
Bericht von der 15. ord. Mitgliederversammlung  
des wp.net e.V. im Design Offices Nove in München  

am 25. Oktober 2019 

Auftakt im Franziskaner 

Die Ouvertüre zur 

Mitgliederversamm-

lung begann schon 

am Vorabend um 

18.00 Uhr, als sich 

der wp.net-Vorstand 

mit bereits anwe-

senden Mitgliedern 

im Franziskaner traf.  

 

Um 21.00 Uhr verließen die ersten das Treffen 

und gegen 22.30 Uhr gingen die letzten nach 

Hause oder ins Hotel.  

Der MV-Tag selbst begann für den GF Vorstand 

schon um 7.30 Uhr mit der Fahrt ins wp.net-Büro, 

um die restlichen Unterlagen einzuladen und zum 

Versammlungsort zu bringen. Unterstützt wurde 

ich 2019 vom Berliner WP-Kollegen Roland 

Kruse-Kraft. 

Von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr 

wurde der Versamm-

lungsraum für die Ver-

sammlung vorbereitet. 

Das hieß: Banner aufstel-

len, die Namensschilder 

auslegen, die Versamm-

lungsunterlagen auf den 

Tischen verteilen, die 

Technik testen und der 

Registrierungsplatz ein-

richten. Bei diesen Vorar-

beiten mischten Frau Linda Luxi und ihre Nachfolgerin Frau 

Tatjana Drachenberg tatkräftig mit. Dann musste die Registrie-

rungsstelle vom Eingang hin zum Versammlungsraum verlegt 

werden, da es zwei Eingänge gab und kein Mitglied zum ur-

sprünglich vorgesehenen Eingang gehen würde. 

Bis 10 Uhr waren dann knapp 40 Mitglieder anwesend sowie 

auch Herr König vom NWB Verlag. Er wird später den Koopera-

tionsvertrag aus der Sicht von NWB mit Inhalten füllen. 
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Start der Mitgliederversammlung 

Punkt 10.00 Uhr be-

grüßte Michael 

Gschrei die 38 Teil-

nehmer (die insge-

samt rund 95 Stim-

men repräsentier-

ten) und eröffnete 

damit die Mitglieder-

versammlung.  

Danach ging der Lei-

tungsstab an den 

Sprecher des Ge-

samtvorstandes, 

Herrn WP StB 

Tobias Lahl, der im 

Mai 2019 von seinen Vorstandskollegen wieder zum Sprecher des Gesamtvorstands gewählt 

wurde. Er hat satzungsgemäß die Versammlungsleitung inne.  

Herr Lahl begrüßt ebenfalls die anwesenden Mitglieder und bittet alle Anwesenden den ver-

storbenen Mitgliedern seit der letzten Mitgliederversammlung zu gedenken. Zwei Mitglieder 

sind Anfang 2019 (viel zu früh) verstorben.  

Dann wurden die anwesenden Beiratsmitglieder und Vorstandsmitglieder der WPK begrüßt. 

Es waren vier von fünf WPK-Vorstandsmitgliedern (Regina Vieler, Rainer Eschbach, Jens Ha-

gemann und Michael Gschrei) und acht  von 26 Beiratsmitgliedern (Michael Böllner, Holger 

Friebel, Frank Gerlach, Tobias Lahl, Dr. Hans Leifert, Alexander Leoff, Elfriede Litzlbeck, Prof. 

Stuhr) anwesend. Aus der Kommission f. QK war Herr Wolfgang Baumeister und der Kandidat 

für die Kommission, Herr Ulrich Kienzle, mit dabei. 

Es folgten die üblichen Auftaktbeschlüsse wie Protokollführung, Tagesordnung. Rainer Esch-

bach erklärte sich wieder bereit, das Protokoll (Ergebnisprotokoll) zu führen. Vorsorglich wird 

auch ein Wahlausschuss gebildet.  

Es wurde festgestellt, 

dass satzungsgemäß die 

Mitgliederversammlung 

auch ohne eine Min-

destanzahl an anwesen-

den Mitgliedern be-

schlussfähig ist und die 

vorliegende Tagesord-

nung wurde genehmigt. 

Ein von im Vorfeld drei 

eingegangenen Anträ-

gen wurde auf die Ta-

gesordnung gesetzt. 

Die mit der Einladung 

versandte Tagesord-

nung wurde einstimmig 

genehmigt.  

 

 



Bericht über die Mitgliederversammlung 2019 von wp.net am 25.10.2019 

 

3 

Berichte des geschäftsführenden Vorstandes und des Kassenprüfers. 

Beschlüsse zum Jahresabschluss 2018, Haushalt 2019, zur Entlastung, des Vorstandes 

und zum Rechenschafts- und Kassenbericht. 

Der geschäftsführende Vorstand präsentierte neben seinem umfassenden Rechenschaftsbe-

richt 2018, eine Rück- und Vorschau für das schon weit fortgeschrittene Jahr 2019 und auch 

noch einen Ausblick nach 2020.  

Das Jahresergebnis 2018 wurde geprägt vom besten Seminarergebnis seit Gründung. Folge: 

Wieder ein Jahresergebnis von rund 50.000 EUR vor Steuern mit 15.000 Steueraufwand. Die 

ausgebuchten vier ISA Seminare von Dr. Wittsiepe steuerten dazu den größeren Posten bei.  

Auf der Kostenseite fiel besonders der Wahlkampf auf. Aber das Wahlergebnis rechtfertigt die 

hohen Ausgaben. Leider hat die teure Wahl-PR nicht die Erwartungen erfüllt. Gschrei stellte 

dazu seine Auswertung des Wahler-

gebnisses vom Juli 2018 vor. Die 

einzige WP-Liste, die Stimmen ge-

winnen konnte, war mit 8% die Liste 

WP Gschrei. Die Ziegler-Liste (2014 

Herzig-Liste) verlor über 32% der 

Stimmen. Die 5% Minus der vBP-

Eschbach-Liste fällt bei 25% Minus 

der DBV-Liste nicht ins Gewicht.  

Dass wp.net noch vor dem Wahlsieg 

eigene Mieträume beziehen konnte, 

erfüllte Michael Gschrei mit großen 

Stolz, den er mit dem Satz kommen-

tierte: „Mit den eigenen Räumen ab 

Mai 2018 sind wir erwachsen gewor-

den.“ Der Wahlsieg im Juli 2018 

konnte kommen. 

2019 steigen kurzfristig die Perso-

nalkosten an. Ab dem vierten Quartal haben wir wieder den alten Zustand, jedoch mit einem 

neuen Gesicht. Von ursprünglich drei Mitarbeiterinnen wird ab 1.11. nur noch Frau Drachen-

berg für wp.net arbeiten. Frau Luxi wechselt ab 01.11. zu einer StBG. Dies war der Zeitpunkt, 

an dem Michael Gschrei beiden Damen nach vorne bat. Frau Linda Luxi wurde für ihren Ein-

satz bei wp.net seit April 2014 großer Dank ausgesprochen. Das Geschenk erhält Sie am 

31.10. Dann wurde ihre Nachfolgerin Frau Tatjana Drachenberg vorgestellt, deren Probezeit 

seit 1.10. vorbei ist. Herr Gschrei wünschte ihr viel Erfolg beim Ausfüllen die Lücke, die Frau 

Luxi hinterlässt.  

Mit einem „weinenden“ und einem „lachenden Auge“ verabschiedet Herr Gschrei Frau Linda 

Luxi, dankt ihr für die fast 5-jährige hauptberufliche Tätigkeit bei wp.net. Für wp.net war Sie 

schon beim ersten wp.net-Kongress 2011 in Leipzig im Einsatz. Ihr Einsatz und ihre Loyalität 

waren vorbildlich.  

Sie hat den schriftlichen Teil des Steuerberaterexamens abgelegt und verlässt wp.net zum 

01.11.2019, um in einer Steuerberatungsgesellschaft tätig zu werden. Die Anwesenden drü-

cken ihren Dank durch großen Applaus aus.  
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Herr König, Vertreter des NWB, stellte die neue Koopera-

tion zwischen NWB und wp.net vor. Hierbei wurden die Re-

gistrierung und die Übersicht über den Umfang der digitalen 

Unterstützung erläutert. Dabei wurde bekanntgeben, dass 

die gedruckte Version der NWB WP Praxis für 30 Euro Auf-

preis p.a. zu haben ist. Bis 2012 zurück kann die WP Praxis 

digital eingesehen und auch heruntergeladen werden. 

Nach einem Überblick über das gesamte Produkt versprach 

Herr König, dass NWB viel für diese Kooperation tun wird. 

So wird NWB Webinare zur Nutzung des Angebots anbie-

ten. Herr König stellt weitere Unterstützungsmaßnahmen seitens des NWB vor, damit diese 

Kooperation ein Erfolg für beide Partner werden wird. Insbesondere wurden die Inhalte und 

der Umfang des „Paketes“, inklusive der „Zeitschriften-App“ sowie das Handling dargestellt.  

Entgegen der ursprünglichen Planung, dass wp.net die Hälfte der Kosten trägt und die andere 

Hälfte durch eine Beitragserhöhung von 50,00 € pro Mitglied und Jahr finanziert werden soll, 

schlägt Herr Gschrei vor, von der Beitragserhöhung vorerst Abstand zu nehmen, so dass 

wp.net – bis auf Weiteres – die vollen Kosten der Kooperation trägt. Möglich wird dies, weil die 

geplanten Personalkosten nicht im geplanten Umfange 2020 anfallen werden.  

Nunmehr hat wp.net vier Kooperationspartner: 

 PRIMUS, 

 DAWUR, 

 Versicherungsmakler ALVARO und 

 seit Juli 2019 den NWB-Verlag. 

Diese unterstützen unsere Mitglieder fachlich und finanziell.  

In seinem Ausblick spricht Herr Gschrei die Mitgliederwerbung an. Seit 2012 bewegt sich die 

Zahl der beitragszahlenden Mitglieder um die 800 Mitglieder. Für die Zukunftssicherung von 

wp.net ist eine Erhöhung der Mitgliederzahl erforderlich.  

Die effektivste Werbung ist die persönliche Werbung durch die Mitglieder selbst. Jedes Mit-

glied kennt bestimmt mehr als 10 Kollegen*Innen, die noch nicht Mitglied bei wp.net sind. 

Diese bei einem Treffen auf eine Mitgliedschaft anzusprechen, ist der erfolgversprechendste 

Weg. Die Geschäftsstelle wird bis Jahresende einen neuen Flyer mit den beruflichen und fi-

nanziellen Vorteilen einer wp.net-Mitgliedschaft erstellen.  

Den ausführlichen Bericht des GF Vorstands über die Rechnungslegung 2018 können sich die 

Mitglieder als pdf im Mitgliederbereich unter Mitgliederversammlungen herunterladen.  

Den Bericht des Kassenprüfers erhielten die Teilnehmer ausgedruckt. Diese Unterlagen wer-

den im passwortgeschützten Mitgliederbereich auch unter „Mitgliederversammlungen“ auf 

www.wp-net.com eingestellt. Laden Sie sich bitte den aktuellen Stand herunter, die Folien des 

Vorstandsberichts wurden inzwischen aktualisiert. 

Kassenprüferbericht 

Der Kollege Ernst Büchele hat das Amt des Kassenprüfers von Anfang an (seit 2005) inne. 

2018 ist sein letztes Kassenprüferjahr, sein Nachfolger – WP StB Michael Böllner aus Mün-

chen – wurde bereits 2018 gewählt. 

Herr Büchele ist mit der Mitgliedsnummer 10 eines der Gründungsmitglieder. Er drückt etwas 

Schmerz darüber aus, dass es aufgrund des Gewinns wieder zu Ertragssteuerzahlungen 

kommt. Gleichzeitig aber warnt er davor, keine unsinnigen Aufwendungen zur Steuerreduzie-
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rung zu produzieren. Dem Verein bescheinigt er solide Finanzen. Sein Nachfolger, Herr Böll-

ner, seit 2018 auch im Beirat der WPK und vielen bekannt als Referent für die FDI-Seminare, 

wird die Kassenprüfung ab 2019 durchführen.  

Beschlüsse zum Jahresabschluss 2018, Budget und Rechenschaftslegung 

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird mit 95 Stimmen einstimmig genehmigt.  

Der Vorstand wird für 2018 mit 90 Stimmen einstimmig entlastet; die 5 anwesenden Vorstands-

mitglieder stimmen nicht mit ab.  

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass damit der Jahresabschluss zum 31.12.2018 geneh-

migt und dem Vorstand für 2018 Entlastung erteilt worden ist. 

Satzungsänderung 

Die beabsichtigten Änderungen (§ 1 Abs. 1, § 3 Syndikus WP als Mitglied und § 8 Abs. 3 

(Einladung zur Mitgliederversammlung mittels E-Mail) wurden bei der Einladung zur Versamm-

lung bereits bekanntgegeben. Für die Diskussion haben die Teilnehmer der Versammlung die 

derzeitige Satzung mit den vorgeschlagenen Änderungen ausgehändigt bekommen.  

Die beabsichtigten 

Änderungen werden 

vorgetragen, wei-

tere Änderungen 

und Ergänzungen 

vorgeschlagen, in-

tensiv diskutiert und 

vom Versamm-

lungsleiter gesam-

melt. Änderungen 

gibt es in § 1, § 2 

Abs. 1 u. 2, § 7 Abs. 

4, § 8 Abs. 3 und § 

12 Abs. 1 der Sat-

zung. Anschließend 

liest der Versammlungsleiter die Änderungen nochmals vor und stellt sie zur Abstimmung. 

Der dreiteilige Beschluss lautet: 

1. Der geänderten Satzung gem. Anlage zu diesem Protokoll wird im Ganzen zugestimmt.  

2. Der Vorstand wird beauftragt, die geänderte Satzung, insbesondere hinsichtlich der Ge-

schlechternennung nochmals zu überarbeiten und erforderliche Änderungen vorzuneh-

men. 

3. Der Vorstand wird ermächtigt, redaktionell erforderliche Änderung zur Anpassung der Sat-

zung, insbesondere zur Eintragung ins Vereinsregister, vorzunehmen. 

Die neuen Fassung muss noch das Registergericht genehmigen. 

 

Beschlussfassung zur Beitragserhöhung um 50,00 EUR 

Dieser Tagesordnungspunkt wird auf Vorschlag von Herrn Gschrei einstimmig von der Tages-

ordnung genommen. Eine Beitragserhöhung wegen der Kooperation mit NWB ist vorerst nicht 

erforderlich. Die vollen Kosten der Kooperation werden damit – vorerst – vom wp.net-Haushalt 

getragen. Dies führt voraussichtlich zu einem ausgeglichenen Ergebnis 2019 und 2020.  
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Verlängerung des halben Beitrags auf zwei Jahre zur Unterstützung der neubestellten 

WPs und Beitrag für Syndikus-WP gebilligt 

Zur Begründung führt der Vorstand aus: wp.net bekommt nur wenig Mitgliederwachstum aus 

dem Kreis der neubestellten WPs. Um dem entgegenzuwirken, soll die Halbierung des Bei-

trags um ein Jahr auf zwei Jahre nach Bestellung verlängert werden. Das Budget ist wegen 

der geringen Zugänge aus dem Kreis der Neubestellten kaum tangiert. 

Zur Begründung des halben Beitrags für den Syndikus-WP führt der Vorstand aus: Wir sollen 

wp.net für den Syndikus-WP auch öffnen. Dafür ist auch eine Änderung der Beitragsordnung 

notwendig. wp.net bietet für die Syndikus-WPs bislang nicht den großen Mehrwert, wie für die 

„Voll-WPs“. Die Halbierung des Beitrags auf Höhe des Seniorentarifs soll einen Anreiz eine 

Mitgliedschaft für diese neue WP-Gruppe schaffen. 

 

Antrag von Herrn WP Roland Kruse-Kraft zum Wirtschaftsprüferversorgungswerk (WPV) 

Die Mitglieder diskutierten den von Herrn Kruse-Kraft gestellt den Antrag, eine „WPV-Arbeits-

gruppe im wp.net. e.V.“ einzurichten. Es geht um die Altersversorgung auch der wp.net-Mit-

glieder. Aufgrund der WPV-Wahlordnung (Liste muss 35 Kandidaten haben) wurde die Gruppe 

Kruse-Kraft 2018 nicht als Wahlliste zugelassen. Herr Kruse-Kraft ergänzt den schriftlichen 

Antrag mit weiteren Informationen, insbesondere zur fehlenden Transparenz des WPV. Herr 

Gschrei ergänzt, dass es sich um einen Organisationsbeschluss handle. Ziel muss es sein, 

bei den nächsten Verwaltungsratswahlen im WPV eine Liste mit 35 Personen zusammen zu 

bekommen. Denn nur diese Liste darf sich an der Wahl beteiligen. 

Dem Antrag auf Einrichtung einer WPV-Arbeitsgruppe bei wp.net wurde mit 95 Ja-Stimmen 

(ohne Gegenstimmen und Enthaltungen) zugestimmt.  

 

TOP 8 Verschiedenes 

Unter Verschiedenes wird das Thema „Honorarordnung“ auf Anregung von Roland Kruse-Kraft 

in diskutiert. Das Thema fand große Zustimmung und wurde umfassend diskutiert.  

Herr Gschrei weist auf die Erfahrungen aus der Beiratsperiode 2011 bis 2014 hin und bittet 

die Lehren aus dem Scheitern von damals zu ziehen. Als erstes müsse ein öffentlicher Debat-

tenraum geschaffen werden. Dafür eignet sich insbesondere die Kooperation mit dem NWB-

Verlag und Gschrei ruft die Mitglieder dazu auf, Artikel für die Zeitschrift „WP-Praxis“ zu ver-

fassen. Für das Thema wird unbedingt „Öffentlichkeit“ benötigt.  

Frau Regina Vieler informiert zum Thema ‚Honorarordnung‘ von der Tätigkeit des Bundesver-

bands der Freien Berufe e.V. (BFB) zu dieser Thematik. Der BFB konzentriere sich in diesem 

Thema auf das „Gemeinwohl der freien Berufe“. Sie schlägt vor, zumindest ein „Mindesthono-

rar für Vorbehaltsaufgaben“, d. h. für gesetzliche Abschlussprüfungen, die die Wahrnehmung 

hoheitlicher Aufgaben darstellt, politisch durchzusetzen.  

Der MV beschließt nach Diskussion: 

„Der Vorstand von wp.net kümmert sich um eine Honorarordnung und berichtet spätestens in 

der nächsten Mitgliederversammlung darüber.“ 

Mit 94 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme wird der Beschluss gefasst.  

Ende der Mitgliederversammlung 

Der Versammlungsleiter, Herr Tobias Lahl, schließt um 13.15 Uhr offiziell die Mitgliederver-

sammlung 2019 und lädt zum Mittagessen ein.   
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Urteil zum Veranstaltungsort 

Das Design Offices München Nove entsprach leider weder kulinarisch noch organisatorisch 

unseren Vorstellungen. Wir werden ab 2020 wieder in ein Veranstaltungshotel für unsere Mit-

gliederversammlung zurückkehren. 

 
München, 31.10.2019 

Michael Gschrei 


