann der 
Anschein entstehen, dass die entsprechende Revisionsstelle noch immer die Erfolgsrechnung und die Bilanz 
prüft.  

Besonders heikel ist die Situation, wenn es einem Unternehmen wirtschaftlich schlechtgeht und es in eine 
Überschuldung gerät. Hier kann die Revisionsstelle ins Blickfeld rücken, falls sie noch im Handelsregister 
eingetragen ist. Unter Umständen sieht sie sich mit Haftungsansprüchen konfrontiert. Entsprechend hat die 
Revisionsstelle ein Interesse daran, dass sie aus dem Handelsregister gelöscht wird, wenn ein Kunde das Opting-
out gewählt hat. Diese Kompetenz hat nicht nur der Verwaltungsrat eines Kunden, sondern auch die 
Revisionsstelle selbst.  

(sco)  

Mehr Zulassungen 2011  

 2010  2011  ±%   
Einzelunternehmen  826  854  3   



Revisionsunternehmen  2648  2707  2   
Staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen  21  21  –   
Total  3495  3582  2   
quelle: Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde  
	  


