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Betrifft: Begründete Stellungnahme des Nationalrates der Slowakischen Republik zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von 
öffentlichem Interesse
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des Nationalrates 
der Slowakischen Republik zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

AUSSCHUSS DES NATIONALRATES DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

FÜR EUROPÄISCHE ANGELEGENHEITEN

55. Sitzung

197

E n t s c h l i e ß u n g

des Ausschusses des Nationalrates der Slowakischen Republik für europäische 
Angelegenheiten

vom 2. Februar 2012

Der Ausschuss des Nationalrates der Slowakischen Republik für europäische 
Angelegenheiten,

nach Erörterung des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über spezielle Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von 
öffentlichem Interesse (COM(2011)0779),

A. hebt hervor, dass

eine Regelung des Markts für Abschlussprüfungen unter Einhaltung des nationalen Rechts der 
einzelnen Mitgliedstaaten erfolgen muss;

B. bekundet seine Besorgnis

über die Folgen der Einführung eines erschöpfenden Katalogs von Gebühren für die 
Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und missbilligt zugleich das 
Verbot der Erbringung von prüfungsfremden Leistungen;

C. bekundet seine ablehnende Haltung

zu den Anforderungen, die die Jahresfinanzberichte und die jährliche Gewinn- und 
Verlustrechnung betreffen;

D. missbilligt

die obligatorische Rotation einer Prüfungsgesellschaft, die nach dem Inkrafttreten des 
Entwurfs einer Verordnung eingeführt würde;

E. ist der Auffassung, dass

der gewählte Ansatz, wie große Unternehmen von öffentlichem Interesse definiert werden, 
den unterschiedlichen Größen der nationalen Märkte für Abschlussprüfungen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten nicht gerecht wird;
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F. vermutet, dass

es keine hinreichenden Gründe gibt, die belegen würden, dass zur Erreichung der Ziele eine 
Regelung mittels einer Verordnung unverzichtbar ist;

G. stellt fest, dass

die vorgeschlagenen Vorschriften über die Erbringung prüfungsfremder Leistungen nicht zu 
einer qualitativen Verbesserung der Prüfung der Abschlüsse von Unternehmen von 
öffentlichem Interesse beitragen, sondern letztlich nur die Struktur des Marktes für Prüfungen 
beeinflussen;

H. erachtet es als problematisch,

dass die Autonomie der Prüfungskammern beschränkt wird und sich daraus eine 
Verschiebung der Befugnisse zugunsten der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ergibt;

I. ist der Auffassung, dass

in der Folgenabschätzung keine konkreten Kosten angeführt werden, die sich aus der 
Umsetzung der Verordnung in die Praxis für die Prüfer, Prüfungsgesellschaften, 
Aufsichtsbehörden und Unternehmen von öffentlichem Interesse, für die einzelnen 
Mitgliedstaaten ergeben, und darin allgemein eine eingehendere Analyse potenzieller 
Belastungen für die einzelnen Mitgliedstaaten fehlt;

J. hebt hervor, dass

die derzeitige Richtlinie 2006/43/EG Instrumente enthält, die zu dem angestrebten Ziel führen 
sollten, den Standard der Prüftätigkeit qualitativ zu verbessern und die Glaubwürdigkeit und 
Verlässlichkeit der Abschlüsse zu stärken;

K. begrüßt

gemäß Artikel 6 des dem Vertrag von Lissabon beigefügten Protokolls Nr. 2 über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit die begründete 
Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über spezielle Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von 
öffentlichem Interesse (COM(2011)0779);

L. beauftragt

den Vorsitzenden des Ausschusses,

den Präsidenten des Nationalrates der Slowakischen Republik, den stellvertretenden 
Ministerpräsidenten und Minister der Finanzen der Slowakischen Republik, den Präsidenten 
der Europäischen Kommission, den Präsidenten des Europäischen Parlaments und den 
Präsidenten des Rates der Europäischen Union über die angenommene Entschließung zu 
unterrichten.
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Dušan Švantner Ivan Štefanec

Kamil Homoľa Vorsitzender des Ausschusses
   Prüfer

Begründete Stellungnahme:

1. Die Durchführung einer Abschlussprüfung hängt in jedem Mitgliedstaat eng mit dem 
innerstaatlichen Umfeld zusammen. Besonderheiten in der innerstaatlichen Regelung in 
Bereichen wie etwa Steuern oder sozialen Angelegenheiten sind daher einer der 
entscheidenden Faktoren bei der Gestaltung der nationalen Märkte für 
Abschlussprüfungen. Der in der Verordnung verfolgte Ansatz, der auf einer 
Harmonisierung der Regulierungsinstrumente aufbaut, wird der unterschiedlichen 
Größe der Mitgliedstaaten und ihrer Marktstrukturen nicht gerecht. Die EU-weite 
Gültigkeit der vorgeschlagenen Instrumente für unterschiedlich große Unternehmen 
erachten wir als unverhältnismäßig. Gleichzeitig tragen die vorgeschlagenen 
Vorschriften über die Erbringung prüfungsfremder Leistungen nicht zu einer 
qualitativen Verbesserung der Prüfung der Abschlüsse von Unternehmen von 
öffentlichem Interesse bei, was eines der Ziele der Verordnung ist, sondern beeinflussen 
letztlich nur die Struktur des Marktes für Prüfungen.

2. Wir missbilligen das Verbot der Erbringung von prüfungsfremden Leistungen, bei dem 
ein Abschlussprüfer aus einer erschöpfenden Liste von prüfungsverwandten Leistungen 
und Leistungen, die einen Interessenkonflikt hervorrufen können, nur aufgrund einer 
vorherigen Zustimmung der zuständigen Behörde oder des Prüfungsausschusses 
ausgewählte Dienste erbringen kann.

3. Wir lehnen auch die Anforderungen ab, die die Jahresfinanzberichte und die jährliche 
Gewinn- und Verlustrechnung betreffen. Die Pflicht zu einer Prüfung durch einen 
Prüfer geht über den Rahmen der Verordnung hinaus, da dies durch die Richtlinie über 
den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen geregelt ist.

4. Die Umsetzung der bisherigen rechtlichen Regelung auf EU-Ebene in Form von 
Richtlinien seitens der einzelnen Mitgliedstaaten brachte keine größeren Probleme mit 
sich, sondern sorgte ganz im Gegenteil dafür, dass die angestrebten Ziele erreicht 
wurden, und trug zugleich auch dazu bei, den innerstaatlichen Besonderheiten im 
betreffenden Bereich der Regelung Rechnung zu tragen. Eine Regulierung der Märkte 
für Abschlussprüfungen auf die in der vorgeschlagenen Verordnung für den Bereich der 
Prüfung von Unternehmen von öffentlichem Interesse dargelegte Weise verringert die 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten, auf ein sich veränderndes wirtschaftliches Umfeld in 
einem gegebenen Land flexibel und wirksam zu reagieren.

5. Als problematisch erachten wir auch, dass die Autonomie der Prüfungskammern 
beschränkt wird und sich daraus eine Verschiebung der Befugnisse, die in der 
Verordnung nur unzureichend abgegrenzt sind, zugunsten der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ergibt. Zweifelhaft bleibt auch die 
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Festlegung der Befugnisse zur Verhängung von Sanktionen.

6. Wir verweisen auch auf die Begründung zu der vorgeschlagenen Verordnung, in der 
angeführt wird, dass Abschlussprüfungen EU-weit in einem harmonisierten Rahmen 
und nach einem koordinierten Ansatz durchgeführt werden sollten. Die vorgeschlagene 
Regelung geht in Umfang und Form über den so abgesteckten Rahmen hinaus, deshalb 
ist das Vorgehen der EU nach unserer Auffassung unangemessen und übersteigt das 
Maß des Notwendigen. Bei dieser Einschätzung beziehen wir uns auch auf das 
Protokoll Nr. 25 über die Ausübung der geteilten Zuständigkeit, dem zufolge sich die 
Ausübung der Zuständigkeit der EU nur auf die durch den entsprechenden Rechtsakt 
der Union geregelten Elemente und nicht auf den gesamten Bereich erstreckt.

7. Wir stützen uns auf das Urteil des Gerichtshofs der EU in der Rechtssache C-376/98, in 
dem festgestellt wird, dass Artikel 100a des EWG-Vertrags (der heutige Artikel 114 
AEUV) nicht so ausgelegt werden kann, „dass er dem Gemeinschaftsgesetzgeber eine 
allgemeine Kompetenz zur Regelung des Binnenmarktes gewährte“, und dass die bloße 
Feststellung von Unterschieden zwischen den nationalen Vorschriften und die abstrakte 
Gefahr von Beeinträchtigungen der Grundfreiheiten oder Wettbewerbsverzerrungen 
nicht genügt, um seine Heranziehung als Rechtsgrundlage für die Annahme von 
Maßnahmen auf EU-Ebene zu rechtfertigen.

8. Die in der vorgeschlagenen Regelung enthaltene Definition von „Großunternehmen von 
öffentlichem Interesse“ (Artikel 4) beinhaltet die Einführung ungleicher Bedingungen 
für Unternehmen, die für die Mitgliedstaaten unter dem Gesichtspunkt ihres 
öffentlichen Interesses gleich bedeutsam sind, was den Grundsatz der Rechtssicherheit 
in Bezug auf die bestehende rechtliche Regelung in Frage stellt. Zugleich wird dadurch 
auch die derzeitige Befugnis der Mitgliedstaaten eingeengt, auch andere Unternehmen 
zu benennen, für welche die vorliegende Regelung gelten würde.

9. Die Uneindeutigkeit der vorgeschlagenen Regelung zeigt sich auch in Artikel 10 
Absatz 6, in dem die Europäische Kommission ermächtigt wird, zur Aktualisierung der 
Liste der „prüfungsverwandten Leistungen“ delegierte Rechtsakte zu erlassen. Die 
Zulassung einer Änderung dieser Leistungen kann die Durchführung der Prüfung 
wesentlich beeinflussen und damit auch die angestrebten Zielsetzungen untergraben.

10. In der Folgenabschätzung werden keine konkreten Kosten angeführt, die sich aus der 
Umsetzung der Verordnung in die Praxis für die Prüfer, Prüfungsgesellschaften, 
Aufsichtsbehörden und Unternehmen von öffentlichem Interesse, für die einzelnen 
Mitgliedstaaten ergeben, und allgemein fehlt darin eine eingehendere Analyse 
potenzieller Belastungen für die einzelnen Mitgliedstaaten.


