Verband für die mittelständische
Wirtschaftsprüfung

Vereinsregister München Nr. 18850
Geschäftsführender Vorstand:

Michael Gschrei, Sprecher; WP/StB
Tobias Lahl, WP/StB
Theatinerstr. 8 80333 München
Fon 089 / 552693-44 Fax - 46
eMail: info@wp-net.com
Internet: www.wp-net.com
München, 16.09.2015 Gs/lu

Stellungnahme
zum Regierungsentwurf des
Gesetzes zur Umsetzung der aufsichts- und
berufsrechtlichen Regelungen der Richtlinie
2014/56/EU sowie
zur Ausführung der entsprechenden Vorgaben
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 im Hinblick
auf die Abschlussprüfung bei Unternehmen von
öffentlichem Interesse vom 1. Juli 2015
(Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz –
APAReG, BR-Drs. 366/15)

München, 16. September 2015
Ansprechpartner: WP/StB Michael Gschrei
Sprecher des GF. Vorstands
Telefon: 089- 552693 - 44
Telefax: 089- 552693 - 46
E-Mail: vorstand@wp-net.com

Seite 3 zur wp.net-Stellungnahme vom 16.09.2015 zum RegE APAReG vom 01.07.2015

Präambel
Die grundlos auch dem WP-Mittelstand bereits im Jahr 2000 verordnete Regulierung (Qualitätskontrolle) hat starke Verwerfungen im Prüfermarkt hervorgerufen und führte 2005 zur
Gründung von wp.net, dem Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung. Wir setzen uns seit dem für verbesserte Rahmenbedingungen für die in der mittelständischen Wirtschaftsprüfung tätigen Kolleginnen und Kollegen ein.
Nach dem WPK-Berufsregister sind aktuell rund 3.500 Wirtschaftsprüfer bei den Big4 beschäftigt, im Mittelstand und in Einzelpraxen sind rund 16.500 Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer tätig. Die selbständigen WP/vBP-Praxen inklusive der Gesellschaften
dürften ein Mehrfaches an Mitarbeitern beschäftigen, als die Big4 mit rund 31.000 Beschäftigten (Stand 2014).
Seit der von wp.net 2010 erkämpften Briefwahl sind die quotalen Anteile der Listen bekannt.
Im ersten Jahr der Beiratsbriefwahlen - 2011 - wurde die wp.net-Liste die absolut stärkste
politische Gruppierung bei den Wirtschaftsprüfern in Deutschland. Bei den Wahlen zum
Beirat der Wirtschaftsprüferkammer 2014 wurde die wp.net WP-Liste mit 37% der Stimmen
wieder die stärkste Gruppe im Parlament (Beirat) der Wirtschaftsprüfer.
Die von großen Gesellschaften unabhängige Vertretung wp.net ist bei der aktuellen Abschlussprüfer- und Prüferaufsichtsreform umso wichtiger, weil wir erkennen mussten, dass
die Wirtschaftsprüferkammer die Belange des unabhängigen Prüfermittelstandes seit den
Wahlen 2014 nicht mehr vertritt. Dies wurde für uns dadurch deutlich, als sich jüngst der
Vorstand der WPK für eine starke Aufsicht aussprach. Eine starke Aufsicht bedeutet in
Konsequenz, dass sich der WPK-Vorstand für eine schwache Wirtschaftsprüferkammer
ausspricht. Die Umsetzung dieser Forderung würde für uns das Ende der Selbstverwaltung
des freiberuflichen Wirtschaftsprüfers bedeuten.
Unsere Meinung bestätigt auch Herr Prof. Hansrudi Lenz in seinem Artikel „Organisation
und Aufgaben der Abschlussprüferaufsicht beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle - Abschied von der Selbstverwaltung in der Wirtschaftsprüfung“, WP Praxis 9 /2015,
S. 213ff., Anlage 07.

EU-Reform wurde ohne Kenntnis der Big4-Prüfermängel der Finanzkrise gemacht!
Diesen Vorgang kann man mit einem Arzt vergleichen, der ohne Untersuchung und Ermittlung der Krankheitsursache die Patienten behandelt: Behandlung ohne Anamnese. So unglaublich dies auch klingen mag, die Aufarbeitung der Wirtschaftsprüfermängel bei den
Prüfungen der Bankenabschlüsse 2004 bis 2007 wurde weder durch den EU-Gesetzgeber
noch aktuell durch den deutschen Gesetzgeber vollzogen.
Die WPK-Berufsaufsicht macht seit der Jahrtausendwende die Berufsaufsichtsfälle auch
nicht anonymisiert mehr öffentlich. So können Sie nur den Berichten der APAK glauben
oder auch nicht. Wir tun es aus gutem Grunde nicht!
Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass die Skandalbanken, wie die IKB, HRE und
viele Landesbanken - wie die SachsenLB, BayernLB, HSH Nordbank oder die LBBW - uneingeschränkte Testate in den Vorjahren der Krise von 2004 bis 2007 von den beiden Big4Prüfern PwC und KPMG erhalten haben.
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Nach veröffentlichten KPMG-Aussagen wurden Abschlüsse mit strukturierten Produkten
trotz mangelhafter Transparenz und nur mittels einem Plausibilisierungsnachweis (laut
HRE-Untersuchungsausschuss) testiert. Dies ist für einen verantwortungsbewussten Wirtschaftsprüfer der Super-Gau bei den Prüfungsnachweisen.

WP-Mittelstand als Bauernopfer der Finanzkrise oder Opfer des Big4-Lobbying?
Obwohl ohne Verantwortung für die Finanzkrise werden die mittelständischen WP-Praxen
und deren Prüfer durch den RegE APAReG mit Kontroll- und Überwachungsanforderungen
überschüttet.
Dagegen wurden die besten Qualitätssicherungsmaßnahmen für die Big4-Praxen durch
das Brüsseler Lobbying verhindert (Gemeinsame Prüfungen, sog. Joint Audits, Verbot Prüfung und Beratung, Rotation nach 6 Jahren). Die Monitorsendung vom 13.08.15 berichtete
darüber.
Der zweite Teil des „Big4-Champions-League-Lobbyismus“ findet seit 2014 in Deutschland
statt. So haben die für die Umsetzung der EU-Reformen verantwortlichen Ministerialräte im
BMWi und BMJV vom IDW-Verlag (IDW ist der Big4-Verband, die Big4 sind mit rund 60%
größter Beitragszahler des IDW) Autorenverträge in 4 oder 5-stelliger Höhe erhalten, ohne
dass die beiden Beamten – mit Ausnahme des Vorwortes - einen eigenen Text geschrieben
haben. Es handelt sich um eine reine Textsammlungen zur EU-Reform in Form der Wiedergabe der Richtlinien und Verordnungen in Deutsch und Englisch.
Die von den Big4 faktisch beherrschte Wirtschaftsprüferkammer hat in einem Geheimtreffen (am 09. Jan. 2015) mit dem BMWi detaillierte Absprachen über die anstehenden Reformen getroffen. So zum Beispiel die Übernahme der ehemaligen Big4-Wirtschaftsprüfer
in die neue Aufsicht, auch zur Überwachung der Big4.

Unser Ergebnis: Nicht Argumente und Verstand entscheiden über das Ausmaß
der Regulierung, sondern Geld und Lobbyisten-Macht!
Was waren und was sind die Vorgaben für die Umsetzung der EU-Richtlinie?
Die EU hat in der Richtlinie den Small Business Act - z.B. Art. 29 Abs. 3 RL - mit der
dringenden Aufforderung eingearbeitet, dass die Verhältnismäßigkeit bei der Anwendung der Prüfungsstandards jederzeit zu beachten ist.
Die EU hat die Vorschriften zur Prüfung von PIE-Unternehmen in eine Verordnung ausgegliedert und damit einen klaren Anforderungstrennstrich zwischen PIE- und Nicht-PIE
gezogen.
Die EU hat die internationalen Prüfungsstandards zu EU-weiten Prüfungsstandards erklärt.
Die Bundesregierung hat die 1:1-Umsetzung aller EU-Regelungen vorgegeben, wie es
in der Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und SPD aus dem Jahr 2013 festgelegt
wurde (Anlage 1). Dies dient zur Wahrung der Chancengleichheit im Hinblick auf eine
Europäische Wirtschaftspolitik (vgl. Seite 12 der Koalitionsvereinbarung) und zur Unterstützung der freien Berufe, also auch der Wirtschaftsprüfung (vgl. Seite 17 der Koalitionsvereinbarung).
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Der Gesetzgeber hat die Ziele der EU-Reform bislang aus den Augen verloren!
Die vorgelegte Umsetzung durch das BMWi lässt jedes Augenmaß vermissen. Der RegE
ist keine 1:1-Umsetzung der RL, wie es der Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD und
auch von der Leitung des BMWi versprochen wurde.
Das APAReG verstößt nicht nur gegen die 1:1-Umsetzung, also gegen die EU-RL und VO,
sondern auch gegen das Grundgesetz durch massive Einschränkung der Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 GG) und gegen das Demokratieprinzip (Art. 20), u.a. dadurch






dass das bereits bestehende und überregulierte Qualitätskontrollverfahren gegen den
Mittelstand weiter verschärft wird,
dass die Big4 sich durch ihre ehemaligen Wirtschaftsprüfer – durch die gesetzliche
Überleitung der ehemaligen Wirtschaftsprüfer der Big4-Gesellschaften auf die neue
Behörde - beaufsichtigen lassen,
dass die neue Aufsichtsbehörde ohne Fachaufsicht eingerichtet werden soll,
dass das bisherige WP-Examen entwertet wurde und weiter wird. Das WP-Examen
und die WP-Bestellung führt seit der Einführung der Qualitätskontrolle nach IDW PS
140 nur in Verbindung mit einer periodischen Qualitätskontrolle zur Prüfungsberechtigung.

Zur Wirkung vergangener Regulierungsmaßnahmen in der Wirtschaftsprüfung
Seit dem Start der APAK-Sonderuntersuchung 2007 sank die Anzahl der Prüfer von kapitalmarktorientierten Unternehmen (sog. Börsenprüfer, 319a-Prüfer) bis 2014 von 180
auf heute noch rund 80 Prüferpraxen (Rückgang: 55%). Tendenz: Mittelstand verabschiedet sich weiter!
Im DAX-160 nahm die Anzahl der Mandate zugunsten der Big4 um 11 Unternehmen
zu. Die Big4-Quote im DAX-160 stieg von 82% auf 89%.
Im restlichen Abschlussprüfungssegment nahm bis zum Ende des zweiten Durchgangs
der Qualitätskontrollrunde 2014 die Zahl der teilnehmenden Praxen um rund 16% ab,
von 4.072 im Jahr 2010 auf 3.646 Prüfer im Jahr 2014 (Auswertung der Berichte der Qualitätskontrollkommission).
Auch die Teilnehmerzahl der WP-ExamenskandidatenInnen ging seit dem Jahr 2004
von 1.141 rapide auf 596 im Jahr 2014 zurück. Das Ergebnis der Regulierung: Schweres
Examen, aber keine Prüferberechtigung mehr, WP nur noch „Statussymbol“.

Weitere Erkenntnis: Missbrauch der Regulierung zur Marktbereinigung wird fortgesetzt.
Die überbordenden bürokratischen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen werden den
EXIT des prüfenden Mittelstands weiter voran- und die Einzelpraxen weiter aus dem Prüfermarkt vertreiben, weil auch die Kosten und Erlöse aus der Prüfung gegenläufig sind.
Auch der Unternehmensmittelstand erkennt den Sinn der Regulierung im WP-Mittelstand
nicht und ist deswegen auch nicht bereit, für nicht erforderliche Aufsichtsmaßnahmen und
Kontrollen höhere Honorare zu zahlen.
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Insbesondere ist es aber das Ziel der Big4 - zumindest der PwC -, das Prüfungsgeschäft
völlig für sich allein zu beanspruchen. Diese Einschätzung entnehmen wir der PwC-Strategie, wie sie vom PwC-Sprecher, Prof. Winkeljohann in der FAZ am 30.06.2010 verkündet
wurde, bzw. er sie vom Journalisten Giersberg in der FAZ verkünden lies (Anlage 2):
„…Winkeljohann ist daher davon überzeugt, dass sich der Wirtschaftsprüfermarkt
mit vier Großanbietern (…) [Anm. d. Verf.: gemeint sind die Big4] stabilisieren wird.
Kleine Prüfungsgesellschaften haben nur noch als Boutiquen in bestimmten Nischen eine Überlebenschance‘.“
Um die Marktbereinigung umzusetzen nimmt der Gesetzesentwurf Folgendes in Kauf:


Massive Verstöße gegen den EU-Small-Business Act (Vorfahrt für KMU).



Keine 1:1-Umsetzung der Richtlinie.



Verstöße gegen das Grundgesetz (Art. 12 und 20 GG).



Missachtung der Vorgaben des Koalitionsvertrags - z. B auf S. 12: „Wir wollen EUVorgaben „eins zu eins“ umsetzen – das sichert auch Chancengleichheit im europäischen Binnenmarkt. Europäische Gesetzgebung darf sich in den verschiedenen Politikfeldern nicht widersprechen. Sie muss kohärent sein, um Europas Rolle im globalen Wettbewerb langfristig zu stärken“.

Nachfolgend stellen wir Ihnen unsere wesentlichen Kritikpunkte zusammen und formulieren
Änderungswünsche an den Gesetzgeber.
Die ausführliche Begründung zu den 14 Punkten erhalten Sie in der Anlage „Erläuterungen“.
Mit freundlichen Grüßen

Anlagen
01

Auszug aus dem Koalitionsvertrag 2013 CDU/CSU und SPD

02

FAZ-Artikel zum „Boutiquenprüfer“ nach PwC-Chef Prof. Winkeljohann

03

Qualitätssicherung nach Art. 29 der EU-RL 2006 und 2014

04

Qualitätskontrolle nach Art. 20 des italienischen Gesetzesdekrets Nr. 39 (übersetzt)

05

Organigramm APAK mit beruflichen Herkunftshinweis der Sonderuntersucher

06

Klage der wp-net- Beiräte der WP-Gschrei und vBP-Eschbach-Liste gegen die Wahlen zum Vorstand in der WPK (Auszug Begründung)

07

Aufsatz Prof. Hansrudi Lenz, „Organisation und Aufgaben der Abschlussprüferaufsicht beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle - Abschied von der Selbstverwaltung in der Wirtschaftsprüfung“.
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14 Punkte zu einem EU-konformen APAReG auf der Basis der 1:1-Umsetzung
Nachfolgend stellen wir in einer Zusammenfassung unsere wesentlichen Kritikpunkte
vor und formulieren Änderungswünsche an den Bundestag.
1. APAReG-Qualitätskontrollverfahren (QKV) ist nicht EU-RL-tauglich. Nur die
Übernahme des QKV nach Art. 29 RL erfüllt die 1:1-Umsetzungsformel.
Der RegE entwickelt – völlig losgelöst von der EU-RL - ein eigenes QKV (§§ 57a, 57e,
66a WPO-E) mit einem überbordenden Überwachungs- und Kontroll-Apparat, der die
freiberuflichen Wirtschaftsprüfer grundlos aus dem Prüfungsgeschäft „reguliert“. Das
QKV nach APAReG negiert Art. 29 der Richtlinie völlig und wird zerstört die freiberufliche
Wirtschaftsprüfung. Erläuterung ab Seite 3.

2. Registrierung demontiert WP-Examen zum gesetzlichen Abschlussprüfer. Nur
Registrierung ohne Zulassungsprüfung ist EU-tauglich und eine 1:1-Umsetzung.
Entgegen der Ankündigung seitens der Regierung wird die Teilnahmebescheinigung
(TB) des QKV nur umfirmiert. Die TB wird sogar von einer noch stärkeren bürokratischen
Registrierungspflicht abgelöst unter gleichzeitiger Beibehaltung der drastischen und RLwidrigen Sanktionsmaßnahmen. Damit wird das Wirtschaftsprüferexamen zum StatusSymbol entwertet. Das WP-Examen ohne Prüfungsrecht kommt einem Berufsverbot
gleich. Mehr in der Erläuterung ab Seite 6.

3. EU-RL-konforme Vorgaben, statt den dreifachen „Überwachungs-Tsunami“
über den Prüfer für Qualitätskontrolle (PfQK).
Der PfQK muss registrierter Abschlussprüfer sein und wird zusätzlich einer dreifachen Überwachung durch Sonderuntersuchung, durch das Teilnahmerecht der Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) an der QK und der Kommission für Qualitätskontrolle (KfQK) unterworfen. Diesen Mega-Überwachungsapparat sieht die EU-RL
in Art. 29 nicht vor. Mehr in der Erläuterung ab Seite 8.
4. Nicht der Controlling-Bericht über die Qualitätskontrolle nach APAReG, sondern der Bericht nach Art. 29 Abs. 1 RL (Mängelbericht) erfüllt die 1:1-Umsetzungsvorgabe.
Umfangreiche und auch EU-rechtswidrige Berichtspflichten für den PfQK dienen nur
der personalintensiven Bürokratie des QKV in der WPK und nicht der Qualität. Dies
führt zu einer weiteren erheblichen Belastung der Abschlussprüfer und der zu prüfenden mittelständischen Unternehmen. Mehr in der Erläuterung ab Seite 12.
5. Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) mit dem ehemaligen Big4-Personal
aus der APAK verstößt gegen die Unabhängigkeitsanforderungen der Richtlinie und der Verordnung.
Durch das Überleitungsgesetz werden alle ehemaligen Big4-WPs aus der Abt. Sonderuntersuchung (mit Staatssekretärsgehältern) in die APAS übernommen. Ebenso
versucht man, die bisherige Leitung in die APAS-Leitung zu überführen. Dies ist ein
schwerer Verstoß gegen die RL und VO, die verlangen, dass das APAS-Personal
von den Prüfungsgesellschaften unabhängig sein muss und transparent ausgeschrieben werden muss. Damit wird gegen die von der EU-RL und EU-VO geforderte
Unabhängigkeit der APAS von den Prüfungsgesellschaften verstoßen. Erläuterung
ab Seite 14.
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6. Dem Machtmissbrauch nicht Vorschub leisten. Deswegen keine zusätzliche judikative Macht für die APAS und den WPK-Vorstand.
Die beiden Aufsichten dürfen weder die Macht der Generalstaatsanwaltschaft bzw.
des Landgerichts Berlin erhalten. Auch dürfen beide Institutionen nicht noch gleichzeitig die Zuständigkeit für schwere Berufspflichtverletzungen erhalten. Die Gefahr
des Missbrauchs ist groß und wird auch zwangsläufig zu Marktaustritten führen.
Erläuterung ab Seite 19.
7. Fachaufsichtsfreie Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) verstößt gegen das
Grundgesetz. Der Präsident der BAFA soll die Fachaufsicht übernehmen.
Die ausnahmsweise Freistellung der APAS von ministerialer Steuerung und Aufsicht
(Fachaufsicht) würde eine Auskopplung aus dem üblichen Modus zur Sicherung demokratischer Legitimation bedeuten; dies ist verfassungsrechtlich nur bei bestimmten Behörden (Bundesbank oder Bundesrechnungshof) - nicht bei der APAS zulässig. Erläuterung ab Seite 20.
8. Statt den Ausschluss von 37% der WPK-Mitglieder aus den Gremien Vorstand,
Ausschüsse sowie Kommission f. Qualitätskontrolle sollen alle Mitwirkungsrechte erhalten (§ 57 Abs. 1 WPO). Ebenso in der Prüferaufsicht und im Fachbeirat.
Die Interessensgruppe des Berufsstands kann nicht nach Praxisgröße bestimmt werden, sondern nach den gemeinsamen berufspolitischen Zielen und Überzeugungen.
Der Wählerwille spiegelt sich im Wahlergebnis. Deswegen kann eine Liste, die gleiche berufspolitische Ziele verfolgt, wie eine Big4-Liste, nicht als Liste des Mittelstands oder Einzelpraxen umgeschrieben werden. Ohne Mitwirkung aller Listen gibt
es kein demokratisches Korrektiv, um (Macht-)Missbrauch zu verhindern. Der gesetzliche Auftrag (§ 57 Abs. 1 WPO) an die WPK, die Belange aller Mitglieder zu
vertreten, wird vom amtierenden Vorstand seit seiner Wahl im September 2014 missachtet. Deswegen müssen sich der Bundestag und die Regierung dafür einsetzen,
dass dieser gesetzlich vorgeschriebene Interessensausgleich in der Selbstverwaltungskörperschaft auch in der personellen Besetzung der Gremien sichtbar wird.
Dies betrifft den WPK-Vorstand, die WPK-Ausschüsse, die Kommission für Qualitätskontrolle sowie die Abschlussprüferaufsichtsstelle – insbesondere die Leitung,
solange die Zusammensetzung des Personals ausschließlich aus den ehemaligen
Big4-Wirtschaftsprüfern besteht – und den Fachbeirat. Wenn der Fachbeirat ein
transparentes und demokratisches Gremium sein soll, muss auch ein Vertreter von
wp.net im Fachbeirat vertreten sein. Mehr in der Erläuterung ab Seite 21.
9. Die EU-Anforderungen an abgestufte Qualitätssicherungssysteme (QSS) für
PIE- und Nicht-PIE-Prüfer sind zu beachten.
EU-konforme Umsetzung verbietet generell Öffnungsklauseln zur Erweiterung von
Nicht-PIE-QSS um QSS-Elemente aus der VO. Das umfassend beschriebene QSS
in § 55b übernimmt das QSS aus Art. 24a RL und ist als abschließend zu behandeln.
Erläuterung ab Seite 30.
10. Keine Bevorzugung großer WP-Gesellschaften bei der Sanktionierung.
Die bevorzugte Behandlung kann durch eine kleine Ergänzung des § 71 Abs. 2
WPO-E beseitigt werden. Erläuterung ab Seite 24.
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11. Einhaltung der Transparenzvorschriften gemäß Art. 30 RL.
Die vom Finanzmarkt und von der Öffentlichkeit geforderte Transparenz wird bei
großen Gesellschaften nicht erreicht. Eine Änderung ist daher deswegen schon notwendig, damit die Aufsicht die öffentliche Akzeptanz bekommt. Erläuterung ab
Seite 26.
12. Beibehaltung der aufschiebenden Wirkung im Widerspruchsverfahren.
Die geplante Abschaffung dieses verfahrensrechtlichen Grundsatzes halten wir für
rechtswidrig. Der damit verschobene Rechtsschutz zu Lasten des betroffenen Bürgers – hier Berufsangehörige - ist unangemessen. Erläuterung ab Seite 27.
13. Gebührenordnung für gesetzliche Abschlussprüfungen zur Stärkung der Unabhängigkeit der Prüfer.
„Die Regelung einer angemessenen Vergütung des Abschlussprüfers erscheint als
zentraler Ansatzpunkt bei der Bekämpfung von Bilanzdelikten“ so Peemöller/Hofmann, Bilanzskandale 2005, S. 193. Mehr in der Erläuterung ab Seite 28.
14. Die nicht-EU-veranlassten Änderungen der WPO sind ein unzulässiger Eingriff in die Selbstverwaltung der Kammer.
Wir halten einseitige Eingriffe des Gesetzgebers in die Kammerautonomie und in
die politischen Gremienstrukturen für keine gute Lösung zur Schaffung demokratischer Zustände in der Wirtschaftsprüferkammer. Erläuterung ab Seite 29.
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Anlagen

Anlage 1

DEUTSCHLANDS ZUKUNFT
GESTALTEN
KOALITIONSVERTRAG ZWISCHEN CDU, CSU UND SPD
vgl. Seite 12
»Europäische Wirtschaftspolitik
Wir treten für die Vollendung des europäischen Binnenmarktes
ein. Für den gemeinsamen Markt ist der Ausbau
grenzüberschreitender Infrastrukturen unabdingbar.
Noch bestehende Hindernisse müssen beseitigt werden,
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen.
Innerhalb der Europäischen Union wollen wir Steuerdumping
verhindern, Steueroasen austrocknen und die
Steuerharmonisierung voranbringen. Bürokratieabbau
muss auch auf europäischer Ebene stattfinden.
Wir wollen EU-Vorgaben „eins zu eins“ umsetzen – das sichert
auch Chancengleichheit im europäischen Binnenmarkt.
Europäische Gesetzgebung darf sich in den verschiedenen
Politikfeldern nicht widersprechen. Sie muss kohärent sein, um
Europas Rolle im globalen Wettbewerb langfristig zu stärken.«
Impressum:
Verantwortlich für den Inhalt:
CDU Deutschlands
CSU-Landesleitung
SPD
Verlag und Druck:
Union Betriebs-GmbH
Egermannstraße 2
53359 Rheinbach
Telefon 02226 8020
Telefax 02226 802111
12/1213 · Bestell-Nr.: 5283

vgl. Seite 17
»Freie Berufe
Selbstständige und Freiberufler stehen als wesentlicher Teil des
Mittelstands im Fokus unserer Wirtschaftspolitik.
Wir werden uns für den Erhalt der Selbstverwaltung von Kammern und
Verbänden in den Freien Berufen auf europäischer Ebene einsetzen.«

Anlage 1

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD
Berlin, 16. Dezember 2013

Dr. Angela Merkel

Horst Seehofer

Sigmar Gabriel

(Vorsitzende der
Christlich Demokratischen
Union Deutschlands)

(Vorsitzender der
Christlich-Sozialen Union
in Bayern)

(Vorsitzender der
Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands)

Volker Kauder

Gerda Hasselfeldt

Dr. Frank-Walter Steinmeier

(Vorsitzende der
CSU-Landesgruppe
im Deutschen Bundestag)

(Vorsitzender der
SPD-Bundestagsfraktion)

Alexander Dobrindt

Andrea Nahles

(Generalsekretär der
Christlich-Sozialen Union
in Bayern)

(Generalsekretärin der
Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands)

(Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion)
		

Hermann Gröhe
(Generalsekretär der
CDU Deutschlands)
		

129

Anlage 3
9.6.2006

Amtsblatt der Europäischen Union

DE

(2) Unbeschadet des Artikels 51a Absatz 1 der Richtlinie
78/660/EWG und falls die Kommission keinen einheitlichen
Standard für Bestätigungsvermerke gemäß Artikel 26 Absatz 1
der vorliegenden Richtlinie festgelegt hat, kann die Kommission
nach dem in Artikel 48 Absatz 2 der vorliegenden Richtlinie
genannten Verfahren einen einheitlichen Standard für Bestätigungsvermerke für Jahres- oder konsolidierte Abschlüsse, die
nach anerkannten internationalen Rechnungslegungsstandards
erstellt wurden, festlegen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit
in Abschlussprüfungen zu stärken.

KAPITEL VI
QUALITÄTSSICHERUNG

Artikel 29

L 157/99

h) Qualitätssicherungsprüfungen müssen mindestens alle sechs
Jahre stattfinden;
i) die Gesamtergebnisse des Qualitätssicherungssystems sind
jährlich zu veröffentlichen;
j) die im Rahmen von Qualitätsprüfungen ausgesprochenen
Empfehlungen müssen von dem Abschlussprüfer oder der
Prüfungsgesellschaft innerhalb einer angemessenen Frist
umgesetzt werden.
Wenn die unter Buchstabe j genannten Empfehlungen nicht
umgesetzt werden, so werden gegebenenfalls gegen den
Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft die in Artikel 30
genannten Disziplinarmaßnahmen oder Sanktionen verhängt.
(2) Die Kommission kann nach dem in Artikel 48 Absatz 2
genannten Verfahren Durchführungsmaßnahmen erlassen, um
das Vertrauen der Öffentlichkeit in Abschlussprüfungen zu stärken und die einheitliche Anwendung von Absatz 1
Buchstaben a, b und e bis j zu gewährleisten.

Qualitätssicherungssysteme
(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass alle Abschlussprüfer
und Prüfungsgesellschaften einem Qualitätssicherungssystem
unterliegen, das mindestens die folgenden Kriterien erfüllt:
a) Das Qualitätssicherungssystem muss so organisiert sein, dass
es von den überprüften Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften unabhängig ist und der öffentlichen Aufsicht
gemäß Kapitel VIII unterliegt;
b) die Finanzierung des Qualitätssicherungssystems muss gesichert sein und darf Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften keine Möglichkeit zur ungebührlichen Einflussnahme geben;
c) das Qualitätssicherungssystem muss über angemessene Ressourcen verfügen;
d) die Personen, die die Qualitätssicherungsprüfungen durchführen, müssen über eine angemessene fachliche Ausbildung
und einschlägige Erfahrungen auf den Gebieten der
Abschlussprüfung und Rechnungslegung verfügen und darüber hinaus eine spezielle Ausbildung für Qualitätssicherungsprüfungen absolviert haben;
e) die Personen, die mit Qualitätssicherungsprüfungen betraut
werden, sind nach einem objektiven Verfahren auszuwählen,
das darauf ausgelegt ist, Interessenkonflikte zwischen den
Qualitätssicherungsprüfern und dem überprüften Abschlussprüfer oder der überprüften Prüfungsgesellschaft auszuschließen;
f) die Qualitätssicherungsprüfung muss auf der Grundlage
angemessener Überprüfungen von ausgewählten Prüfungsunterlagen eine Beurteilung der Einhaltung einschlägiger
Prüfungsstandards und Unabhängigkeitsanforderungen, der
Quantität und der Qualität von eingesetzten Ressourcen
sowie der berechneten Prüfungshonorare und des internen
Qualitätssicherungssystems der Prüfungsgesellschaft umfassen;
g) über die Qualitätssicherungsprüfung ist ein Bericht zu erstellen, der die wichtigsten Schlussfolgerungen dieser Prüfung
wiedergibt;

KAPITEL VII
UNTERSUCHUNGEN UND SANKTIONEN

Artikel 30
Untersuchungen und Sanktionen
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für wirksame Untersuchungen
und Sanktionen, um eine unzureichende Durchführung von
Abschlussprüfungen aufzudecken, zu berichtigen und zu verhindern.
(2) Unbeschadet der zivilrechtlichen Haftungsvorschriften
der Mitgliedstaaten sehen die Mitgliedstaaten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für Abschlussprüfer
und Prüfungsgesellschaften vor, die sich bei der Durchführung
von Abschlussprüfungen nicht an die Vorschriften halten, die
zur Umsetzung dieser Richtlinie angenommen wurden.
(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Maßnahmen und
Sanktionen gegen Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften
in angemessener Weise öffentlich bekannt gemacht werden. Zu
den Sanktionen sollte auch die Möglichkeit des Entzugs der
Zulassung zählen.

Artikel 31
Haftung des Prüfers
Die Kommission legt vor dem 1. Januar 2007 einen Bericht
über die Auswirkungen der derzeitigen nationalen Haftungsregelungen für Abschlussprüfungen auf die Europäischen Kapitalmärkte und auf die Versicherungsbedingungen für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, einschließlich einer objektiven Analyse der Begrenzungen für finanzielle Haftungen, vor.
Die Kommission stützt sich gegebenenfalls auf öffentliche Konsultationen. Die Kommission übermittelt, wenn sie es für angemessen hält, im Ergebnis des Berichts Empfehlungen an die
Mitgliedstaaten.
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24. Artikel 29 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
i) Buchstabe a erhält folgende Fassung:
„a) Das Qualitätssicherungssystem muss so organisiert sein, dass es von den überprüften Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften unabhängig ist und der öffentlichen Aufsicht unterliegt;“
ii) Buchstabe h erhält folgende Fassung:
„h) Qualitätssicherungsprüfungen müssen auf der Grundlage einer Risikoanalyse und im Fall
von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die Abschlussprüfungen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a durchführen, mindestens alle sechs Jahre stattfinden;“
iii) folgender Buchstabe wird angefügt:
„k) die Qualitätssicherungsprüfungen müssen im Hinblick auf den Umfang und die Komplexität der Tätigkeit des überprüften Abschlussprüfers bzw. der überprüften Prüfungsgesellschaft geeignet und angemessen sein.“
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe e gelten mindestens die folgenden Kriterien
für die Auswahl der Qualitätssicherungsprüfer:
a) Die Qualitätssicherungsprüfer verfügen über eine angemessene fachliche Ausbildung und
einschlägige Erfahrungen auf den Gebieten der Abschlussprüfung und Rechnungslegung
und haben eine spezielle Ausbildung in Qualitätssicherungsprüfungen absolviert.
b) Personen, die Teilhaber oder Mitarbeiter eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft oder in sonstiger Weise mit diesem Abschlussprüfer bzw. dieser Prüfungsgesellschaft verbunden waren, dürfen frühestens drei Jahre nach Beendigung dieser Tätigkeit oder Verbindung als Qualitätssicherungsprüfer eine Qualitätssicherungsprüfung dieses Abschlussprüfers bzw. dieser Prüfungsgesellschaft vornehmen.
c) Die Qualitätssicherungsprüfer erklären, dass zwischen ihnen und dem zu überprüfenden
Abschlussprüfer bzw. der zu überprüfenden Prüfungsgesellschaft keine Interessenkonflikte bestehen.“
c) Folgender Absatz wird angefügt:
„(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe k verlangen die Mitgliedstaaten von den zuständigen Behörden, dass sie bei der Durchführung von Qualitätssicherungsprüfungen der
Abschlussprüfung von Jahres- oder konsolidierten Abschlüssen von mittleren und kleinen
Unternehmen die Tatsache berücksichtigen, dass die gemäß Artikel 26 anzunehmenden
Prüfungsstandards in einer Weise angewandt werden sollen, die dem Umfang und der
Komplexität der Geschäftstätigkeit des geprüften Unternehmens angemessen ist.“
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Gesetzesdekret1 Nr. 39 vom 27. Januar 2010 [sog. „Abschlussprüfer“].
(Offizielles Amtsblatt2 Nr. 68 vom 23. März 2010, ordentlicher Zusatz3 Nr. 58/L)
Teil VI.
Art. 20
(Qualitätskontrolle)
In Kraft getreten am:
07. April 2010

1. Die im Register Eingetragenen, die keine Abschlussprüfungen bei Unternehmen öffentlichen Interesses
durchführen, werden mindestens alle sechs Jahre einer Qualitätskontrolle unterzogen.
2. Die im Register Eingetragenen, die Abschlussprüfungen bei Unternehmen öffentlichen Interesses
durchführen, werden mindestens alle drei Jahre einer Qualitätskontrolle unterzogen.
3. Die Qualitätskontrolle wird von natürlichen Personen durchgeführt, die über eine angemessene Ausbildung
und Berufserfahrung auf dem Gebiet der Abschlussprüfung, Rechnungslegung und Bilanzen sowie über eine
spezifische Ausbildung auf dem Gebiet der Qualitätskontrolle verfügen.
4. Die Auswahl der natürlichen Personen, denen die jeweilige Qualitätskontrolle übertragen wird, erfolgt durch
ein objektives Verfahren, das darauf abzielt, jedweden Interessenkonflikt zwischen den mit der Kontrolle
beauftragten Personen und dem kontrollierten Abschlussprüfer oder der kontrollierten Prüfungsgesellschaft
auszuschließen.
5. Die Qualitätskontrolle, die auf einer angemessenen Überprüfung der ausgewählten Prüfungsunterlagen
basiert, beinhaltet eine Bewertung der Übereinstimmung mit den anzuwendenden Prüfungsstandards und
Anforderungen an die Unabhängigkeit, eine Bewertung der Quantität und Qualität der aufgewendeten
Ressourcen, eine Bewertung der Vergütungen für die Abschlussprüfung sowie eine Bewertung des internen
Qualitätssicherungssystems der Prüfungsgesellschaft.
6. Die mit der Qualitätskontrolle beauftragten Personen erstellen einen Bericht, der die Kontrollergebnisse sowie
eventuelle Anweisungen zur Umsetzung spezifischer Maßnahme an den Abschlussprüfer oder die
Prüfungsgesellschaft enthält, ebenso sind dort die Fristen angegeben, innerhalb derer besagte Maßnahmen
umzusetzen sind.
7. Der Abschlussprüfer und die Prüfungsgesellschaft setzen die im Bericht gemäß Absatz 6 aufgeführten
Maßnahmen innerhalb der im Bericht angegebenen Frist um. Im Falle von ausbleibender, unvollständiger
oder verspäteter Umsetzung besagter Maßnahmen können das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und
die Consob4, innerhalb ihrer jeweiligen Zuständigkeiten, Sanktionen gemäß der Artikel 24 und 26 verhängen.
8. Bezüglich der Qualitätskontrolle bei Personen oder Gesellschaften gemäß Absatz 1 legt das Ministerium für
Wirtschaft und Finanzen, nach Rücksprache mit der Consob, per Bescheid Anordnungen zur Umsetzung des
vorliegenden Artikels fest, wobei es insbesondere die Kriterien zur Durchführung der Qualitätskontrolle, zur
Auswahl der mit der Durchführung der Kontrollen zu beauftragenden natürlichen Personen und zur Erstellung
des Berichts gemäß Absatz 6 definiert.
9. Bezüglich der Qualitätskontrolle bei Personen oder Gesellschaften gemäß Absatz 2 legt die Consob per
Verordnung Anordnungen zur Umsetzung des vorliegenden Artikels fest, wobei sie
[im Original befindet sich hier der Link zum Ausdruck der Seite, AdÜ] 1/2

1
2
3
4

D.Lgs. = Decreto legislativo, AdÜ
Gazz. uff. = Gazzetta ufficiale (Offizielles Amtsblatt der italienischen Regierung), AdÜ
S.O. = Supplemento Ordinario, AdÜ
Consob = Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Nationale Kommission für die Gesellschaften und die Börse), AdÜ

Anlage 4
26.08.2015

fisconline - Druckbares Format

insbesondere die Kriterien zur Durchführung der Qualitätskontrolle, zur Auswahl der mit der Durchführung der
Kontrollen zu beauftragenden natürlichen Personen und zur Erstellung des Berichts gemäß Absatz 6 definiert.
10. Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen setzt, nach Rücksprache mit der Consob, per Verordnung die
von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 29, Paragraf 2, der Richtlinie 2006/43/EG beschlossenen
Durchführungsmaßnahmen um.
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Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK)
Dr. h.c. Wolfgang Spindler
Vorsitzender

Prof. Dr. Kai-Uwe Marten
stellvertretender
Vorsitzender
+ 8 weitere Mitglieder

APAK-Sekretariat
Funktion / Name
Abteilungsleiter:

WP / StB Ralf Bose

Referenten

 WP Robert Leners
 RA Julia
Rendschmidt

Funktion / Name

Berufliche
Herkunft

Abteilungsleiter:

RA Tim Volkmann
 WP / StB Ralf
Beckers

Sonderuntersuchungen

Berufl.
Herkunft

KPMG

Stellvertretende Abteilungsleiter:
PwC,
Bender +
Kollegen
KPMG

 WP / StB Martin Kocks
 WP / StB Ludger Koslowski

Referenten:
 WP / StB Arzu Akbulut
 WP / StB Holger Bäcker
 Dipl.-Betriebswirt Bayer
 WP / StB Marian Boll
 WP / StB Ulrich David
 WP Sebastian Fenge
 WP / StB / CPA Joachim Ferner
 WP Markus Gröninger
 WP / StB / CPA
Matthias Lilienfein
 WP / StB Oliver Lindner
 WP / StB Jens Paustian
 WP Franz Plößl
 WP / StB
Andreas Schmiedt





WP / StB Stefan Slembek
WP / StB Wolfgang Wendholt
RA/ StB Betriebsw. VVillems
RA Dr. jur. Hennig

KPMG
PwC

PwC
PwC
Deloitte
PwC
Deloitte
EY
Deloitte
PwC
KPMG
KPMG
PwC
EY
KPMG (zurück
zur KPMG ab
01.08.15)

KPMG
KPMG

Stand 16.09.2015
Alle Wirtschaftsprüfer der Abteilung Sonderuntersuchung haben Big4-ArbeitgeberVergangenheit, teilweise kehren diese nach Ihrem „Ausflug“ in die Sonderuntersuchung wieder
zum alten Arbeitgeber zurück.
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Übersicht: Struktur der Berufsaufsicht nach dem APAReG
Rechtsaufsicht (§ 66 Abs. 1 WPO)

BMWi
Rechtsaufsicht
(§ 66 Abs. 2 WPO)

Berufsaufsicht
(§ 66a Abs. 6,
7 WPO)

APAS bei der BAFA

Rechts- und Fachaufsicht über
WPK im Bereich gesetzlicher
Abschlussprüfungen (§ 66a Abs. 1
WPO); Letztentscheidungsrecht
über aufsichtsrelevante Vorgänge
(§ 66a Abs. 4, 5 WPO)

WPK
Berufsaufsicht (§§ 4 Abs. 2, 57
Abs. 2 Nr. 4, 61a WPO)

APr bei PIE;
Qualitätskontrollprüfer

APr bei Non-PIE

PIE – Public Interest Entities
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Anlage 8: Grafiken zum WP-Berufsstand:
Wirkung der Regulierung im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer.

Anlagen
Grafik 1: Entwicklung der Mandatsaufteilung im DAX 160 (Big4 und Andere)
Grafik 2: Rückgang der mittelständischen WP-Prüferpraxen im Bereich der Prüfung von Börsenunternehmen um 55% seit 2007. Start der Sonderuntersuchung im Zeitraum von 2007
bis 2014. Diese Überwachung wurde und wird durchgeführt von den APAK-Sonderuntersuchern mit den ehemaligen Big4-Wirtschaftsprüfern.
Grafik 3: Rückgang der mittelständischen Prüferpraxen im Bereich der Nicht-Börsenunternehmen anhand der Mitwirkung der Prüferpraxen/Gesellschaften an den Qualitätskontrollverfahren. Diese Grafik belegt unsere EXIT-Annahme, dies sich durch das APAReG noch beschleunigen würde.
Grafik 4: Einwicklung der Prüferpraxen, die nicht mehr prüfen. Diese Zahl steigt logischerweise, wenn die Prüferpraxen sinken.
Grafik 5: Entwicklung der Maßnahmen der KfQK, wie Sonderprüfungen, Auflagen, Widerruf der
Teilnahmebescheinigung. Diese Verdoppelung der Maßnahmen widerspricht der Prüferlogik. Denn warum sollten bei Folge-Qualitätskontrollen die Ergebnisse schlechter sein, als die
vorhergehenden QKs? Die Steigerung der Maßnahmen widerspricht auch der Behauptung der
Aufsicht, dass die QK die QSS verbessert hätten. Meinung wp.net: Eingriff in die Anforderungsliste an die Qualitätskontrolle.
Grafik 6: Entwicklung der Teilnehmerzahlen am WP-Examen seit 2007

Die Daten stammen aus den Berichten der Kommission für QK und der Prüfungsstelle in der WPK.

München, 16.09.2015
wp.net e.V.

WP/StB Dipl.-Kfm. Michael

Gschrei

Sprecher des GF Vorstands
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Grafik 1: Mandatsaufteilung imDAX-160 auf Big4 und Übrige

Grafik 2: Rückzug der PIE-Prüferpraxen (Prüfer von Kapitalmarktunternehmen).
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Grafik 3: Rückzug der Praxen des WP-Mittelstands aus der gesetzlichen Abschlussprüfung. Dargestellt anhand der Entwicklung der Prüfer mit Teilnahmeberechtigung (Nichtkapitalmarktbereich).

Grafik 4: Nicht mehr prüfende Praxen/Gesellschaften.
Der Anstieg zeigt den Ausstieg der Prüferpraxen aus dem Prüfungsgeschäft und
verläuft komplementär zu den abnehmenden Prüferpraxen.
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Grafik 5: Verdoppelung des Anstiegs der Maßnahmen nach Qualitätskontrollen
Die Verdoppelung der Maßnahmen widerspricht der Prüferlogik. Denn warum
sollten bei Folge-Qualitätskontrollen die Ergebnisse schlechter sein, als die vorhergehenden Qualitätskontrollen? Die Verdoppelung der Maßnahmen widerspricht auch der Behauptung der Aufsicht, dass die QK die QSS verbessert hätten. Meinung von wp.net: Eingriff in die Anforderungskriterien.

Grafik 6: Halbierung der WP-Examensteilnehmer
Auffallend ist, dass der massive Rückgang gerade in der Präsidentschaft von
Securs (2012-2014) einsetzte. Warum der WP-Mittelstand-Vorstand nicht die
Möglichkeit nutzte, dem entgegenzusteuern, bleibt sein Vermächtnis.
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