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Drei Zielsetzungen des Gesetzgebers

Mit dem neuen Revisionsrecht will der 
Gesetzgeber vorab drei Ziele erreichen: 

Zum Ersten soll die Revisionspflicht für alle 
Rechtsformen des Privatrechts harmonisiert 
werden. Neu ist nicht mehr die Rechtsform für 
die Frage der Revision der Jahresrechnung 
ausschlaggebend, sondern die Grösse des Un-
ternehmens. Wirtschaftlich bedeutende Un-
ternehmen unterliegen künftig der ordent-
lichen Revision und kleinere Gesellschaften 
grundsätzlich der weniger aufwendigen ein-
geschränkten Revision. Als wirtschaftlich be-

deutend gilt dabei, wer zwei von drei Grössen-
kriterien (10 Mio. Franken Bilanzsumme,  
20 Mio. Franken Umsatzerlöse und 50 Voll-
zeitstellen im Jahresdurchschnitt) in zwei 
aufeinander folgenden Geschäftsjahren über-
schreitet.

Zum Zweiten soll eine Entlastung der klei-
nen und mitteren Unternehmen (KMU) er-
reicht werden. Zu nennen sind in dieser Hin-
sicht die bereits erwähnte eingeschränkte 
Revision sowie die Möglichkeit, auch auf diese 
eingeschränkte Revision zu verzichten, wenn 
ein Unternehmen nicht mehr als 10 Vollzeit-
stellen im Jahresdurchschnitt hat und sämt-
liche Gesellschafter zustimmen (Opting-out). 
Das Opting-out kommt somit hauptsächlich 
für Kleinunternehmen in Frage, die im gegen-
seitigen Einvernehmen geführt werden und 
die nicht von Fremdkapital abhängig sind. Es 
ist wenig wahrscheinlich, dass eine Bank einen 
Kredit ohne eine eingeschränkte Revision ge-
währt.

Zum Dritten soll die Glaubwürdigkeit der 
Revision wiederhergestellt werden, die seit den 
bekannten Unternehmensskandalen teilweise 
angeschlagen ist. Der US-amerikanische Sar-
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banes-Oxley-Act hat einen entsprechenden 
Entwicklungsschub ausgelöst, dem sich auch 
die Schweiz nicht verschliessen kann. Da die 
Schweizer Wirtschaft stark mit den anderen 
grossen Kapitalmärkten vernetzt ist, kann sie 
es sich nicht leisten, die erhöhten Anforderun-
gen an die Revisoren nicht mitzutragen. Mit 
dem neuen Revisionsrecht soll daher sicherge-
stellt werden, dass schweizerische Revisions-
dienstleistungen international anerkannt 
werden. 

Die Neuerungen für den Schweizer Finanz-
markt fallen vor allem unter diese dritte Ziel-
setzung. Die entsprechenden Bestimmungen 
sind im Bundesgesetz über die Zulassung und 
Beaufsichtigung von Revisorinnen und Revi-
soren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) ent-
halten. Die folgenden Ausführungen geben 
einen knappen Überblick.

Zulassung zur Revision

Alle natürliche Personen und Revisionsun-
ternehmen, die gesetzlich vorgesehene Revisi-
onsdienstleistungen erbringen, bedürfen neu 
einer von drei möglichen Zulassungen und 
der entsprechenden Eintragung ins Reviso-
renregister:
− Als zugelassene Revisoren gelten Personen 

und Unternehmen, die berechtigt sind, ei-
ne eingeschränkte Revision vorzunehmen. 

− Als zugelassene Revisionsexperten gelten 
Personen und Unternehmen, die berech-
tigt sind, ordentlich zu revidieren. Die Re-
visionsexperten zeichnen sich gegenüber 
den vorstehenden Revisoren durch den 
Nachweis einer längeren Fachpraxis aus. 
Sie entsprechen im Wesentlichen den be-
sonders befähigten Revisoren des gelten-
den Rechts.

− Als staatlich beaufsichtigte Revisionsunter-
nehmen gelten Unternehmen, die zur 
Durchführung einer ordentlichen Revi-
sion bei Publikumsgesellschaften befugt 
sind. Von der Qualifikation her handelt es 
sich um Revisionsexperten, die aber weiter 
gehende gesetzliche Pflichten erfüllen 
müssen und die der Aufsicht durch die 
Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde unterste-
hen. 

Personen und Unternehmen, die sich nicht 
ins Revisorenregister eintragen lassen, gelten 
als nicht zugelassene Revisoren («Laienreviso-
ren»). Diese können Revisionsdienstleistun-
gen erbringen, die das Gesetz nicht zwingend 
vorschreibt. Zu denken ist insbesondere an die 
Prüfung von Jahresrechnungen von Gesell-
schaften, die sich für ein Opting-out entschie-
den haben, aber dennoch aus unterneh-
mensinternen Gründen eine «inoffizielle» 
Revision wünschen.

Bedeutsam ist für den Finanzmarkt, dass 
die Zulassungen nach dem RAG als minimale 
Eintrittsschwelle in das Schweizer Prüfwesen 
zu verstehen sind. Die Voraussetzungen des 
RAG dürfen daher nicht spezialgesetzlich un-
terschritten werden. In den spezialgesetz-
lichen Bereichen der Prüfung (z.B. Banken, 
Versicherungen) sollen folglich nur Personen 
und Unternehmen zugelassen werden, die 
über eine solche «Grundzulassung» nach dem 
RAG verfügen. Für die jeweiligen spezialge-
setzlichen Prüfbereiche besteht die Wahl unter 
den drei erwähnten Zulassungen, was die 
Festlegung einer angemessenen Zulassungs-
schwelle ermöglicht. Der Entwurf zu einem 
Bundesgesetz über die Eidgenössische Fi-
nanzmarktaufsicht (FINMAG) beispielsweise 
stellt bereits ausdrücklich auf die Zulassungen 
nach RAG ab und enthält lediglich die Kom-
petenz, allenfalls darüber hinausgehende 
Voraussetzungen festzulegen. 

Aufsicht über die Revisionsstellen  
von Publikumsgesellschaften

Geltungsbereich der Aufsicht
Revisionsunternehmen, die Revisions-

dienstleistungen für Publikumsgesellschaften 
erbringen, bedürfen wie erwähnt einer beson-
deren Zulassung und unterstehen staatlicher 
Aufsicht. Als Publikumsgesellschaft gilt dabei 
jede Gesellschaft, die an der Schweizer Börse 
kotierte Beteiligungspapiere aufweist, die in 
der Schweiz – kotierte oder nicht kotierte – 
Anleihensobligationen ausstehend hat oder 
die mindestens 20% der Aktiven oder des Um-
satzes zur Konzernrechnung einer Gesell-
schaft nach den beiden vorstehenden Katego-
rien beiträgt.

Der Schweizer Aufsicht unterstehen nicht 
nur die Revisionsstellen von Publikums-
gesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Da die 
Qualität der Revision für den ganzen Schwei-
zer Kapitalmarkt gewährleistet werden muss, 
umfasst die vorstehende Definition grund-
sätzlich auch Gesellschaften mit Sitz im Aus-
land. Zur Vermeidung von Mehrfachaufsich-
ten über Revisionsunternehmen entfällt die 
Schweizer Aufsicht allerdings, wenn ein aus-
ländisches Revisionsunternehmen einer vom 
Bundesrat anerkannten ausländischen Auf-
sichtsbehörde untersteht. 

Aufsichtsmittel und Sanktionen

Der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde steht 
zur Durchsetzung der gesetzlichen Anfor-
derungen bei den ihr unterstellten Revi-
sionsunternehmen eine Reihe von Aufsichts-
mitteln zur Verfügung. Sie kann insbesondere 
Auskünfte sowie Unterlagen verlangen und 
hat Zutritt zu den jeweiligen Geschäftsräum-
lichkeiten. Staatlich beaufsichtigte Revisions-
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unternehmen müssen ihre Zulassungs-
unterlagen alljährlich aktualisieren und die 
Aufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich 
über Vorkommnisse unterrichten, die für die 
Aufsicht relevant sind.

Die Revisionsaufsichtsbehörde ist ver-
pflichtet, die beaufsichtigten Revisionsunter-
nehmen alle drei Jahre einer eingehenden 
Überprüfung zu unterziehen (Inspektion) 
und dabei insbesondere zu prüfen, ob die ge-
setzlichen Pflichten eingehalten werden. Wer-
den Verstösse festgestellt, so erteilt die Auf-
sichtsbehörde fristgebundene Anweisungen 
zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen 
Zustands. Daneben kann sie einer Person oder 
einem Unternehmen befristet oder unbefris-
tet die Zulassung entziehen, einer Person in-
nerhalb des Unternehmens die Ausübung ei-
ner bestimmten Tätigkeit verbieten 
(beispielsweise mit dem Entzug eines Revisi-
onsmandates) oder strafrechtliche Sanktio-
nen verhängen, sofern es sich um Übertre-
tungstatbestände handelt. Stellt die 
Aufsichtsbehörde einen Vergehenstatbestand 
fest, überweist sie den Fall an den zuständigen 
kantonalen Strafrichter.

Nationale und internationale Zusammenarbeit

Für den Finanzmarkt sind vor allem die 
Koordination mit anderen inländischen Auf-
sichtstätigkeiten sowie die Leistung von inter-
nationaler Amts- und Rechtshilfe bedeutsam. 
Im Inland ist vor allem das Verhältnis zu den 
spezialgesetzlichen Aufsichtsbehörden wich-
tig (EBK, BPV oder auch die künftige Finma). 
Berührungspunkte ergeben sich aber auch mit 
der Schweizer Börse und mit anderen Bundes-
ämtern, die Vorgaben für die Zulassung von 
Revisoren machen. Gemäss Revisionsauf- 
sichtsgesetz unterliegen alle diese Behörden 
einer Koordinationspflicht, um Doppelspu-
rigkeiten bei Zulassung und Aufsicht zu ver-
meiden. 

Im Ausland ist bereits eine ganze Reihe von 
Revisionsaufsichtsbehörden aktiv. Aufgrund 
der internationalen Tätigkeit der Publikums-
gesellschaften und ihrer Revisionsstellen 
kommt der Zusammenarbeit mit den auslän-
dischen Partnerbehörden eine grosse Bedeu-
tung zu. Zur Vermeidung von Mehrfachauf-
sichten entfällt wie erwähnt die schweizerische 
Aufsicht, wenn ein ausländisches Revisions-
unternehmen einer vom Bundesrat aner-
kannten ausländischen Aufsichtsbehörde un-
tersteht. Ein ähnlicher Ansatz besteht auch in 
der EU. Es ist daher zu hoffen, dass sich Schritt 
für Schritt ein internationales Aufsichtssystem 
entwickelt, das auf dem Grundsatz der gegen-
seitigen Anerkennung basiert. Entscheidend 
wird hierfür vor allem auch sein, ob und bis zu 
welchem Grad sich die USA in dieses System 
einbinden lassen.

Das Revisionsaufsichtsgesetz regelt weiter 
die Übermittlung von nicht öffentlichen 
Informationen aus der Schweiz und enthält 
Vorgaben für grenzüberschreitende Aufsichts-
handlungen. Die Grundsätze der Schweizer 
Amts- und Rechtshilfe bleiben dabei vorbe-
halten. 

Organisation und Finanzierung  
der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde

Die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde wird 
künftig für die Zulassung von Revisoren, die 
Beaufsichtigung der Revisionsstellen von Pu-
blikumsgesellschaften und für die internatio-
nale Amts- und Rechtshilfe im Bereich der 
Revisionsaufsicht zuständig sein. Sie ist eine 
öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Sie ist organisatorisch 
und betrieblich selbstständig und somit nicht 
Teil der zentralen Bundesverwaltung. Als 
Organe sind der fünfköpfige Verwaltungsrat, 
der Direktor und die Revisionsstelle (Eidg. 
Finanzkontrolle) vorgesehen. 

Die Aufsichtsbehörde erhebt für ihre Ver-
fügungen, Überprüfungen und Dienstleis-
tungen Gebühren von den zugelassenen und 
beaufsichtigten Personen und Unternehmen. 
Da diese Gebühren den gesamten Finanz-
bedarf der Aufsichtsbehörde vermutlich nicht 
abdecken werden, wird von den staatlich be-
aufsichtigten Revisionsunternehmen zusätz-
lich eine jährliche Aufsichtsabgabe erhoben. 

Weiteres Vorgehen

Der Bundesrat hat am 1. März 2006 erste 
Entscheide für den Aufbau der Eidg. Revisi-
onsaufsichtsbehörde getroffen. Insbesondere 
hat er festgelegt, dass die Aufsichtsbehörde 
ihre Tätigkeit in der zweiten Jahreshälfte 2007 
aufnehmen soll. Für den Aufbau ist das Eidg. 
Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) zu-
ständig. Am 18. Oktober 2006 hat der Bundes-
rat den fünfköpfigen Verwaltungsrat gewählt. 
Präsidiert wird der Verwaltungsrat von alt 
Bundesrichter Hans Peter Walter. Mit dieser 
Wahl geht die operative Verantwortung für die 
weiteren Aufbauarbeiten vom EJPD auf den 
Verwaltungsrat über.  


