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ISQM 1
(IFAC-Version)

ISQC 1
(IFAC-Version)

ISQC 1
(offizielle dt. Übersetzung des IDW)

IDW QS 1

IDW EQMS 1

WPO

BS WP/vBP
inkl. Erläuterungen und
Formulierungsvorschläge de lege ferenda
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Engagement Partner
(Ref. Para. 16 (c))

Engagement Partner
(Ref. Para. 12 (c))

Der Auftragsverantwortliche

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer (Tz. 12 o)

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer (Tz.
12 o)

The partner or other individual, appointed by the firm, who is responsible für the engagement and its
perfomance, and for the report
that is issued on behalf of the firm,
and who, where required, has the
appropriate authority from a professional, legal or regulatory body.

The partner or other person
in the firm who is responsible for the engagement
and its performance, and
for the report that is issued
on behalf of he firm, and
who, where required, has
the appropriate authority
from a professional legal or
regulatory body.

Der Partner oder eine
andere Person in der
Praxis, der/die für den
Auftrag und dessen
Durchführung sowie für
den im Namen der
Praxis erteilten Vermerk
verantwortlich ist und
der/die, soweit erforderlich, durch eine Berufsorganisation, eine
rechtlich zuständige
Stelle oder eine Aufsichtsbehörde entsprechend ermächtigt ist.
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Personnel
(Ref. Para. 16 (n))

Personnel
(Ref. Para. 16 (n))

Fachpersonal

Partners and staff in the firm.

Partners and staff.

Partner und fachliche
Mitarbeiter.

n/a

n/a
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Quality risk
(Ref. Para. 16 (r))

Person, welche von der WP-Praxis als für die
Durchführung eines Auftrags und für die Berichterstattung hierüber (z.B. Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk) vorrangig verantwortlich
bestimmt worden ist
(§ 38 Abs. 2 Berufssatzung WP/vBP).
Verantwortlicher Prüfungspartner (Tz. 12 p)
Person, die den Bestätigungsvermerk nach §
322 HGB unterzeichnet oder als Wirtschaftsprüfer von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als
für die Durchführung einer Abschlussprüfung
vorrangig verantwortlich bestimmt worden ist
(verantw. WP). Nicht vorausgesetzt wird, dass
die betreffende Person die Stellung eines Gesellschafters in der WP-Praxis hat. Zum Beispiel
fallen darunter auch angestellte Wirtschaftsprüfer. Als verantwortlicher Prüfungspartner gilt auf
Konzernebene auch, wer als Wirtschaftsprüfer
auf der Ebene bedeutender Tochterunternehmen als für die Durchführung von deren Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt ist.
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Personal
(z.B. Tz. 186)

19
Qualitätsgefährdende Risiken (Tz. 13, 20)
Der Prozess zur Einrichtung, Überwachung und
Durchsetzung des Qualitätssicherungssystems
umfasst insb. die Förderung einer positiven Qualitätsstruktur, die Festlegung von Qualitätszielen
und die Schaffung von Regelungen zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung der qualitätsgefährdenden Risiken, einschließlich der Überwachung des Qualitätssicherungssystems im
Rahmen eines Nachschauprozesses und des
Verfahrens der kontinuierlichen Verbesserung
des Systems (Qualitätsmanagementsystem)

A risk that has a reasonable possibility of:

w w w.audfit.de

(i) Occuring;
and
(ii) Individually, or in combination
with other risks, adversely affecting
the achievement oft one or more
quality objectives.
Superordinate qualitiy objective:
(Ref. Para. 14)

Person, welche von der WP-Praxis als
für die Durchführung eines Auftrags
und für die Berichterstattung hierüber
(z.B. Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk) vorrangig verantwortlich bestimmt worden ist
(§ 38 Abs. 2 Berufssatzung WP/vBP).
Verantwortlicher Prüfungspartner (Tz.
12 p)
Person, die den Bestätigungsvermerk
nach § 322 HGB unterzeichnet oder
als Wirtschaftsprüfer von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als für
die Durchführung einer Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt worden ist (verantw. WP).
6
Nicht vorausgesetzt
gesetzt wird, dass die
betreffende Person die Stellung eines
Gesellschafters in der WP-Praxis hat.
Zum Beispiel fallen darunter auch angestellte Wirtschaftsprüfer. Als verantwortlicher Prüfungspartner gilt auf
7
Konzernebene auch, wer als Wirtschaftsprüfer auf der Ebene bedeutender Tochterunternehmen als für
die Durchführung von deren Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt ist.

16
Fachpersonal
(Tz. 8 j)

20
Qualitätsrisiko
(Tz. 8 r)
Ein Risiko, für dessen Eintritt eine realistische Möglichkeit besteht und das
einzeln oder im Zusammenwirken mit
dem Eintritt anderer Risiken das Erreichen eines oder mehrerer Qualitätsbeeinflusst.
ziele negativ beeinflusst
21
[vgl. ISQM 1.16 (r)]

Siehe hierzu auch IDW PS 140 Tz. 47:
Qualitätsgefährdende Risiken für eine ordnungsgemäße Auftragsabwicklung können sich
aus dem Umfeld der Praxis und aus praxisinternen Sachverhalten ergeben. Dabei sind Struktur, Auftragsportefeuille und Größe der Praxis zu
berücksichtigen, da sie für die Ermittlung qualitätsgefährdender Risiken Bedeutung haben.
Beispiele für Sachverhalte, die sich qualitätsgefährdend auswirken können sind […].

(a) The firm and its personnel fulfill
their responsibilities in accordance
with professional standards and
applicable legal and regulatory requirements, and conduct engagements in accordance with such
standards and requirements; and
(b) Engagement reports issued by
the firm or engagement partners
are appropriate in the circumstances.

Verantwortlicher Prüfungspartner (§ 43 Abs. 3 Satz 3
und 4 sowie Abs. 6 WPO
(nach FISG), §§ 51c Nr. 2, 71,
Abs. 2 Nr. 4, 131 Satz 1 WPO)

10
Ergänzende Modifizierung:
(vorrangig) verantwortlicher
Prüfungspartner

Verantwortlicher Prüfungspartner ist, wer den Bestätigungsvermerk nach § 322
des HGB unterzeichnet oder
als Wirtschaftsprüfer von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als für die Durchführung einer Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt worden ist. Als
verantwortlicher Prüfungspartner gilt auf Konzern9
ebene auch, wer als Wirtschaftsprüfer auf der Ebene
bedeutender Tochterunternehmen als für die Durchführung von deren Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt worden ist.

Bei der Vertretung durch
zwei verantwortliche Prüfungspartner besteht nicht
die Pflicht, beiden Prüfungspartnern identische Funktionen und Handlungspflichten
zuzuweisen. Soweit bei einem der verantwortlichen
Prüfungspartner von der
Möglichkeit einer teilweisen
Reduzierung der Verantwortlichkeit für die Prüfungsdurchführung Gebrauch gedurch
macht wird, muss konsequenterweise der andere
verantwortliche Prüfungspartner diese Aufgaben abdecken und zur Abgrenzung
als der vorrangig verantwortliche Prüfungspartner bezeichnet werden.

Anmerkung:
Dies ist auch der in der EU
AP-RL verwendete Begriff.

Weitere in der Berufssatzung
verwendete Begrifflichkei11
ten:
verantwortlicher WP/vBP (§
49 Abs. 2, auch im Hinweis
zur Durchführung und Dokumentation von Qken)
vorrangig verantwortlich bestimmter WP/vBP
(§ 57 Nr. 5)

17
Personal

Partner und fachliche Mitarbeiter der
WP-Praxis

Hinweis:
Der IDW QS 1 behandelt als qualitätsgefährdende Risiken, Risiken für Verstöße gegen Berufspflichten (Tz. 20). Es handelt sich um inhärente Risiken der jeweiligen Praxis ohne Berücksichtigung mitigierender Regelungen des QSSystems.

The objective of the firm is to design, implement and operate a system of quality management for
audits or reviews of financial statements, or other assurance or related services engagements performed by the firm, that provides the
firm with reasonable assurance
that:

8

22
Qualitätsgefährdende Risiken
Hinweis:
Qualitätsrisiko wird in Tz. 19
des Hinweises zur Durchführung von Dokumentation
von QKen analog zu IDW PS
140 Tz. 41 definiert:
Das Qualitätsrisiko besteht
darin, dass das Qualitätssi23
cherungssystem nicht mit
hinreichender
inreichender Sicherheit die
Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften und fachlichen
Regeln bei der Abwicklung
von gesetzlichen Abschlussprüfungen nach § 316 HGB
und von betriebswirtschaftlichen Prüfungen, die von der
BaFin beauftragt werden,
gewährleistet und somit
nicht geeignet ist, wesentliche Fehler in der Auftragsabwicklung zu verhindern
bzw. aufzudecken und zu
korrigieren.

Entsprechend setzt sich nach Konzeption des
IDW das Qualitätsrisiko aus den qualitätsgefährdenden Risiken der Praxis sowie dem eingerichteten QS-System zusammen. s. hierzu IDW PS
140 Tz. 41, 50
Das Qualitätsrisiko ist das Risiko, dass das Qualitätssicherungssystem der WP-Praxis nicht im Einklang mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Anforderungen steht und nicht mit hinreichender Sicherheit eine ordnungsgemäße Abwicklung von gesetzlichen Abschlussprüfungen
nach § 316 HGB bzw. von der BaFin beauftragten betriebswirtschaftlichen Prüfungen gewährleistet.

24
Relevant ethical requirements
(Ref. Para. 16 (t))

AUDfIT®-Prüferhilfe 2/1

Principles of professional ethics
and ethical requirements that are
applicable to professional accountants when undertaking engagements that are audits or reviews of
fincancial statements or other assurance or related services engagements. Relevant ethical requirements ordinarily comprise the provisions of the IESBA Code related
to audits or reviews of financial
statements, or other assurance or
related services engagements, together wit national requirements
that are more restrictive.

30
Ultimate responsibility
(and accountability)
(Ref. Para. 20 (a))
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Relevant ethical requirements
(Ref. Para. 16 (q))

Relevante berufliche
Verhaltensanforderungen

Ehtical requirements to
which the engagement
team and engagement
quality control reviews are
subject, which ordinarily
comprise Parts A and B of
the International Ehtics
Standards Board for Accountants code of Ethics
for Professional Accountants (IESBA code) together
with national requirements
that are more restrictive.

Berufliche Verhaltensanforderungen,
denen das Auftragsteam und der
auftragsbegleitende
Qualitätssicherer unterliegen. Diese umfassen
normalerweise die
Teile A und B des
Code of Ehtics for Professional Accountants
des International Ethics
Standard Board for
Accountants (IESBAKodex) zusammen mit
restriktiveren nationalen Anforderungen.

31
Ultimate responsibility
(Ref. Para. 18)

32
Letztverantwortung

Auf Basis des erlangten Verständnisses von der
WP-Praxis und den qualitätsgefährdenden Risiken hat der Prüfer die Qualitätsrisiken (vgl. Tz.
41) in den einzelnen Regelungsbereichen des
zu prüfenden Qualitätssicherungssystems zu beurteilen.

27
Berufspflichten
(Tz. 5, 9)

33
Verantwortung

Relevante berufliche Verhaltensanforderungen (Tz. 8 u)

29
Berufspflichten

Die für die Berufsausübung geltenden gesetzlichen und sonstigen
rechtlichen Bestimmungen, soweit sie
bei der Durchführung von betriebswirtschaftlichen Prüfungen nach § 2
Abs. 1 WPO sowie verwandte Dienstleistungen anzuwenden sind. Dies
umfasst die im HGB, in der WPO und
der Berufssatzung WP/vBP niedergelegten beruflichen Verhaltensforderungen sowie die von Abschlussprüfern von Unternehmen von öffentlichem Interesse zu beachtenden Vorschriften des Titels II der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU)
Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April
2014).

34
Gesamtverantwortung (und Rechenschaftspflicht) Tz. 21

35
Letztverantwortung
(§ 50 Abs. 4 n. F.)
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