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Bankenkrise – das Versagen der Wirtschaftsprüfer
Anmoderation
Anja Reschke:
„So, jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Mitverantwortlichen der Bankenkrise. Da
gibt es also Manager, die Vorstände, den Aufsichtsrat, die Bankenaufsicht, klar. Aber da ist
uns noch was merkwürdiges aufgefallen. Jedes größere Unternehmen und eben auch alle
Banken sind doch per Gesetz verpflichtet, ihre Jahresabschlüsse kontrollieren zu lassen.
Von Wirtschaftsprüfern. Die einzigen übrigens, die das dürfen. Wirtschaftsprüfer sind sehr
gut studierte Menschen, die für ihre Tätigkeit meist viel Geld bekommen. Aber warum ist
diesen Prüfern nie aufgefallen, dass einige Banken doch auf ganz schön wackeligen Füßen
stehen? Tamara Anthony, Robert Bongen und Maike Rudolph.“
Karrieremesse in Wiesbaden. Viele der Studenten wollen Wirtschaftsprüfer werden, immer
noch. Die Bankenkrise ist hier kein Thema, wichtiger ist ein guter Job.
O-Ton
Student:
„Im Job des Wirtschaftsprüfers verdient man viel Geld, hat sehr gute Karrierechancen.”
O-Ton
Studentin:
„Ist sehr interessant, sehr vielfältig, weil man unglaublich viele verschiedene Firmen
kennen lernt.”
O-Ton
Panorama:
„Ist das ein Traumjob für Sie?”
O-Ton
Studentin:
„Im Moment schon, ja.”
Wirtschaftsprüfer, das klingt seriös. Die Prüfung ist sogar gesetzlich vorgeschrieben.
Doch wie korrekt arbeitete der Berufsstand im Vorfeld der Bankenkrise?
O-Ton
Prof. Karlheinz Küting,
Institut für Wirtschaftsprüfung:
„Er trägt hier eine große Mitverantwortung und ist sozusagen bisher ungeschoren davon
gekommen.“
O-Ton
Prof. Wolfgang Gerke,
Bankenexperte:
„Es gibt viele Schuldige der Bankenkrise, aber an ganz vorderster Stelle muss man hier
auch die Wirtschaftsprüfer nennen.“
Beispiel Hypo Real Estate. Wirtschaftsprüfer hier: Das renommierte Unternehmen KPMG.
12. August 2008. Der Zwischenbericht des Bankenvorstands wird von den
Wirtschaftsprüfern durchgesehen. Diese weisen zwar auf Risiken hin, bescheinigen der

Bank aber: "Selbst bei einem Worst-Case-Szenario ist sichergestellt, dass die Hypo Real
Gruppe und ihre Tochterunternehmen jederzeit uneingeschränkt zahlungsfähig sind ."
Keine sieben Wochen später: 28. September 2008. Die Hypo Real Estate steht kurz vor der
Pleite.
O-Ton
Peter Mattil,
Fachanwalt für Bankrecht:
„Im August wurde der Hypo Real Estate noch bescheinigt, dass alles in Butter sozusagen
ist. Einen Monat später war sie fast pleite. Also, dass über Nacht da eine andere Bilanz da
ist, das glaubt doch kein Mensch!“
Auf Nachfrage von Panorama nur ausweichende Antworten von KPMG. Beispiel IKB - Auch
hier prüfte das Unternehmen KPMG die Bilanzen der Bank. 4. Juni 2007. Geschäftsbericht.
Die Wirtschaftsprüfer geben der IKB die Bestnote. Im Bankerdeutsch: Einen
„uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“. Nur zwei Monate später: 30. Juli 2007 Die IKB
steht kurz vor der Pleite. Grund sind riskante Geschäfte auf dem US-Immobilienmarkt. Es
geht um rund 12 Milliarden Euro. Ein existenzgefährdendes Risiko.
O-Ton
Prof. Karlheinz Küting,
Institut für Wirtschaftsprüfung:
„Der Prüfer ist gezwungen, gesetzlich gezwungen, auf Risiken hinzuweisen, die existieren
und den Bestand des Unternehmens gefährden. Wenn das vorliegt, muss er dies in sein
Testat aufnehmen. Bei allen notleidenden Banken habe ich dies nicht gesehen.“
Dabei sind die Pflichten der Prüfer im Gesetz klar und deutlich benannt: „Auf Risiken, die
den Fortbestand des Unternehmens oder eines Konzernunternehmens gefährden, ist
gesondert einzugehen.“ Auf Anfrage heißt es von KPMG: Die rund 12 Mrd. Euro seien in der
Bilanz aufgeführt.
Was jedoch im Jahresbericht fehlt: Ein konkreter Hinweis auf die hohen Risiken dieses
Geschäfts.
O-Ton
Prof. Wolfgang Gerke,
Bankenexperte:
„Das ist der Beruf der Wirtschaftsprüfer, dafür kassieren sie ja letzten Endes auch ihr
Honorar, dass sie rechtzeitig in der Lage sind, auf exorbitant hohe Risiken, die wir hier
gesehen haben, aufmerksam zu machen.“
Für die Fehler der Wirtschaftsprüfung könnte es eine Erklärung geben: Sie bekommen ihr
Geld von der Bank, die sie eigentlich kritisch prüfen sollen. Und die ist vor allem an einem
interessiert, der Unterschrift des Prüfers.
O-Ton
Prof. Karlheinz Küting,
Institut für Wirtschaftsprüfung:
„Er müsste viel häufiger als bisher, das Testat ergänzen, einschränken oder verweigern,
aber er steckt in einem Dilemma – und das kennen wir alle – er wird von demjenigen
bezahlt, den er prüft.“
O-Ton
Peter Mattil,

Fachanwalt für Bankrecht:
„Das Problem der Wirtschaftsprüfer liegt ja darin, dass man jedes Jahr dasselbe
Unternehmen wieder prüft und natürlich seinen Auftrag nicht verlieren möchte. Hier geht
es ja schließlich um Millionenhonorare. Und wenn man dann sozusagen frech wird und das
Testat verweigert, riskiert man seinen Auftrag zu verlieren.“
Beispiel Sachsen LB. Hier waren die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers
zuständig. 21. März 2007. Auch der Jahresbericht dieser Bank wird mit einem
uneingeschränkten Testat abgesegnet. Gerade fünf Monate später: 17. August 2007. Der
Sachsen LB droht die Pleite. Grund für die Krise sind vor allem die Milliarden-Geschäfte mit
US-Kreditpapieren. Die aber tauchten in dem geprüften Jahresbericht nur unvollständig
auf. Ans Licht kam das durch einen Zufall: eine Stichprobe der Prüfstelle für
Rechnungslegung.
O-Ton
Herbert Meyer,
Dt. Prüfstelle für Rechnungslegung:
„Die Fehler, die wir festgestellt haben, waren gravierend, sie waren wesentlich. Es handelte
sich immerhin um einen zweistelligen Milliarden-Betrag, der am US-Markt angelegt wurde
und der eben doch großen Risiken unterlag.“
O-Ton
Prof. Karlheinz Küting,
Institut für Wirtschaftsprüfung:
„Gerade bei der Sachsen LB muss man die Arbeit des Wirtschaftsprüfers mehr als nur in
Frage stellen. Er hätte hier handeln müssen und er hätte auf diese Risiken hinweisen
müssen.“
Das zuständige Unternehmen PricewaterhouseCoopers hingegen ist sich keiner Schuld
bewusst.
O-Ton
Panorama:
„Sehen Sie denn da eine Verantwortung, was die Sachsen LB angeht bei
PricewaterhouseCoopers?“
O-Ton
Norbert Winkeljohann,
PricewaterhouseCoopers,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft:
„Wir sehen bisher keine Verantwortung.“
O-Ton
Panorama:
„Warum nicht?“
O-Ton
Norbert Winkeljohann,
PricewaterhouseCoopers,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft:
„Ja, wie gesagt, wir sind der Auffassung, dass wir ausreichend aufgeklärt haben, dass wir
unserer Prüfungspflicht nachgekommen sind.“
Völlig fehlerfrei – so präsentiert sich die Branche. Sie kontrollierten die Banken – doch mit
deren Zusammenbrechen haben sie angeblich nichts zu tun.

O-Ton
Prof. Wolfgang Gerke,
Bankenexperte:
„Wir müssen auch als Öffentlichkeit in Zukunft noch stärker Wirtschaftsprüfer hinterfragen.
Ist ihre Tätigkeit neutral genug? Haben sie genügend Reputation? Oder liegen sie öfters
mal falsch? Und wer öfters falsch liegt, sollte auch abbestraft werden.“
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