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Ein schöner Jahresstart! 
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Prof. Dr. Martin Plendl freut 
sich sichtlich über die aka-
demische Auszeichnung 

Liebe Mitglieder, 

wie waren nicht weg, wir waren nur extrem eingespannt, um die 
Interessen nicht nur für die inzwischen rd. 400 Mitglieder des wp.net, 
sondern auch für alle Mittelständler und Einzelpraxen wahrzunehmen.  

Ein Kollege fragte letzte Woche an, ob das Einladungsmail zur 
Professoren-Erstvorlesung des Deloitte-WPs, Prof. Dr. Martin Plendl, am 
14.1.2009, das letzte Lebenszeichen aus der wp.net Zentrale gewesen 
wäre, oder ob er aus dem Verteiler gefallen sei. Ich musste ihn leider 
antworten, dass wir wirklich am 14.1. den letzten Mitgliederbrief verschickt 
haben. Sorry aber es war so! 

Wir gehen im Magazin 2009 kurz auf 
das Statement von Prof. Dr. Plendl zur 

seinen Ausführungen über die Wirtschaftsprüfung in Zeiten der Krise 
ein. Deswegen kommentieren wir heute nichts.  

Auch wenn wir heute noch nicht so viel schreiben wie sonst, wir 
starten wieder mit der Mitglieder-Mailingpost und hoffen, bei Ihnen 
auf offene Sinne zu stoßen. Uns wurde von einigen Mitgliedern 
vorgehalten, wir würden Sie mit zu viel mails eindecken. Man kann es 
eben nicht allen Mitgliedern recht machen. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis, wir versuchen einen Mittelweg zu finden. 

Seit Januar 2009 versorgt uns Kollege WP/StB Dirk Hildebrandt 
wieder alle 2 Monate mit seinem locker geschriebenen PRIMUS-
Newsletter und deswegen sind wir nicht mehr die einzigen, die 
Kritisches und Hintergründiges aus der Wirtschaftsprüfung und 
unserer Big4-Kammer erzählen müssen. Doch lesen Sie selbst. Hier 
kommen Sie zum März-Newletter von PRIMUS.  

Sie erfahren zum Beispiel etwas darüber, wie das IDW ein ehemaliges IDW-Vorstandsmitglied mit einem 
lukrativen Beraterjob bei der Kammer (alters)versorgt hat, und Vieles mehr …… 

Wir nutzen das heutige Auftaktschreiben und berichten von einigen Aktivitäten aus den ersten Monaten 
des noch jungen Jahres 2009. Obwohl wir nicht allzu viel schreiben möchten, weil die Mitgliederbriefe 
auch bei der WPK und IDW landen (wir haben grundsätzlich nichts zu verbergen). Nur müssen dann 
Vorstand und wp.net-Arbeitskreise wieder Zusatzarbeit leisten, wie mit dem letzten Mail, als wir Sie in-
formiert hatten, dass Prof. Dr. Pfitzer von einer Briefwahl nichts hält und deswegen wird es in seiner 
Präsidentschaft diese Briefwahl auch nicht geben. Natürlich hat Dr. Pfitzer dies in seiner eloquenten 
Sprache nicht so ausgedrückt. Ich habe es nur übersetzt, damit wir wissen und verstehen, was er wirk-
lich meinte. Wenn Sie diesen Brief, verfasst von RA Maxl, und unsere Antwort darauf an die Berichter-
statter im BilMoG noch nicht kennen, hier können Sie sich beide Briefe herunterladen…….  

Auch zu einer informellen WPO-Novelle der Kammer mussten wir Stellung nehmen. Lesen Sie, warum 
wir uns gegen die Abschaffung der Qualitätskontrolle für die Big4 ausgesprochen haben. 

Wir sind auch bei der Briefwahl weiter am Ball und haben die Briefwahl erneut eingefordert. Hier kom-
men Sie zu unserem Schreiben an das Wirtschaftsministerium… 

Ursprünglich hatte Frau Ottemeyer, Referatsleiterin im Ministerium uns signalisiert, dass die Dienstleis-
tungsrichtlinie für die WPO-Änderung genutzt werden sollte. Aber die Kammerführung (siehe oben) und 
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Falls der Newsletter nicht korrekt dargestellt wird, bitte hier klicken. 


 Newsletter März 2009


Herr Michael Gschrei  
michael.gschrei@wpgschrei.de 


Themen des aktuellen Newsletters


0. Reaktionen und Anregungen  
1. Madoff und das Schneeballsystem  
2. PWC testiert Bilanzbetrug in Indien  
3. Ernst & Young Vorstand wird IHK Präsident  
4. Flowers und die APAK  
5. Middelhoff - vom Star-Manager zur Heuschrecke
6. KPMG und die Berufsaufsicht  
7. Beraterverträge bei WPK und IDW  
8. Die Finanzen des IDW  
9. IDW-Papiere zur Finanzmarktkrise  
10. Das BilMoG kommt !  
11. Prüfen nach den neuen ISA´s  
12. und tschüss ...  


0. Reaktionen und Anregungen


Mein letzter newsletter (01/09) fand doch erheblichen "Anklang" - hierbei überwog die positive 
Reaktion. Gutes Zureden hat mich bestärkt. 


Allerdings gab es auch einige "Kritik", wie z.B.: "So drückt sich ein Wirtschaftsprüfer doch nicht 
aus..." 


Ich akzeptiere dies natürlich, denn: "wer austeilt muß auch einstecken können". 


Ich pflege einen hohen moralischen Anspruch. Doch wenn man nach langjähriger 
Berufszugehörigkeit so seine Beobachtungen und Feststellungen im Berufsstand macht, so macht 
mich das manchmal recht traurig. Ich frage mich, in welche Richtung der Berufsstand sich künftig 
entwickelt und was aus ihm in den letzten 25 Jahren geworden ist. 


Manche Feststellungen machen mich schlichtweg wütend, und zwar immer dann, wenn ich Arroganz 
und "falsches Spiel" feststelle oder Kollegen und Berufsvertreter dabei sind "meinen wunderbaren 
freien Beruf" aufs Spiel zu setzen oder zu verschaukeln. - Dem sollte von Anfang an Einhalt geboten 
werden. 


Es muß erlaubt sein, auch unbequeme Fragen zu stellen. Gibt es auf klare Fragen keine klaren 
Antworten oder will man mir keine Antwort geben, so liegt erfahrungsgemäß hier oftmals "der Hund 







begraben". 


Es geht dabei um Integrität, Offenheit und Ehrlichkeit.  


Es kann nicht sein, dass man den halben Berufsstand verschaukelt und uns etwas "vorspielt". Hierzu 
gibt es in jeder Stadt öffentlich finanzierte Schauspielhäuser. 


Vielleicht sollten wir einmal eine Diskussion über die Zukunft des Berufsstandes führen und darüber, 
wie man in einem hoch qualifizierten Berufsstand miteinander umgeht. Wo ist unsere 
Vorbildfunktion für den Nachwuchs? Die Reputation des Berufsstandes darf nicht von einigen 
wenigen verspielt werden.  


Zunehmender Reglementierungsdruck unserer Berufsvertreter und ungebremste 
Expansionsstrategien und Bereinigungen des Prüfermarktes durch große Berufsgesellschaften 
werden auf Dauer kein Segen für den Berufsstand sein. 


 


1. Madoff und das Schneeballsystem
Der jahrelang größte Wertpapierhändler der Nasdaq (und gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender!) 
konnte über Jahre hinweg ein Schneeballsystem im gigantischen Ausmaß von über 50 Mrd.$ 
betreiben, ohne dass dies der Börsenaufsicht SEC oder den Wirtschaftsprüfern aufgefallen wäre. 


Nachdem aufgrund der Finanzmarktkrise mehrere Anleger gleichzeitig Gelder in Höhe von 7 Mrd.$ 
abziehen wollten, wurde die Luft so dünn bzw. konnten so schnell keine adäquaten Neu-Anleger 
akquiriert werden, so dass aus dem Schneeballsystem eine Lawine wurde. 


Frei nach dem Motto "Wie sag ich´s meinem Kinde" offenbarte sich "Graf Silberlocke" seinen beiden 
Söhnen (vermutlich bei Kerzenschein und unter Tränen), die dann zum Staatsanwalt gingen und das 
"Taxi auf Staatskosten" bestellten. 


Mit elektronischer Fußfessel im millionenschweren Nobel-Appartment in Manhattan (ca. 800 qm) 
bereitet man sich nun mit seinen "Staranwälten" auf den weiteren Fortgang des Verfahrens vor. 


Nach einem umfangreichen Geständnis beim Staatsanwalt kann man sich dann im Alter von 70 
Jahren auf eine bis zu 150-jährige Haftstrafe vorbereiten. Dann ist Silberlocke 220 Jahre alt. 


Mittlerweile weiß man, dass die Börsenaufsicht SEC kläglich versagt hat. Im Fenster der kleinen WP-
Gesellschaft Friehling & Horowitz (3 Angestellte), die jahrelang die Madoff-Vermögensverwaltung 
testiert hat, kann man nun lesen "Büroräume zu vermieten". 


Der Haken an der Geschichte: 


Die von Madoff aufgelegten Fonds wurden alle - namens und im Auftrag der Anleger - von Big Four 
Gesellschaften (allen voran PwC) geprüft. Diese testierten Renditen von bis zu 46% (bei einer 
Kapitalmarktrendite von rd. 4,5% p.a.). 


Das Ende der Geschichte:  


Silberlocke geht in die staatliche Seniorenresidenz, von der Kohle ist "nur noch" 1 Mrd.$ für den 
Insolvenzverwalter da und Madame Madoff und die heulenden Söhne verteidigen die großzügigen 
Millionenüberweisungen von Papi aus den letzten zwei Jahren (da Silberlocke sein Ende ahnte) mit 
Staranwälten, die dies selbstverständlich für rechtens halten. 


 


2. PWC testiert Bilanzbetrug in Indien


Vor gut einem Jahr noch der Star des Weltwirtschaftsforums 2007 in Davos - heute als langjähriger 
Bilanzbetrüger im Knast. Dies ist die Karriere vom Ramalinga Raju, dem Gründer von SATYAM, 
einem der bedeutensten IT-Dienstleister weltweit.  


Die Schwellenländer haben offensichtlich die "kreative Bilanzpolitik" entdeckt und können dem 
Druck des Geld- und Kapitalmarktes (oder besser der maßlosen Geldgier) nicht standhalten. 


Mit 17.000 erfundenen Angestellten (die es nie gegeben hat) und gefälschten Bankauszügen in 
Milliardengrößenordnung (seit 5 Jahren bereits) avanciert man zum Börsenstar in Indien und zum 
Vorzeigeunternehmer auf dem Podium in Davos! 


Die Sache hat 2 Haken: 


Inhaftiert wurden auch die beiden PwC Partner, die 
jahrelang offensichtlich nichts gemerkt haben. Auch 
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nichts von den über 1 Million Gehaltsüberweisungen (17.000 mal 60 Monate), mit denen der 
Familienclan wildeste Immobilienspekulationen betrieben hat. Man vermutet Mitwisser- und damit 
Mittäterschaft.  


Da SATYAM an der NYSE notiert ist, bereiten nun einige amerikanische Anwaltskanzleien 
Sammelklagen in Milliardengrößenordnung gegen PwC vor. Dies erinnert an den Fall Enron vor 
sieben Jahren, der für Arthur Anderson über Nacht das AUS bedeutete. Die EU-Kommission hat 
bereits signalisiert, dass man den "Wegfall" einer weiteren Big Four Gesellschaft "nicht hinnehmen 
wird". - Na bravo! 


Vielleicht sollte man für die Big Four einen Schutzschirm aufmachen, da es hier "systemrelevante 
Risiken" der Deutschland AG gibt? 


 


3. Ernst & Young Vorstand wird IHK Präsident
Auf der Vollversammlung der IHK Stuttgart - mit 148.000 Mitgliedsfirmen die größte IHK 
Deutschlands - wurde der Vorstandssprecher von E & Y, Dr. Herbert Müller, zum neuen 
Kammerpräsidenten gewählt. - Gratuliere! 


Nun stürmen die Big Four also die Vertretungen der gewerblichen Wirtschaft und werden dieses 
Forum zur Akquise und weiteren gezielten Bereinigung des Prüfermarktes benutzen. 


Hierbei stört offensichtlich nicht, dass bedeutende E & Y Mandanten im Präsidium der IHK vertreten 
sind (z.B. auch ein Vorstandsmitglied des "Vorzeigemandanten" Daimler).  


Vielleicht kann man dann direkt die Schlussbesprechungen in der IHK Stuttgart abhalten. 


Vielleicht geht man auch davon aus, dass Prof. Pfitzer, 
unser Kammerpräsident und ebenfalls E & Y Vorstand 
(Mitglied der Vorstandsabteilung "Berufsaufsicht" der 
WPK), hier schon mal "grünes Licht" gegeben hat?! 


Um es deutlich zu sagen:  


Es handelt sich um einen Tabu-Bruch(!), der nicht 
hingenommen werden darf. Vor dem Hintergrund des 
geänderten Berufsrechtes (BARefG 2007) und der 


herrschenden Auslegung des Sebstprüfungsverbotes eine glatte Provokation. 


Da hilft es auch nicht, dass Dr. Müller "nur" RA/StB ist! Entweder IHK-Präsident oder Vorstand einer 
Big Four-WPG. Oder möchte man uns hier mit einer Lücke in der WPO "vorführen"? 


Ich habe alle relevanten Gremien eingeschaltet (WPK, APAK und das BMWi) und betrachte dies als 
Präzendenzfall für den Berufstand! Offensichtlich gibt es hier bei der Gier nach Marktmacht und 
Wachstum keine berufsrechtlichen Schranken mehr. 


 


4. Flowers und die APAK


Seit 2005 ist die Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) die letztinstanzliche Fachaufsicht über 
die WPK und den Berufsstand. Die Rechtsaufsicht wird bekanntlich vom BMWi (Freiherr von zu 
Guttenberg) ausgeübt. 


Pressemitteilungen auf der homepage der APAK war nun zu entnehmen, dass dieses erlauchte 
Gremium mit nunmehr 10 Personen in voller Besetzung arbeitet. 


Schaut man sich mal die "obersten Aufseher" etwas genauer an, so stößt man doch auf einige 
Merkwürdigkeiten: 


Frau Dr. Renate Krümmer ist Mitglied der obersten Fachaufsicht über den Berufsstand und (noch) 
Geschäftsführerin der J.C. Flowers & Co. GmbH, Hamburg. 


Sie ist damit Geschäftsführerin der amerikanischen Edel-Heuschrecke Christopher Flowers.  


Christopher Flowers erpresst mit seinem (ehemals) 24,9 % Anteil an der Hypo Real Estate seit 
Monaten die Bundesregierung. Er ist ebenfalls mit (ehemals) rd. 25 % Anteilseigner der HSH-
Nordbank (Landesbank), die bekanntlich auch unter einen "Schutzschirm" geflüchtet ist.  
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Diese beiden Engagements haben den deutschen Steuerzahler bereits über 120 Mrd. € gekostet. 


Offensichtlich hat Großaktionär Flowers in den Aufsichtsräten nicht richtig kontrolliert - und damit 
auch rd. 1,5 Mrd. € amerikanische "Heuschrecken-Kohle" versenkt. 


Da ich mich von dieser Dame nicht beaufsichtigen lassen möchte, habe ich den Freiherrn gebeten, 
unverzüglich die "Demission" von Frau Dr. Krümmer aus der APAK einzuleiten. 


Aktueller Stand: Renate verläßt zum 31.03.2009 die Heuschreckenabteilung und Flowers schließt 
sein Deutschland-Büro und versteckt sich wieder in den Heuschrecken-Oasen in London und New 
York. 


 


5. Middelhoff - vom Star-Manager zur Heuschrecke
Thomas Middelhoff, vor Jahren noch gefeierter Bertelsmann-Vorstand, wurde vom  Familienclan 
Mohn seinerzeit vorsorglich "entsorgt", als er seine Vorstellungen über weltweite Medienaktivitäten 
in einem Strategiepapier vortrug. Kernbestandteil war, dass man mit amerikanischen und britischen 
Heuschrecken die "Welt erobern" wollte. 


Reinhard und Liz wollten diese Geschichte nicht so recht tragen und man trennte sich (mit 
Millionenabfindung) "einvernehmlich".  


Nun suchte sichThomas ein neues "Opfer" für seine tollen Heuschreckenspiele. 


Seither versenkte Thomas die "Kohle" von Madelaine Schickedanz (Karstadt-Quelle, 
Neckermann etc.) in Tranchen á 100 Mio. € - zunächst als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Als ihm 
dies nicht schnell genug ging, ersetzte er den Vorstand kurzerhand mit seiner Selbst(herrlichkeit?). 


Nun ist Madelaine die Kohle los, ihre Aktien sind in der Gattung "Schrottpapiere" gelandet- und 
Thomas ist nach getaner Arbeit am Ende. 


In Aussicht stand als nächstes Betätigungsfeld 
bereits ein führender Posten bei Deutschlands 
größter Privatbank Sal. Oppenheim.  


Als Madelaines "Retter in höchster Not" holte er Sal. 
Oppenheim noch schnell (zum Billigtarif) als neuen 
Großaktionär ins Boot.  


Also stand ein neues Eldorado für Thomas' 
Heuschreckenspiele in Aussicht - eine Bank von der 
Sorte GoE (Geld ohne Ende). Na das wäre was 
gewesen! 


Aber: Ex-Wirtschaftsprüfer Janssen (ehemals IDW-Vorstand und KPMG-Partner) - mittlerweile 
Gesellschafter bei Sal. Oppenheim - und Oppenheims Vorstand Graf von Krokow vereitelten diese 
Pläne in letzter Minute. 


Also war Thomas "allein zu Haus" in Bielfeld - dem Herz des Westfalenlandes und der Hochburg des 
(versuchten) Karnevals. 


Da dachte sich Thomas:  


Jetzt mach ich das, was Friedrich Merz (der Mann mit der Bierdeckel-Steuererklärung), Ex-
Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement und Ex-Bundeswirtschaftsminister Hausmann und 
viele andere prominente Ex-Vorstände in ihrer Alters-Freizeit machen - ich gehe nach London, 
werde Partner einer Heuschrecke und zocke mit dem Geld anderer Leute. 


Bravo Thomas: Das nennt man Mutation auf höchstem intellektuellem Niveau. Aufstieg (nach dem 
Ausstieg) oder Abstieg ohne Gewissen - das ist hier die Frage. 


Die Wertedebatte ist damit eröffnet! 


 


6. KPMG und die Berufsaufsicht
Im letzten newsletter stand zu lesen, dass die WPK (unsere Berufsaufsicht) keinerlei Veranlassung 
sah, die Rolle der KPMG in der Korruptionsaffäre Siemens berufsaufsichtsrechtlich zu sanktionieren. 


Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt und damit war der Weg frei für die Teilung des 
Siemens-Mandates (90 Mio. €) mit E & Y. 
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Auf Anfrage teilt die WPK mir mit, dass unser Kammerpräsident Norbert (Vorstand E & Y und 
Mitglied der Vorstandsabteilung Berufsaufsicht) nicht in die Sache involviert war und die Einstellung 
in "enger Abstimmung" mit der APAK erfolgte. 


Dort bezieht man sich auf die Verschwiegenheitspflicht. Man sieht auch kein Problem darin, dass 
(dem Berufseid gem. § 17 WPO unterliegende Berufsträger) vor dem LG München ausgesagt haben, 
dass sie von den Korruptionsvorgängen wussten und damit auch wussten, dass die 
Jahresabschlüsse 2002 ff. falsch waren, in den Prüfungsberichten aber nichts davon berichtet 
wurde. 


Diesen Fall habe ich unserer obersten Rechtsaufsicht, dem BMWi, zur Stellungnahme übergeben. 


2 Feststellungen hierzu noch: 


Lassen wir das doch gleich mit der Facharbeit des Berufstandes - geprägt von den 
Grundsatzabteilungen der Big Four - , wenn man sich ohnehin nicht an den IDW PS 450 
(vollständige und wahrheitsgemäße Berichterstattung) halten will. 


Schaut man sich auf der homepage der WPK unter dem Link "Berufsaufsicht" die Auflistung der 
berufsgerichtlichen Entscheidungen vergangener Jahre an, so sind dies alles "kleine Fische". - Kein 
einziger Fall einer Big Four Gesellschaft!  


Dort sind alle die Fälle der großen WP-Gesellschaften nicht aufgeführt, die medienwirksam in der 
Öffentlichkeit diskutiert wurden und dem Ansehen des Berufstandes enorm geschadet 
haben. Offensichtlich nicht der Rede wert bzw. berufsaufsichtsrechtlich nicht zu beanstanden. - 
Merkwürdig oder ?? 


Was ist mit dem Testat bei der SachsenLB, der WestLB, dem Theater in der AR-Sitzung der 
Dresdner Bank nach Vorlage des KPMG-Testates?  


Was glaubt man denn, wie dies von der (mittlerweile sensibilisierten) Öffentlichkeit aufgenommen 
wird?? 


 


7. Beraterverträge bei WPK und IDW


Das Geheimnis des Beratervertrages (Pkt. 7 meines letzten newsletters) konnte zwischenzeitlich 
gelüftet werden. 


Der Vorstand der WPK läßt sich seit Jahren von einem ehemaligen IDW-Vorstandsmitglied (Dr. 
Gerhard Gross) für ein Honorar von 200.000 € p.a. beraten. 


Meine aktuell eingereichte Bewerbung für diesen Job hat die WPK leider nicht berücksichtigt. 


Noch mal langsam:  


Unsere Berufsaufsicht läßt sich von 
einem Ex-Vorstand unserer 
Interessenvertretung dahingehend 
beraten, wie man den Berufsstand 
beaufsichtigen soll?  


Honorare aus Zwangs-
Mitgliedsbeiträgen der WPK werden 
an ein ausgeschiedenes 
Vorstandsmitglied des IDW gezahlt. 
Steht dem gezahlen Honorar eine 
adäquate Leistung gegenüber 
(hiemrit haben wir in Köln in den 
letzten Monaten reichlich Erfahrung 
sammeln müssen (Sparkasse 
KölnBonn und Kommunalpolitik)?  


Noch was:  


Pressemitteilungen des IDW aus 2006 entnehme ich, dass auch das IDW "freie Berater" beschäftigt. 
Auf Anfrage wollte man mir die Namen der Berater nicht mitteilen. Dies dürfte nur den 
Verwaltungsrat interessieren, der auch den (geprüften) Jahresabschluss festzustellen hat.  


Wurde im Verwaltungsrat vielleicht schon mal danach gefragt? Oder darf man dort keine Fragen 
stellen? Dieser Umgang mit meiner Anfrage zeigt weder Souveränität, noch Sicherheit des IDW - 
deshalb interessiert mich die Sache jetzt umso mehr. 
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Ist auch dies vielleicht ein Fall für unsere oberste Rechtsaufsicht?  


 


8. Die Finanzen des IDW
Eine Durchsicht der vorliegenden Tätigkeitsberichte des IDW zeigt eine ständige Unterdeckung der 
Finanzen. 


Für die Jahre 2003 bis 2007 liegt die Unterdeckung jeweils zwischen 800.000 € und 2.000.000 € pro 
Jahr! 


Auf meine Anfrage und Bitte um Einsichtnahme in den (geprüften) Jahresabschluss teilt man mir als 
langjähriges Vereinmitglied (über 22 Jahre!) lediglich mit, dass "man sich über mein Interesse am 
wirtschaftlichen Wohlergehen des IDW freue". 


Klartext: Gemäß § 9 Ve der Satzung des IDW ist hierfür alleine der Verwaltungsrat zuständig! 


Wie kann ein Verein kummulative Unterdeckungen von 5.000.000 € innerhalb der letzten 5 Jahre 
alleine verkraften? 


Bei der Aussicht sinkender Examenskandidaten und damit sinkender Beitragszahler muss man sich 
doch wohl Gedanken machen. 


Oder gibt es andere Einnahmequellen (in Millionengrößenordnung) oder gar Sponsoren, denen das 
Parkett des IDW solche Geldbeträge wert sind? 


Vielleicht frage mal einer der Verwaltungsräte hier nach!? 


Wie man mir berichtete, traut sich wohl auch keiner tiefgreifendere Fragen zu stellen. Die 
Atmophäre in den Sitzungen sei geprägt von "einer gewissen Arroganz". - Hallo! 


 


9. IDW-Papiere zur Finanzmarktkrise
Am 19.12.2008 stellte das IDW auf seiner homepage ein 28-seitiges Papier "Prüfungsfragen im 
Kontext der aktuellen Wirtschafts- und Finanzmarktkrise" ein, dem zwischenzeitlich zwei weitere 
Anlagen folgten. 


Dieses Papier des IDW ersetzt keinen Prüfungsstandard, greift allerdings deutlich in die 
Interpratation von IDW-Standards (z.B. IDW PS 261, 270, 300) ein, indem es "relevante 
Prüfungsanforderungen hervorhebt". 


Das IDW sollte die Verbindlichkeit solcher "Papiere" tunlichst klären, damit solche 
Meinungsäußerungen im Rahmen der Berufsarbeit richtig interpretiert werden können. 


Wieso schreibt man nicht auf solche Papiere, wer dafür verantwortlich zeichnet? Oder ist dieses 
Papier nicht vom HFA oder gar überhaupt nicht vom IDW? 


Wie wir heute wissen ist ja auch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz nicht vom BMJ 
(Gesetzgeber), sondern von der internationalen Anwaltsgesellschaft Freshfields (Niederlassung 
Berlin) - für Millionenhonorare - geschrieben worden. 


Eine Frage hab ich noch:  


Kann man mir vielleicht einmal sagen, wer die "Papiere" im IDW macht, bzw. dafür verantwortlich 
zeichnet. Vielleicht demnächst - wie bei jeder Zeitung - einfach nur die Namenskürzel des/der 
Autors/en drunterschreiben - oder? 


Ich hab da eine Vermutung!? - Später mehr! 


 


10. Das BilMoG kommt !


Die Finanzmarktkrise überdeckt zur Zeit alles, doch der Rechtsausschuss des Deutschen 
Bundestages hat "hinter den Kullissen" fleißig gearbeitet und das Gesetzgebungsverfahren 
abgeschlossen. 


Das Gesetz soll per 01.05.2009 in Kraft treten und wäre somit grundsätzlich für Geschäftsjahre ab 
2010 anzuwenden. Größenabhängige Erleichterungen (nach den neuen Größenklassen) und die 
neuen Befreiungsvorschriften (§ 242 HGB-E) würden gem. Art. 66 EGHGB-E allerdings schon für das 
Geschäftsjahr 2009 gelten. 
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Wir werden uns bei PRIMUS nicht mehr mit zeitraubenden Vergleichen der RefE, RegE sowie der 
IFRS befassen, sondern an die Arbeit gehen und das BilMoG in einer umfangreichen Fallsammlung 
abhandeln. 


Hierbei geht es ausschließlich um die neuen Bilanzierungssachverhalte, Übergangslösungen 
2009/2010, Beratungsbedarfe der Mandanten und Fragen der peraktischen Berufsarbeit. 


Dies wird Thema unseres FACHFORUMS PRÜFUNGSWESEN 2/2009 im Herbst sein.  


Bitte melden Sie sich hierzu rechtzeitig an, da wir die Teilnehmerzahl begrenzen werden. Die 
Termine in den 8 Veranstaltungsorten für das Intensiv-Tagesseminar finden Sie auf unserer 
homepage (www.primus-fachseminare.de).  


 


11. Prüfen nach den neuen ISA´s 
Mit dem BilMoG (§ 317 V HGB-E) erreichen uns auch die International Standards on Auditing (ISA). 


Das Clarity-Verfahren in den USA ist abgeschlossen, die ISA sind der EU-Kommission übergeben 
und warten nun (einzeln) auf Anerkennung und amtliche Übersetzung. 


Dann sollten sie bereits mit den Jahresabschlussprüfungen 2010 Anwendung finden. Wir werden uns 
ab der nächsten Sitzung im AKTUELLEN PRÜFUNGSWESEN 2/2009 dieser Thematik annehmen. 


Wir schaffen das ! - Versprochen ! 


 


12. und tschüss ...
Das wars mal wieder für heute. 


"In der Kürze liegt die Würze" oder manchmal auch die Brisanz. 


Jetzt muss erst einmal das neue Skript APW II/2009 geschrieben werden - es wird wieder eine 
spannende Sitzung. 


Danach geht es dann am 04.04. für 10 Tage mit dem Wohnmobil Richtung Gardasee - ohne feinen 
Zwirn und rein ins "Lotterleben". Natürlich unter strikter Beachtung der Berufsgrundsätze (hier 
insbesondere "berufswürdiges Verhalten" - auch in der Freizeit!). 


Eine gute Zeit für Sie!!! 


Mit kollegialem Gruß 


Ihr 


Dirk Hildebrandt 


(Der nächste newsletter erscheint Mitte Mai 2009) 


Über Lob und Kritik, Hinweise und Anregungen freue ich mich sehr! 
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Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
Eingabe „wp.net e.V.“ (WP Gschrei) zur Einführung von Briefwahlen 
bei der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) 


Sehr geehrte Frau Dyckmans, 
Sehr geehrte Herren, 


nach mir vorliegenden Informationen hat Sie der Verband „wp.net e.V.“ oder dessen Vorsitzen-
der, Herr WP Gschrei, gebeten, im Rahmen des BilMoG eine weitere Änderung der Wirtschafts-
prüferordnung (WPO) vorzusehen. Das Thema steht mit den bisher im BilMoG vorgesehenen 
Regelungen zur WPO in keinem Zusammenhang. Der Verein „wp.net e.V.“ meint, es bedürfe ei-
ner ausdrücklichen Regelung in der WPO, dass der Beirat von den Mitgliedern der Wirtschafts-
prüferkammer (WPK) unmittelbar und geheim durch Briefwahl und dass der Vorstand vom Beirat 
in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt werden sollen. 


Die WPK ist bisher nur informell unterrichtet, obwohl sie und ihre mehr als 20.000 Mitglieder 
durch eine solche Änderung der inneren Verfassung der beruflichen Selbstverwaltung im Kern 
betroffen wären. 


Gestatten Sie mir daher bitte, Ihnen nachfolgend einen kurzen Überblick über die Stellung der 
WPK, die Initiativen des wp.net e.V. und die Überlegungen zur Einführung von Briefwahlen zu 


Vorab per E-Mail 
An die Berichterstatter 
der Parteien im Rechtsausschuss 
des Deutschen Bundestages 
Herrn Abg. Friedrich Merz (CDU/CSU) 
Herrn Abg. Klaus Uwe Benneter (SPD) 
Frau Abg. Mechthild Dyckmans (FDP) 
Herrn Abg. Wolfgang Neskovic (DIE LINKE) 
Herrn Abg. Jerzy Montag (B90/GRUENE)


12. Januar 2009 
Ansprechpartner: 
RA Peter Maxl 


 030-726161-110 
780/724/713 
- bitte stets angeben - 


cc: Herrn Abg. Andreas Schmidt 
      Vorsitzender des Rechtsausschusses 
 
Kopie erhalten auch die 
      Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses 
      und deren Stellvertreter 
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geben. Damit verbinde ich den Wunsch um unmittelbare Einbeziehung der WPK in Fragen, die 
den Beruf des Wirtschaftsprüfers und seine berufliche Selbstverwaltung betreffen. 


1. Die WPK ist eine bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts, hat also eine 
mitgliedschaftlich strukturierte Organisationsform. Der Gesetzgeber hat die Wirtschafts-
prüferkammer zur Erfüllung der beruflichen Selbstverwaltungsaufgaben errichtet (§ 4 
WPO). Hierzu geben sich die Mitglieder eine Satzung, die vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie als Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen ist (§ 60 WPO). 
Nach der Satzung findet alle drei Jahre eine Wirtschaftsprüferversammlung statt, bei der 
der Beirat der WPK in geheimer Wahl unmittelbar gewählt wird. Die WPK nimmt die beruf-
lichen Belange von über 20.000 Mitgliedern wahr; davon gehören der Gruppe der Wirt-
schaftsprüfer fast 16.000 Mitglieder an. 


2. Herr WP Gschrei, der Vorstandsvorsitzende des ca. 300 Mitglieder vertretenden wp.net 
e.V., hatte die Wahlen des Beirates im Jahr 2005 mit der Begründung angefochten, dass 
das Wahlverfahren u.a. gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße und das derzeitige 
Wahlverfahren durch Briefwahlen zu ersetzen sei. Die Klage wurde vom Verwaltungsge-
richt Berlin am 31. Oktober 2007 rechtskräftig abgewiesen. Im Urteil wird ausdrücklich 
festgestellt, dass die Einführung von Briefwahlen verfassungsrechtlich nicht geboten ist. 


3. Briefwahlen als ausschließliche Wahloption sind auch nicht üblich. wp.net e.V. versucht 
gelegentlich, einen anderen Eindruck zu erwecken. Unsere Ermittlungen haben ergeben, 
dass es bis auf die ebenfalls bundesweit organisierte Patentanwaltskammer keine berufli-
che Selbstverwaltung gibt, in der die Wahlen zum Vorstand oder Beirat ausschließlich per 
Briefwahl erfolgen. Bei der Patentanwaltskammer erklärt sich das Briefwahlsystem durch 
die niedrige Mitgliederzahl, die eine angemessene Präsenz in einer Versammlung auf 
Bundesebene nicht garantiert. Soweit in der Bundesrechtsanwaltsordnung Briefwahlen 
vorgesehen sind, gilt dies nur für das spezielle Organ der Satzungsversammlung. Im Üb-
rigen kennen wir auch keine politische Partei, die ihre Gremien per Briefwahl wählen lässt. 


4. Vorsorglich sei klargestellt, dass das derzeitige Wahlsystem nicht etwa dazu führt, dass 
eine Gruppe des Berufs in unzumutbarer Weise von einer anderen Berufsgruppe domi-
niert wird. Das Gesetz stellt bereits sicher, dass die Berufsgruppen der Wirtschaftsprüfer 
und der vereidigten Buchprüfer u.a. jeweils im angemessenen Verhältnis im Beirat vertre-
ten sind (§ 59 Abs. 3 WPO). Im Übrigen sichern die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse 
zwischen den großen, mittelgroßen und kleineren Berufseinheiten eine entsprechende 
Repräsentanz der unterschiedlichen Berufseinheiten in den Gremien. So können von den 
derzeit 52 Wirtschaftsprüfern im Beirat und Vorstand nur 16 Vertreter den fünf großen Ge-
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sellschaften zugerechnet werden, während die übrigen 36 Vertreter dem Mittelstand und 
den kleineren Praxiseinheiten zuzuordnen sind. Die großen Einheiten sind danach keines-
falls überrepräsentiert. Im Gegenteil: Sie und ihre Angestellten stellen rd. 40 % der Mit-
glieder der WPK. 


5. Auf Antrag von Herrn Gschrei wurde das Thema „Briefwahlen“ auf die Tagesordnung der 
Wirtschaftsprüferversammlung am 20. Juni 2008 gesetzt und dort ausführlich beraten. Die 
beantragte Änderung der Wahlordnung (Briefwahlen) wurde mit 2268 von insgesamt 3742 
abgegebenen Stimmen abgelehnt; anstelle der erforderlichen 2/3 Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen erhielt der Antrag also nur eine Zustimmung von knapp 40 % der abgege-
benen Stimmen. 


6. Das eindeutige Votum in der letzten Mitgliederversammlung war möglicherweise auch da-
durch geprägt, dass die aktuelle Gesetzeslage eine Briefwahloption ausschließt. Eine ent-
sprechende Auskunft der Rechtsaufsicht, des Bundeswirtschaftsministeriums, wurde im 
Vorfeld der WP-Versammlung eingeholt. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hinter-
grund eines nicht unerheblichen Votums zumindest für optionale Briefwahlen befasste 
sich der Vorstand unmittelbar nach der WP-Versammlung am 20. Juni 2008 mit den Vor- 
und Nachteilen einer Briefwahl. Hierzu wurde auch bei Regionalveranstaltungen im Herbst 
letzten Jahres die zwischenzeitliche Meinungsbildung im Beruf hinterfragt. Dabei wurde 
eine große Zahl von Befürwortern der Einführung von Briefwahlen registriert. Gleichzeitig 
wurde aber auch der Beibehaltung der Wirtschaftsprüferversammlung das Wort geredet, 
und zwar aus Furcht vor einem schwindenden Interesse an der Wirtschaftsprüferver-
sammlung, falls die Wahl „von zu Hause aus“ ermöglicht werde. Die Wahlen zu den Ver-
treterversammlungen bei den Sozialversicherungsträgern wurden als abschreckendes 
Beispiel angeführt; deren Anonymität fördert eine ohnehin latent vorhandene Distanz zwi-
schen dem Wähler und Betroffenen einerseits und „seiner“ Organisation andererseits. 


7. Wir wissen, dass das Bundeswirtschaftsministerium erwägt, die unter Punkt 6. angespro-
chene Restriktion in der WPO durch eine entsprechende Gesetzesänderung aufzuheben. 
Es wäre dann Sache der (nächsten) Wirtschaftsprüferversammlung, das Thema erneut zu 
beraten und vor dem Hintergrund einer dann offeneren Gesetzeslage ggf. die Briefwahl-
möglichkeit zu beschließen. Insbesondere hätte dann das hierzu berufene Organ die Mög-
lichkeit, die Vor- und Nachteile der Briefwahl und dabei wiederum differenziert der optio-
nalen Briefwahl oder der ausschließlichen Briefwahl abzuwägen. Wollte der Gesetzgeber 
eine solche Entscheidung treffen, müsste er sich gleichermaßen damit auseinanderset-
zen. 
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Aus Sicht der Gremien der Wirtschaftsprüferkammer muss in einer beruflichen Selbstver-
waltung die Entscheidung der Binnenorganisation der Betroffenen, d.h. den Mitgliedern 
der Wirtschaftsprüferkammer überlassen bleiben. Sie können besser beurteilen, ob sie die 
WP-Versammlung in bisheriger Form beibehalten möchten oder ob sie sich vorstellen 
können, die Arbeit der Wirtschaftsprüferkammer anderweitig als allein durch Wahlen zu 
kontrollieren und durch Satzungsbeschlüsse zu kanalisieren. 


So oder so müssten untergesetzlich noch Satzungs- und Wahlordnungsänderungen vor-
genommen werden, so dass die Wirtschaftsprüferversammlung (in 2 1/2 Jahren) ohnehin 
noch einmal zusammenkommen muss, bevor ein neues Wahlverfahren organisiert wird. 
Wie ausgeführt, hält es die Wirtschaftsprüferkammer aber auch aufgrund ihres Status ei-
ner beruflichen Selbstverwaltung für zwingend geboten, dass auch die Entscheidung über 
eine Einführung der Briefwahl durch die WP-Versammlung getroffen wird. 


Ich hoffe, dass meine Darstellung einen vollständigen Überblick geschaffen hat, und ich würde 
mich freuen, wenn meine Vorstandskollegen, die Geschäftsführer der WPK oder ich in einem 
persönlichen Gespräch ergänzend ausführen oder Ihre Fragen beantworten dürfen. 


Mit freundlichen Grüßen 


  
Prof. Dr. Norbert Pfitzer 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater 
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An die Berichterstatter im Rechtsausschuss des Dt. Bundestages 
Herrn Abg. Friedrich Merz (CDU/CSU) 
Herrn Abg. Klaus Uwe Benneter (SPD) 
Frau Abg. Mechthild Dyckmans (FDP) 
Herrn Abg. Wolfgang Neslovic (DIE LINKE) 
Herrn Abg. Jerzy Montag (B90/GRUENE) 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
 
 
 
 
 
Berlin/München, 5.02.2009 vW/Gs 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und WPO  
Stellungnahme zum Schreiben der Wirtschaftsprüferkammer vom 12.1.2009 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Dyckmans, sehr geehrte Herren, 


wir haben Ihnen am 13.1.2009 mitgeteilt, dass wir auf das o.g. Schreiben der 
Wirtschaftsprüferkammer (WPK) noch ausführlicher eingehen, denn die teilweise falsche und 
teilweise auch subjektive Darstellung der Kammer ist geeignet, unser, Ihnen sachlich 
vorgetragenes Anliegen, das auch nach Auffassung des Bundesministers für Wirtschaft und 
Technologie zeitgemäß und mit Blick auf die Außendarstellung der Kammer sinnvoll ist (Anlage 1), 
nämlich die Einführung der Briefwahl, in Misskredit zu bringen. 


Wir halten es für extrem unkollegial, wenn der Kammerpräsident mehrmals der Eindruck erweckt, 
ein einzelner Wirtschaftsprüfer, Herr WP/StB Michael Gschrei, stecke hinter all den Aktivitäten, 
obwohl die Frage des Wahlmodus zur Beiratswahl der WPK in Wirklichkeit alle freiberuflich tätigen 
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer extrem bewegt. Nur die Kammervorstand und die 
Beiratsmitglieder rudern bei der Frage eines zeitgemäßen und demokratischen Wahlrechts immer 
wieder zurück.  


Der Vorschlag zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) in § 59 Abs. 2 wurde auf der 
ordentlichen Mitgliederversammlung von wp.net am 08.11.2008 erarbeitet und einstimmig 
beschlossen. Der Änderungsantrag wird damit von hunderten Mitgliedern der WPK befürwortet. Der  
wp.net Arbeitskreis „Berufsrecht und WPO“, der sich aus den Herren Dr. von Waldthausen, Walf 
und Gschrei zusammensetzt, hatte mit Schreiben vom 12.11.2008 den Auftrag der Versammlung, 
Ihnen eine Änderung der WPO zur Einführung der Briefwahl, und nicht – wie von der WPK im 
Betreff des Schreibens suggeriert wird – von Herrn Gschrei allein, vorzuschlagen, umgesetzt. 
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Mit dem Tenor des Schreibens der WPK vom 12.01.2009 sind wir in vielen Punkten nicht 
einverstanden. Die Wichtigkeit der Angelegenheit hat uns aber dazu veranlasst, nicht auf die 
einzelnen Punkte dieses Schreibens zu antworten, sondern Ihnen noch einmal die Argumente für 
die Notwendigkeit der Einführung der Briefwahl darzulegen. Dazu haben wir die Anforderungen an 
demokratische Wahlen in fünf Grundrechtsgebote gefasst und diese der Realität in der WPK 
gegenübergestellt. Wir hoffen, dass Sie als Parlamentarier die Brisanz der Lage erkennen und sich 
nicht länger vom Kammervorstand mit dem Hinweis auf die Rechte der 
Selbstverwaltungskörperschaft abspeisen lassen. Auch eine Selbstverwaltungskörperschaft muss 
sich an die Verfassung des Staates halten, die ihr das Recht auf Selbstverwaltung eingeräumt hat.  


1. Gebot: Die Wahl muss auf der Grundlage des Grundgesetzes stattfinden. 


Auch das Verwaltungsgericht Berlin hat festgestellt, dass die allgemeinen Wahlrechtsprinzipien 
der Verfassung (Art. 28 Abs. 1 Satz 2 und Art. 38 Abs. 1. Satz 1 GG) auch für die Körperschaft 
des öffentlichen Rechts gelten müssen. 


Dieses Gebot erfordert, dass die Wahlen frei, gleich, geheim und unmittelbar sein müssen. 
Keines dieser Gebote wird eingehalten, auch wenn sich das Verwaltungsgericht pauschal 
etwas anders geäußert hat. Der geltende Wahlmodus ist nicht gleich, die Wahlen sind nicht 
geheim (Wie können Vollmachtsstimmen geheim sein?) und der Einsatz von Vollmachten 
verstößt gegen die Unmittelbarkeit der Stimmabgabe. Wir verweisen dazu auf das Schreiben 
des SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Axel Berg (Anlage 2), auf das Schreiben der 
Rechtsaufsicht und auf das Interview mit dem heutigen bayerischen Wirtschaftsminister, Herrn 
Martin Zeil, (Anlage 3).  


Bei nicht einer anderen Berufskammer in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts gibt es Vollmachtswahlen. Die bundesweite Organisation des Berufsstands erfordert, 
dass ein Kammermitglied die Möglichkeit haben muss, sich an einer Wahl zu beteiligen, ohne 
dass sich das Mitglied zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort einfinden muss. Dies 
kann nur durch die Briefwahl gewährleistet werden. 


Der derzeitige Wahlmodus zur Beiratswahl verstößt mithin gegen Art. 38 GG. 


2. Gebot: Für die Ableitung der staatlichen Rechte aus Wahlen muss die Wahlordnung eine 
bestimmte Mindestwahlbeteiligung sicherstellen. 


Nur durch eine repräsentative Wahlbeteiligung können die gewählten Vertreter die damit 
verbundene Staatsgewalt zur Satzungsgebung ableiten. Ohne eine angemessene 
Wahlbeteiligung fehlt den Vertretern die Legitimation dazu.  


Ohne die Vollmachtsstimmen beträgt die persönliche Wahlbeteiligung aktuell nur rund 4 %. 
Diese Zahlen ergeben sich aus dem Vergleich der anwesenden Mitglieder mit dem aktuellen 
WPK-Mitgliederstand von 17.146. Diese Quote war aber 2008 nur wegen der hohen Zahl an 
Abordnungen durch die Big5-Angestellten (PwC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte & Touche und 
BDO) so hoch. In der Vergangenheit lag die Anwesenheitsquote unter 3 %.  


Nur durch den Einsatz von Vollmachten der Big5-Mitarbeiter beträgt die Abstimmungsquote 
19 %. Aus der Ablehnung der Briefwahl kann man Rückschlüsse auf die Teilnahme dieser 
Gruppen schließen. Der Vertretungsgrad der Big5-Gesellschaften betrug demnach über 50 %. 
Da den übrigen Kammermitgliedern keine Mit-Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt werden, 
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verzichtet die Mehrheit der Kammermitglieder auch aus zeitlichen und finanziellen Gründen auf 
die Teilnahme an den Beiratswahlen. 


Mit der Briefwahl wurden beim Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und vereidigten 
Buchprüfer im Land Nordrhein-Westfalen (WPV) positive Erfahrungen gesammelt. Die 
Wahlbeteiligung (Mitglieder sind Berufsangehörige in allen Bundesländern mit Ausnahme des 
Saarlandes) betrug 2008 dort über 30%, obwohl das WPV berufspolitisch nicht eine so hohe 
Bedeutung wie die WPK hat. 


 


3. Gebot: In einer Demokratie müssen alle Wahlberechtigten die gleiche Chance haben und 
nicht eine organisatorisch gut aufgestellte Gruppe 


Die Chancengleichheit ist derzeit nicht gegeben, da, obwohl es bei jeder Wahl mehrere 
Kandidatenlisten gibt, noch nie ein Mitglied in den Beirat gewählt wurde, das nicht auf der von 
dem jeweiligen Beiratsvorsitzenden vorgeschlagenen Liste stand. Auch das Wahlergebnis der 
Berufsgruppe der Wirtschaftsprüfer zeigt deutlich, dass der geltende Wahlmodus nicht gleich 
ist, denn zwischen dem 50. (noch im Beirat) und dem 51. Kandidaten (nicht mehr im Beirat) 
bestehen unüberwindbare Stimmunterschiede. 


4. Gebot: Die Wahlen müssen einen Interessensausgleich in der Wählerschaft herbeiführen.  


Nach der aktuellen WPK Statistik haben die großen WPG (Gesellschaften mit mehr als 15 
Berufsträgern) 3.851 Mitglieder, davon enfallen auf die Big5-Gesellschaften 3.325 WP/vBP-
Berufsträger. Dies sind keine 25 % der Wahlberechtigten, denn in der WPK waren am 1.1.2008 
17.146 Mitglieder registriert, davon entfallen auf die übrigen Mitglieder außerhalb der Big5 
13.295 Mitglieder (dies sind fast 80 % der Kammermitglieder).  


Die Organisationsmacht der Big5-Gesellschaften in Verbindung mit der Vollmachtswahl 
verhindert den durch Wahlen möglichen und notwendigen Interessensausgleich. Die 
Kammerverantwortlichen verweisen auf eine repräsentative Zusammensetzung des Beirats und 
verkennen dabei, dass Wahlen etwas anderes sind, als die Auswahl und Aufnahme von 
ausgesuchten Mitgliedern in den Beirat.  


Um die Schieflage im Interessensausgleich zu beseitigen, ist die Stärkung der Unabhängigkeit 
der Beiratsmitglieder durch die Einführung der Briefwahl ein unverzichtbares Element. 


Ein Beispiel ist der Beiratsbeschluss 2005 zur Änderung der Berufssatzung. Die Rechtsaufsicht 
veranlasste mit dem Hinweis auf die Verfassungswidrigkeit die nachträgliche Änderung einer 
Satzungsbestimmung zur Berichtskritik. 


Ein aktuelles Beispiel: Der Beirat hat sich im November 2008 gegen die Briefwahl 
ausgesprochen, obwohl ein faktisch einstimmiges Votum der Kammermitglieder auf den 
bundesweiten (Hamburg, Stuttgart, München, Düsseldorf und Berlin) Regionalveranstaltungen 
mit rund 800 Teilnehmern für die Einführung einer Briefwahl vorlag. An diesen sogenannten 
Jour fixe Veranstaltungen haben damit mehr Kammermitglieder teilgenommen als an der WP-
Versammlung 2008. 


Welcher souveräne gewählte Vertreter würde sich gegen das elementare Grundrecht der 
Unmittelbarkeit der Wahl aussprechen?  
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Durch das aktuelle Vollmachtswahlrecht dominiert eine Minderheit die Mehrheit des 
Berufsstands, da sich die handverlesenen Vertreter der kleinen Praxen Big5-konform verhalten. 


5. Gebot: Die Wahlordnung muss gewährleisten, dass alle Kammermitglieder auf die 
Zusammensetzung der Vertreter Einfluss nehmen können 


Es besteht eine deutliche Tendenz, dass der Gewählte die Interessen der Gruppe vertritt, die 
ihm die Wahl bzw. die Wiederwahl sicherstellt. So wird sich ein Beiratsmitglied bei 
Abstimmungen tendenziell jener Kammergruppe zuwenden und sich auch an den Wünschen 
jener Gruppe orientieren, die ihm die (Wieder-)Wahl sicherstellt.  


Die Frage, zu welcher Berufsgruppe in der Kammer diese Mitglieder gehören, ist demnach 
ohne Bedeutung. Die von der Kammer verbreitete Verteilungsstatistik der 
Gruppenzugehörigkeit ist reine Demokratiepropaganda und kein Nachweis für die unabhängige 
Vertretung und freie Mitwirkungsmöglichkeit der Mehrheit der Berufsträger im Beirat. 


Zusammenfassung: Wir appellieren an die Politik, die Briefwahl per Gesetz bei der WPK 
einzuführen und mit der Briefwahl auch die Vollmachten für die Beiratswahl abzuschaffen. Dies 
sollte deswegen in die WPO geschrieben werden, da die Herstellung des Interessensausgleichs im 
Berufsstand nicht vom Wohlwollen der großen Prüfungsgesellschaften abhängig sein darf.  


Die freie Abstimmung über die Briefwahl auf den Regionaltreffen 2008 hat die tatsächliche 
Einschätzung des Berufsstands belegt. Die aktuelle Selbstverwaltung wird nicht inhaltlich, sondern 
nur auf dem Papier gelebt. Erst mit einem geänderten Wahlmodus zum Beirat kann die 
Selbstverwaltung funktionieren. Die Selbstverwaltung wird durch die Briefwahl gestärkt, nicht 
geschwächt, weil es die Mitwirkung jedes einzelnen Mitglieds erst ermöglicht wird. 


Wir bitten nochmals darum, unseren Gesetzentwurf zur Briefwahl in das BilMoG-
Gesetzgebungsverfahren für 2009 aufzunehmen. 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Gschrei l Dr. von Waldthausen l Walf 


Arbeitskreis Berufsrecht und WPO 


 


Anlagen: 


Schreiben Dr. Axel Berg an Minister Michael Glos 


Schreiben der Rechtsaufsicht an die Kammer zur Briefwahl 


Interview mit Herrn Martin Zeil, bay. Wirtschaftsminister, zum Wahlrecht 
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Angefragt – wp.net besucht und interviewt Politiker 
Heute das FDP-Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Bundestags und seit kurzem auch 


der Spitzenkandidat der bayerischen FDP, Herr Martin Zeil 


Zur 7. WPO Novelle war auch wp.net als Sachverständi-
ger in den Bundestag geladen worden. Diese Einladung 
erfolgte zu Recht, denn schließlich hatten sich die Wirt-
schaftsprüfer Thies Wöllecke, Dr. Johannes von Waldt-
hausen, Johannes Walf und Michael Gschrei intensiv um 
Regelungen bemüht, die die Arbeitsergebnisse des Ab-
schlussprüfers verbessern helfen sollten. Wir forderten 
eine Honorarordnung für die Abschlussprüfung (nicht für 
die gesamte Wirtschaftsprüfung, kein bürokratisches 
Qualitätssicherungssystem, u.a.) 


Wir kamen somit mit dem Bundestag in Kontakt, und 
dies war gut so. Dass sich die Freunde des wp.net mit 
dem Beiratswahlrecht anfreunden können, das den ge-
setzten Personen auf der Kammerliste nicht einmal die 
theoretische Chance gibt, verlieren zu können, kann je-
der nachvollziehen. Damit sind die Kandidaten auf den 
anderen Listen in den nächsten drei Jahren wieder au-
ßerparlamentarische WPK-Opposition. 


Deswegen können wir Abgeordnete gut verstehen, denen 
es seit vielen Jahren ebenso ergeht. Ich meine die FDP 
im Bundestag. Seitdem vor 10 Jahren – 1998 – die Kohl-
Regierung von der Schröder-Regierung abgelöst wurde, 
sind die Abgeordneten der Freien Demokraten nicht mehr 
in der Schaltzentrale der Macht. Deswegen wollen wir 
heute den Bundestagsabgeordneten Martin Zeil zu Wort 
kommen lassen. Schließlich sitzt er seit 2005 im Bundes-
tag und vertritt die FDP im Wirtschaftsausschuss und war 
auch bei der 7. WPO Novelle in der Anhörung als Vertre-
ter der Freien Demokraten dabei. 


Er wohnt an einem der schönsten Orte in Bayern, am 
Starnberger See, und möchte scheinbar wieder öfter das 
Berg-See-Landschafts-Idyll genießen. Jedenfalls wenn er 
seiner Partei hilft, wieder in den Bayerischen Landtag 
einzuziehen, und falls sich dieser Wunsch erfüllen sollte. 


Zwar spricht die CSU davon, dass sie keine starke Oppo-
sition braucht, denn diese macht sie selbst. Die Chancen 
für einen Umzug aus Berlin nach Bayern stehen nicht 
schlecht.  


Wir möchten ihn heute deswegen vorstellen, weil wir an-
lässlich unseres Abgeordneten-Tags in Berlin im März 
2008 spontan einen Termin erhalten haben, um unsere 
Wünsche und Anregungen loszuwerden. Wir haben dabei 
Herrn Zeil als einen bürgernahen Abgeordneten kennen 
gelernt, der als Freiberufler den Bezug zum Volk noch 
nicht verloren hat. 


 


Zur Vita des Abgeordneten Martin Zeil 


Der 52-jährige Abgeordnete Martin Zeil ist verheiratet 
mit Barbara Daumiller-Zeil, hat eine Tochter und zwei 
Söhne. Aufgewachsen in Gauting, ging er im nahe gele-
genen Starnberg aufs Gymnasium, besuchte eine Zeit-
lang die Whittier High School in Los Angeles. Das Jura-
studium absolvierte er an der Uni München. Seine Refe-


rendarzeiten verbrachte er am Landratsamt in Starnberg 
und in einer Anwaltskanzlei in London. Seit 1984 – mit 
der Zulassung als Anwalt – ist Herr Zeil in einer mittels-
tändischen Privatbank tätig, deren Rechtsabteilung er 
seit 1998 und zusätzlich seit 2003 auch das Geschäftslei-
tungssekretariat leitet.  


Der bayerische Wahlkampf wird dem Politiker in diesen 
Wochen wenig Zeit für seine Freizeitinteressen (Berg-
wandern, Laufen, Watten und das Lesen geschichtlicher 
und zeitgeschichtlicher Literatur) lassen. Deswegen sind 
wir froh, dass wir ihm diese Fragen schon im Frühsom-
mer stellen konnten: 


wp.net38: Sehr geehrter Herr Abgeordneter Zeil, Sie sind 
seit 2005 im Bundestag. Als Mitglied des Wirtschaftsaus-
schusses waren Sie als der Vertreter der FDP bei der An-
hörung zur 7. WPO-Novelle dabei. Wie viel Einfluss konn-
ten Sie als Opposition auf dieses Gesetz nehmen? 


Abg. Martin Zeil: Als Opposition gegen eine Große Koa-
lition hat man es zwar nicht leicht, aber man hat immer 
die Möglichkeit, durch gezielte Kleine und Große Anfra-
gen oder durch Änderungsanträge der Regierung gehörig 
auf den Zahn zu fühlen und durch fachliche Argumente 
zu überzeugen. Dies ist auch bei fast allen Themen bitter 
nötig. Aber leider kann die Schwarz-Rote Koalition durch 
die Mehrheitsverhältnisse vieles allein beschließen. 


Bei dem konkreten Beispiel der 7. WPO-Novelle hat die 
Fraktion der FDP zwei Änderungsanträge in die parla-
mentarischen Beratungen eingebracht. Dabei ging es um 
ein Verwertungsverbot für Erkenntnisse aus der Quali-
tätskontrolle bei anlassunabhängigen Sonderprüfungen, 
sowie um die Verhinderung von Zusatzbelastungen vor 
allem mittelständischer Wirtschaftsprüferpraxen. Leider 
wurden unsere Änderungsanträge durch die Mehrheit der 
Regierungskoalition abgelehnt. 


wp.net: Welche Möglichkeiten hat die Opposition, eine 


Gesetzesinitiative zu ergreifen? Da dies nicht Ihre vor-


dringliche Oppositionsarbeit sein wird, welche 


Schwerpunktaufgaben haben Sie sich für diese Le-


gislaturperiode gegeben? 


Abg. Martin Zeil: Die FDP-Bundestagfraktion macht 
selbstverständlich auch aus der Opposition heraus stän-
dig qualitative Vorschläge in Form von Anträgen, aber 
auch in Form von Gesetzesentwürfen. Ich habe kürzlich 
z.B. Gesetzentwürfe zur Einführung des Instruments der 
Entflechtung in das Kartellrecht und zur Stärkung des 
Normenkontrollrats vorgelegt. Meine Arbeitsschwer-
punkte sind die Wettbewerbspolitik, der Bürokra-
tieabbau, das Kapitalmarktrecht und die Mittels-
tandsfinanzierung, z.B. im Rahmen des sogenannten 
ERP-Vermögens. Hauptziel meiner Arbeit ist es, die So-


                                                 
38 Die Fragen stellte Michael Gschrei 
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ziale Marktwirtschaft mit den Kernelementen Freiheit und 
Wettbewerb endlich wieder zu einem Erfolgsmodell zu 
machen.  


wp.net: Gibt es „Gesetze on demand“, werden also Ge-
setzesinitiativen auch von Organisationen außerhalb des 
Parlaments angestoßen? Die Einführung 
der Qualitätskontrolle 2001 war so ein 
Gesetz, das IDW und Kammer angesto-
ßen haben. 


Abg. Martin Zeil: Die Abgeordneten 


und Fraktionen des Bundestages können 


– genauso wie der Bundesrat und die 


Bundesregierung – neue oder überarbei-


tete Gesetze als Entwürfe in den Bun-


destag einbringen. Andere Organisatio-


nen außerhalb des Parlaments, wie z.B. 


Unternehmensverbände, Gewerkschaf-


ten oder Nichtregierungsorganisationen 


können aber mit ihren Entwürfen, For-


derungen und Vorstellungen an die oben 


genannten Stellen herantreten und da-


durch Gesetzesinitiativen anstoßen. 


wp.net: Wer schreibt die Gesetze oder 


formuliert das finale Gesetz? Sind dies 


die Fachreferate in den Ministerien oder 


einflussreiche Verbände? Schreiben die 


Abgeordneten auch mit? 


Abg. Martin Zeil: Überwiegend kom-


men die Gesetzesentwürfe aus den Ministerien. Auch 


Verbände steuern Formulierungen und Änderungswün-


sche bei. Sie stellen jedoch meist Hintergrundinformatio-


nen aus den spezifischen Sachgebieten des Interessen-


verbands für die Entscheidungsträger in der Politik zur 


Verfügung. So ist es möglich, die Meinungen und Infor-


mationen von Betroffenen in die Entwürfe einfließen zu 


lassen. Das Recht, Gesetze in den Deutschen Bundestag 


einzubringen, steht jedoch nur den Bundestagsabgeord-


neten, der Bundesregierung und dem Bundesrat zu. 


wp.net: In jüngster Zeit wurden die Lobbyisten stark kri-


tisiert. Welche Erfahrung haben Sie mit dieser Berufs-


gruppe gemacht? 


Abg. Martin Zeil: Zu den Lobbyisten zählen Unterneh-


mensverbände, Gewerkschaften, Nichtregierungsorgani-


sationen und andere Interessenverbände. Viele von ihnen 


stellen umfangreiche Informationen zu bestimmten The-


men bereit oder sammeln die verschiedenen Meinungen 


und Forderungen ihrer Mitglieder. Es ist Aufgabe des ein-


zelnen Abgeordneten, diese Informationen auszuwerten 


und zu gewichten, um dann eine abgewogene Entschei-


dung treffen zu können. Meine Erfahrungen sind durch-


aus positiv. Die Kritik ist dann gerechtfertigt, wenn Lob-


byisten selbst dem Parlament angehören, und so die 


Unabhängigkeit der Gesetzgebung beeinträchtigt wird. 


wp.net: Wie sehen Sie es, wenn Fachreferatsleiter, die 


die Gesetze ausarbeiten,  als bezahlte Referenten in der 


Wirtschaft (gegen Honorar) Vorträge über ihre Gesetzes-


änderungen halten? 


Abg. Martin Zeil: Ich sehe das – ungeachtet der Einhal-


tung der Vorschriften für 


Nebentätigkeiten von An-


gehörigen des Öffentli-


chen Dienstes – in dieser 


speziellen Konstellation 


durchaus kritisch. Die 


Unabhängigkeit der Exe-


kutive muss hier auf je-


den Fall gewahrt bleiben. 


wp.net: Welche Chancen 


sehen Sie für die FDP 


nach 15 Jahren Abwesen-


heit wieder in den bayeri-


schen Landtag einzuzie-


hen und wie will die FDP 


die Bürger aus der Poli-


tikmüdigkeit wieder zu-


rück ins Wahllokal holen? 


Abg. Martin Zeil: Die 


Chancen sind sehr gut, 


Bayern braucht die Kraft 


der Freiheit im Landtag. 


Die bayerische FDP steht 


für eine Politik der sozialen Marktwirtschaft, welche die 


Chancen des Marktes und des Wettbewerbs mit der so-


zialen Verantwortung für die Menschen verbindet. Die 


bayerische FDP steht für eine Politik des unbedingten 


Vorrangs für Bildung und Ausbildung, damit die Start-


chancen für alle Kinder und Jugendlichen in Bayern deut-


lich verbessert werden und keine Schülerin und kein 


Schüler unser Bildungssystem ohne Abschluss verlässt. 


Die bayerische FDP steht für eine moderne Familienpolitik 


mit kinderfreundlichen Rahmenbedingungen, damit junge 


Menschen sich frei entscheiden können, was für sie und 


ihre Kinder das Beste ist. Und die bayerische FDP will die 


falschen Weichenstellungen in der Gesundheitspolitik mit 


Gesundheitsfonds und Staatsmedizin rückgängig ma-


chen. Diese und viele weitere gute Gründe sprechen für 


den Einzug der FDP in den bayerischen Landtag. Mit un-


seren Themen wollen wir die Menschen aufrütteln und 


überzeugen, die Politik selbst in die Hand zu nehmen, 


anstatt sie nur anderen zu überlassen.  


wp.net: Bei der Wirtschaftsprüferkammer, einer Körper-


schaft des öffentlichen Rechts, finden alle drei Jahre Bei-


ratswahlen statt. Die Beiräte sind das Parlament der 


Kammer. Es wählt die Vorstände und verabschiedet die 


Satzungen. Wie wichtig ist eine geheime Wahl in solch 


einer Körperschaft?  
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Abg. Martin Zeil: Die Ausübung des Wahlrechts ist 


überall wichtig, egal, ob es sich um allgemeine Wahlen 


oder Wahlen innerhalb einer Berufskörperschaft handelt. 


Der Grundsatz der geheimen Wahl hat Verfassungsrang, 


unabhängig davon, auf welcher Ebene und in welchen 


Körperschaften die Wahlen stattfinden. 


wp.net: Sollten die Wahlen bei Körperschaften des öf-


fentlichen Rechts auch geheim stattfinden oder halten Sie 


für vertretbar, wenn die Wahlberechtigten ihre Stimme 


auch an andere abtreten/delegieren können? Gegen wel-


ches Grundrecht verstößt ihrer Meinung nach eine Voll-


machtswahl? 


Abg. Martin Zeil: Wahlen sollten – wie gesagt – grund-


sätzlich geheim stattfinden. Das ist auch im Falle einer 


Bevollmächtigung eines anderen mit der Stimmabgabe 


möglich. Eine solche Übertragung des 


Stimmrechts würde allerdings gegen den 


Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl 


nach Art. 38 Abs. 1 GG verstoßen. Danach 


ist das Wahlrecht grundsätzlich ein 


höchstpersönliches Recht und kann nicht auf 


eine andere Person delegiert werden.   


Sehr geehrter Herr Abgeordneter Zeil, wir dan-


ken Ihnen für das Interview und wünschen Ihnen einen er-


folgreichen Wahlkampf, an dessen Ende hoffentlich der Ein-


zug ins Maximilianeum stehen soll. 


 
 
 
 
Wir werden die Gesprächsserie „wp.net fragt die Politik“ mit Politikern  


 


fortsetzen und wollen Ihnen für die nächste Ausgabe des 


wp.net journals unseren tatkräftigen Unterstützer beim 


neuen Beiratswahlrecht, den Bundestagsabgeordneten  


Dr. Axel Berg, aus München ankündigen.  


Er sitzt auch im Wirtschaftsausschuss des Bundestages, 


deswegen wenden wir uns manchmal auch an ihn, um Rat 


und Hilfe zu erhalten. So auch beim Thema Briefwahl, das 


die Kammer mit aller Macht verhindern will/wollte? 


Wir freuen uns schon heute auf das Gespräch mit  
Dr. Axel Berg, dem Verfasser der Berg-Predigt. 


„Vollmachtswahlen verstoßen gegen 
den Grundsatz der Unmittelbarkeit“ 


sagt Martin Zeil 
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Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie - Ergänzung zur Artikel 3 - 
Einführung der Briefwahl bei Wahlen zum Beirat in der WPK 
 – Bitte um Unterstützung – 
 
 


Sehr geehrter Herr Dr. Otremba, 


beigefügt erhalten Sie unseren Gesetzesvorschlag zur Einführung der Briefwahl bei den Wahlen 
zum Beirat. Das Wirtschaftsministerium hat im Rahmen des BilMoG-Gesetzgebungsverfahrens sich 
dahingehend geäußert, dass im Rahmen der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie das Briefwahl-
recht aufgegriffen wird. Leider konnten wir in dem Gesetzentwurf Ihres Hauses nichts finden. Die 
Begründung des Referats „Freie Berufe“ für die Nichtberücksichtigung des Wahlrechts in der WPO 
hat uns nicht überzeugt.  


Bereits seit 2002 kämpfen die freiberuflichen Wirtschaftsprüfer um demokratische Wahlen zum Bei-
rat der WPK, die frei, geheim, gleich und unmittelbar sein sollten. Bereits 2002 gab es eine Anfech-
tung, 2005 gab es meine Anfechtung und seit 2008 versuchen wir dieses wichtige demokratische 
Grundrecht auf politischem Weg zu erhalten. Die Regierung hat sich im Schreiben vom 9.6.2008 an 
die Kammer bereits den Anforderungen an demokratische Wahlen aufgeschlossen gezeigt. Wir ver-
binden damit die Hoffnung, dass die Regierung den Wunsch des freien WP-Berufsstands aufgreifen 
wird und damit dieses Thema bis zur Bundestagswahl zu lösen. Dass die herrschenden Kreise in der 
Kammer „ihr“ Wahlrecht nicht ändern wollen, liegt auf der Hand und ist für jeden neutralen Beoachter 
nachzuvollziehen. 


Wir bitten deswegen um Änderung des § 59 Abs. 2 WPO. Wir halten eine Änderung 2009 der WPO 
für notwendig, um heute schon den rechtlichen Rahmen zu schaffen, damit in der nächsten Kam-
merversammlung 2011 der Beirat demokratisch im Sinne des GG gewählt werden kann. 


Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. 


Mit freundlichen Grüßen 


 


wp.net-AK Berufsrecht und WPO 
Gschrei l Dr. Waldhausen l Walf  
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Wir schlagen folgende Änderung des § 59 Abs. 2 WPO vor: 


Die Kammermitglieder auf den Regionalveranstaltungen haben sich fast einstimmig für die Brief-
wahl ausgesprochen. Andere Themen, wie Fortbestand der WP-Versammlung, stehen gar nicht 
zur Diskussion und sind nur für Ablenkungszwecke in die Diskussion vom Vorstand der Kammer 
eingebraucht worden. 


Auf der wp.net-Mitgliederversammlung 2008 am 8.11.2008 wurde das Wirtschaftsprüferkammer-
wahlrecht diskutiert und folgender Vorschlag fand die Zustimmung der anwesenden Mitglieder: 


„Der Beirat wird von den Mitgliedern der Wirtschaftsprüferkammer unmittelbar und geheim durch 
Briefwahl gewählt. Der Vorstand wird vom Beirat in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.“  


Die Folgesätze verschieben sich, Satz 2 des § 59 Abs. 2 WPO wird Satz 3 und Satz 3 wird Satz 
4. 


Begründung: Handlungsbedarf ist überfällig, um eine wirkliche Selbstverwaltungskör-
perschaft zu schaffen 


Bereits in der Gründungsphase des WP-Berufs gab es wegen des Wahlrechts Streit im Berufs-
stand der Wirtschaftsprüfer. So schreibt Dr. Weyershaus in seiner Dissertation „Wirtschaftsprü-
fung in Deutschland und erster europäischer Zusammenschluss in den Jahren 1931 bis 1961“ auf 
Seite 104: „Gegensätze zwischen Einzelprüfern und Prüfungsgesellschaften wurden dadurch 
verschärft, dass ursprünglich Zusatzstimmrechte pro rata der beschäftigten qualifizierten Mitar-
beitern zugestanden wurden, die naturgemäß überwiegend den Prüfungsgesellschaften zu Gute 
kommen sollten“.  


Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und nimmt 
hoheitliche Aufgaben wahr. Gerade durch das 2007 verabschiedete Berufsaufsichtsreformgesetz 
wurden die hoheitlichen Rechte der Kammer weiter gestärkt. Der Einfluss auf die Berufsaus-
übung und damit auch auf die Lebensgestaltung jedes Kammermitglieds ist enorm. Es wundert 
niemanden, dass die Big4 und übrigen großen Prüfungsgesellschaften mit Erfolg danach strebten 
und streben, ihren Einfluss in der Wirtschaftsprüferkammer auszuüben und auszubauen.  


Das aktuelle Gesetz schreibt vor, dass der Beirat von der WP-Versammlung gewählt wird. Das 
aktuelle Wahlrecht hat einige Besonderheiten, die mit den Wahlrechtsgrundsätzen der deutschen 
Verfassung nicht vereinbar sind.  


Das Mitglied kann seine Stimme nur in der Wirtschaftsprüferversammlung, in der Regel weit ab 
vom Wohnort, abgeben. Dies war jahrelang Berlin, für 2008 wurde von der Kammer als Stimm-
abgabeort Frankfurt ausgewählt. Im Raum Frankfurt gehören von den rund 1000 Wirtschaftsprü-
fern 90 % zu den großen Prüfungsgesellschaften, sind also angestellte und keine wirtschaftlich 
freiberuflichen Wirtschaftsprüfer. Es sollte einleuchten, dass allein durch die Festlegung des Ver-
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sammlungsortes Einfluss auf das Wahlergebnis genommen werden kann und damit die Durch-
führung einer Wahl nach dem Grundsatz der Gleichheit nicht gewährleistet ist.  


Die zweite große Besonderheit des Wahlrechts ist die Möglichkeit der Vollmachtsübertragung. 
Bis zu 6 Stimmen können auf eine Wahl-Person übertragen werden, wenn man die Stimme der 
Gesellschaft hinzu nimmt. Dass dies ein Verstoß gegen den Wahlrechtsgrundsatz der „Unmittel-
barkeit“ ist, hat bislang niemanden gestört. Es wäre unvorstellbar, sich im Demokratieland 
Deutschland, sei es bei Bundestags-, Landtags- oder Kommunalwahlen, vertreten zu lassen. 
Dieses Vertretungsverbot verlangt der Grundsatz der Unmittelbarkeit. Die Vollmacht wird so aus-
geübt, dass nicht die Abstimmung delegiert wird, sondern das gesamte Stimmrecht. Diese Voll-
macht ein eine Blankovollmacht, in der der Vollmachtgeber den Vollmachtnehmer hinsichtlich der 
Abstimmung keine Bindung auferlegen kann, weil dies faktisch unmöglich ist. Der Vollmachtneh-
mer versechsfacht somit seine einzige Stimme. 


Die Vollmachtabstimmung ist eine grobe Verletzung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit der 
Wahl. Dies bestätigte uns der bay. Wirtschaftsminister, Herr Martin Zeil, im wp.net journal August 
2008. 


Eine weitere Besonderheit des aktuellen Vertretungswahlrechts führt dazu, dass über 10 % der 
Mitglieder keine Stimme abgeben können. Da die Vollmacht bei WP/vBP-Gesellschaften nur von 
den Organen unmittelbar ausgeübt werden darf, können fast 2.500 Mitglieder (Berufsgesellschaf-
ten) überhaupt nicht abstimmen, da die Organ der Gesellschaft vor Ort idR nicht anwesend sind. 


Aufgrund der Möglichkeit der Vollmachtsabstimmung wurde auf der Kammerversammlung 2008 
der Antrag von über 100 Mitgliedern der WPK zur Einführung der Briefwahl durch die Abstim-
mung der Big4- Delegierten keine Mehrheit finden. 


Das aktuelle Vollmachtswahlrecht bestätigt also die lange vor der „Wahl“ intern getroffenen Er-
gebnisse. Die abgehaltenen Wahlen (Abstimmungen) dienen nur zur „formalen“ Bestätigung der 
durch das IDW und die Kammer (vertreten durch den Beiratsvorsitzenden) getroffenen Vorent-
scheidungen über die Besetzung der Beiratsposten. So stand auch schon lange vorher fest, dass 
Prof. Dr. Pfitzer 2008 Präsident der Kammer werden wird. Eine Auswertung der von Herrn Graf 
Treuberg vorgenommenen Auswahl seiner Beiratskandidaten (Kammerliste) zeigt, dass mindes-
tens ¾ der Beiratsposten auf ehrenamtliche Funktionäre bzw. Mitarbeiter von ehrenamtlichen 
Funktionsträgern des IDW entfallen. Manche sagen deswegen auch, dass die eigentliche Auf-
sicht über den Berufsstand vom IDW vorgenommen wird. Die Kammer ist nur der formale demo-
kratische Mantel.  


Kammermitglieder wünschen sich die Briefwahl! 


Ihre wirkliche Meinung taten die Kollegen und Kolleginnen auf den im Herbst 2008 von der WPK 
durchgeführten regionalen Treffen kund. Fast alle Mitglieder haben sich für die Briefwahl, nur 
einzelne Mitglieder haben sich dagegen ausgesprochen. In Düsseldorf beispielsweise hat sich 
von fast 400 Anwesenden nur ein Teilnehmer gegen die Briefwahl ausgesprochen.  
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Die Aussage von Staatssekretär Dr. Otremba im Schreiben vom 6.10.2008 an wp.net (Die WP-
Versammlung hat den Briefwahlantrag am 20.6.08 diskutiert und abgelehnt) ist deswegen neu zu 
bewerten. Wir denken einfach, dass sich Staatssekretär Dr. Otremba gar nicht vorstellen konnte, 
dass solche undemokratischen Abstimmungsregeln in Deutschland 2008 noch existieren würden. 


Wir halten deswegen daran fest: Die Briefwahl in der WPK ist notwendig aber auch  
überfällig. Die Einführung sollte im Rahmen der Umsetzung der Dienstleistungsrichtli-
nie vorgenommen werden. 


Die Briefwahl ist wegen der bundesweiten Verteilung der Kammermitglieder die einzige Abstim-
mungsform, die erst eine breite Beteiligung der Mitglieder bei den Wahlen und Abstimmungen 
ermöglicht. Erst durch die Briefwahl erlangt der Beirat eine echte demokratische Legitimation. Nur 
eine demokratische Formalie einzuhalten, wird den Anforderungen der Demokratie nicht gerecht. 
Wenn die Politik und die Öffentlichkeit den Bürgern die Politikverdrossenheit konstatiert, gleich-
zeitig die Politik in jenen Lebensbereichen, die unmittelbar Einfluss auf den Bürger ausüben, kei-
ne demokratischen Strukturen schafft, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich die 
Bürger zunehmend auch an den großen Wahlen nicht mehr beteiligen oder andere Parteien wäh-
len. 


Die Amtsträger der WPK greifen in vielen Bereichen in das tägliche Leben der Wirtschaftsprüfer 
und vereidigten Buchprüfer und deren Familien ein. Dies kann bis zum Berufsverbot reichen. Also 
ist es doch nur legitim, dass jedes Kammermitglied die gleiche Chance erhalten soll, seine Stim-
me für die Wahl seiner „Berufs-Abgeordneten“ – die Beiratsmitglieder – abzugeben.  


Wir stellen auf Seiten der Kammer fest, dass erst die Frage geklärt werden soll, welche Funktio-
nen die künftige Wirtschaftsprüferversammlung noch haben soll, wenn die Vollmachtswahl weg-
fällt. Diese Argumentation ist vordergründig und dient nach unserer Auffassung nur dazu, die 
Einführung der Briefwahl zu verzögern. Die Änderung des Wahlrechts mit einer umfassenden 
Änderung der gesamten Kammerorganisation zu verbinden, was die Verantwortlichen der Kam-
mer aktuell verkünden, zeigt nicht den Änderungswillen der Entscheidungsträger in der Kammer. 


Man kennt diese Vorgehensweise: Wer keine Entscheidung möchte, gründet einen Ausschuss 
oder Arbeitskreis. Diesen Eindruck haben viele Berufsangehörige bei dieser Vorgehensweise 
gewonnen.  


Bundestag sollte bis Ende 2009 rechtlichen Rahmen für die Briefwahl schaffen! 


Da Gesetze in Deutschland nicht von der Wirtschaftsprüferkammer, sondern vom Bundestag 
beschlossen werden, geben wir der Hoffnung Ausdruck, dass wir noch im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie ein demokratisches Wahlrecht in 
der Wirtschaftsprüferkammer erhalten werden. 
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Die Anpassung des § 59 Abs. 2 WPO im Rahmen Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie würde 
den rechtlichen Rahmen schaffen, dass bereits in der nächsten WP-Versammlung 2011 per 
Briefwahl gewählt werden kann. 


Wir bitten dringend darum, die WPO in diesem Punkte im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfah-
rens noch anzupassen. Bei gutem Willen aller Beteiligter ist dies möglich. 


Mit freundlichen Grüßen 


 


wp.net-AK Berufsrecht und WPO 
Gschrei l Dr. Waldhausen l Walf 


 


Anlagen 


 


Kopien an 
⇒ Bundeswirtschaftsminister Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg 
⇒ Franktionsvorsitzenden aller im Bundestag vertretenen Parteien 
⇒ Bundestagsabgeordneter Dr. Axel Berg 
⇒ Bundestagsabgeordneter Dr. Volker Wissing 
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Herrn  
Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg 
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Scharnhorststraße 34–37 
10115 Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.2.2009 Gs/mg 
Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie - Ergänzung zum Artikel 3 - 
Einführung der Briefwahl bei den Wahlen zum Beirat in der WPK 
 – Bitte um Unterstützung – 
 
 


Sehr geehrter Herr Minister, 


beigefügt erhalten Sie unseren Gesetzesvorschlag zur Einführung der Briefwahl bei den Wahlen 
zum Beirat der WPK.  


Der mittelständische Berufsstand der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer und die Einzel-
prüfer möchten demokratische Verhältnisse bei den Wahlen zum Beirat und bitten um Änderung des 
§ 59 Abs. 2 WPO. Diese Feststellung kann man heute mehr denn je bekräftigen, wenn man die Ab-
stimmungsergebnisse der fünf Regionalveranstaltungen vom Oktober/November 2008 heranzieht. 
Bis auf einzelne Kollegen haben sich alle anwesenden Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer 
für die Briefwahl ausgesprochen.  


Da die Kammer nicht tätig wird, nehmen wir unsere verfassungsrechtliche Aufgabe wahr, an der 
Gesetzgebung mitzuwirken. 


Wir halten eine sofortige Änderung der WPO für notwendig, um heute schon den rechtlichen Rah-
men zu schaffen, damit in der nächsten Kammerversammlung 2011 der Beirat mittels gewählt wer-
den kann. 


Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. 


Mit freundlichen Grüßen 


 


wp.net-AK Berufsrecht und WPO 
Gschrei l Dr. Waldhausen l Walf  
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Herrn  
Klaus Uwe Benneter, MdB 
SPD-Fraktion 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 


11011 Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
1.12.2008 Gs/mg 


Fortentwicklung der Berufsaufsicht im Rahmen des BilMoG  
Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen der WPK vom 29.10.2008 zur WPO 
und unsere Änderungsvorschläge zur WPO und HGB 
 
 
 


Sehr geehrter Herr Benneter, 


die Wirtschaftsprüferkammer – im folgenden WPK – hat dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie, Herrn MinDir. Dr. Franz, mit Datum vom 29.10.2008 umfangreiche, mit einem 
grundlegenden Systemwechsel in der Qualitätssicherung verbundene Änderungsvorschläge – 
gerade im sensiblen Bereich der Abschlussprüfungen von kapitalmarktorientierten Unternehmen 
– zur Wirtschaftsprüferordnung (WPO) übermittelt. Die WPK fasst ihre Vorschläge inhaltlich in 
fünf Punkten zusammen. 


Als Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung vertreten wir insbesondere die Interes-
sen der kleineren und mittleren WP-Praxen. In wesentlichen Punkten können wir uns den Vor-
schlägen der WPK nicht anschließen, da das bisher für den gesamten Berufsstand bestehende 
einheitliche Qualitätskontrollverfahren für die WP-Praxen, gerade für WP-Praxen, die kapital-
marktorientierte Unternehmen prüfen (§ 319a HGB-Fälle), aufgegeben werden soll. Das ist für 
die mittelständischen WP-Praxen nicht nachzuvollziehen. WP-Praxen, die keine § 319a HGB-
Prüfungen durchführen – also außerhalb des besonders sensiblen Abschlussprüfungsbereichs 
tätig sind –, sollen sich dagegen weiterhin dem bisherigen Qualitätskontrollverfahren unterzie-
hen müssen. 


Damit vollziehen jene WP-Praxen, die § 319a-Mandate prüfen, von heute auf morgen einen 
vollständigen Systemwechsel und verschaffen sich organisatorische Erleichterungen und Kos-
teneinsparungen. Trotz des Systemwechsels – so vom Vorstand der WPK auf den Jour fixe 2008 
begründet –, werden den mittelständischen WP-Praxen seit Jahren völlig unbedeutende sachge-
rechte Anpassungen innerhalb des bestehenden Qualitätskontrollverfahrens verweigert. 
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Nach den Aussagen des Vorstandes der WPK sollen Erleichterungen für kleine und mittlere WP-
Praxen erst in einer weiteren Änderung der WPO berücksichtigt werden. Dies ist uns zu unge-
wiss; deswegen haben wir unsere Vorstellungen in der diesem Schreiben beigefügten Stellung-
nahme zu den Vorschlägen der WPK zusammengefasst. 


Zunächst gehen wir auf die fünf Thesen der WPK ein. Anschließend gehen wir auf die einzelnen 
Änderungsvorschläge in der WPO ein. Wir möchten vorab schon auf einige Änderungen hinwei-
sen. Einmal hängt die öffentliche Akzeptanz des Qualitätssicherungsverfahrens davon ab, ob die 
dazu eingerichteten Institutionen die Anforderungen der Unabhängigkeit und Unbefangenheit 
erfüllen. Dies ist unserer Meinung nach mit der aktuellen WPO und der E-WPO nicht gewährleis-
tet. 


Zum anderen kann die Handschrift der großen Prüfungsgesellschaften aus dem BilMoG in einem 
weiteren Punkt herausgelesen werden. Es betrifft die Möglichkeit des Konzernabschlussprüfers, 
den bereits geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Einzel-Jahresabschluss 
nochmals zu prüfen. Mit dieser nicht erforderlichen Doppelprüfung werden auch die letzten klei-
nen Einzelprüfer, die einen Prüfungsauftrag für ein Konzernmandat haben, aus dem Markt ge-
worfen. Wir haben dazu einen Vorschlag zu § 317 HGB-BilMoG unterbreitet. 


Als Berichterstatter im BilMoG-Gesetzgebungsverfahren bitten wir Sie, Ihre Möglichkeiten zu nut-
zen, um diese mittelstandsfeindlichen Regelungen zur WPO der WPK sowie die Konzernprüfungs-
regelungen des HGB zu überdenken. Wir sind davon überzeugt, diese Regelungen sollte geändert 
werden. 


Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. 


 


wp.net- Arbeitskreis Berufsrecht  
Gschrei l Dr. von Waldthausen l Walf  
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Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen der WPO durch die WPK: 


A. Wesentliche Punkte der WPK 


1. Übertragung der Zuständigkeit für die Sonderuntersuchungen auf die Ab-


schlussprüferaufsichtskommission (APAK) 


Die 2001 eingeführte und bis 2007 immer wieder gesetzlich angepasste Umsetzung der 
Qualitätssicherung in Deutschland ruht auf zwei Säulen. 2007 kam zur externen Qualitäts-
kontrolle, der sich alle gesetzlichen Abschlussprüfer unterziehen müssen und die mit einer 
Teilnahmebestätigung abgeschlossen wird, die Sonderuntersuchung hinzu. Die Sonderun-
tersuchung ist zusätzlich für die Prüfer von Unternehmen von öffentlichem Interesse 
(i.d.R. Börsengesellschaften, sog. 319a-Unternehmen) eingeführt worden. Die Fachauf-
sicht über beide Verfahren hat die APAK. 


In der derzeitigen Situation wäre die Übertragung der Sonderuntersuchung und der diszi-
plinarischen Berufsaufsicht über alle 319a-Prüfer, aus der Sicht einer wirksamen externen 
Qualitätskontrolle nicht zu rechtfertigen.  


Denn die APAK mit maximal zehn (derzeit nur acht) Mitgliedern dürfte kaum in der Lage 
sein, die erforderliche Aufsicht sachgerecht auszuüben. Die APAK soll sich zwar der Wirt-
schaftsprüferkammer (WPK) (Begründung zu § 61a E-WPO) für diese Aufgabe bedienen, 
aber selbst unter Einbeziehung der WPK, ist eine wirksame externe Qualitätskontrolle und 
-sicherung von den sog. „Big Four-Gesellschaften“ und den über einhundert weiteren WPs 
und WPGs, die Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen, derzeit nicht denkbar.  


Auf einem Jour fixe 2008 wurde zur Umsetzung der Sonderuntersuchung über folgenden  
Fall berichtet. Bei einer WP-Praxis wurde zunächst eine Sonderuntersuchung angekündigt. 
Anschließend wurden verschiedene Unterlagen von der Praxis angefordert und ohne dass 
der Sonderuntersucher der Kammer in der WP-Praxis erschien, erhielt die Praxis eine Mit-
teilung, dass die Sonderuntersuchung abgeschlossen sei. Kurze Zeit später erhielt die WP-
Praxis aber die Nachricht, dass die Sonderuntersuchung auf Grund von Verfehlungen des 
Sonderuntersuchers noch einmal durchgeführt werden muss.  


Soll das der Qualitätsmaßstab für die Qualitätskontrollen der Kammer sein, der 


künftig für den gesamten sensiblen Bereich der Unternehmen von öffentlichem 


Interesse gelten soll? 
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2. Reduzierung der cooling-off-Periode von fünf auf drei Jahre 


Der Gesetzgeber hat sich mit der Einrichtung der APAK zum Ziel gesetzt, den Berufsstand 
der Abschlussprüfer in Deutschland, die gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
vornehmen, unter eine berufsstandsunabhängige Aufsicht zu stellen. Bereits heute ist 
eine frühere Wirtschaftsprüferin Mitglied in der APAK. Wir sehen in der Möglichkeit der 
weiteren Aufnahme von früheren Mitgliedern des Berufsstands daher die Funktion der 
APAK gefährdet und diese Möglichkeit sollte daher insgesamt abgeschafft werden. Nach 
der Abschlussprüferrichtlinie muss die öffentliche Aufsicht in der Hand von sogenannten 
Nichtberufsausübenden liegen. Dies ist streng genommen de facto nur gewährleistet, 
wenn auch keine früheren Berufsträger in dieses Aufsichtsgremium einziehen. Wenn sich 
der Gesetzgeber unserer Meinung anschließt, dann bedarf es dieser Fristverkürzung nicht. 
Insofern geht eine Verkürzung der cooling-off-Periode ins Leere. Deswegen fordern wir 
auch noch eine weitere persönliche Eigenschaft eines APAK-Mitglieds, nämlich seine Unbe-
fangenheit. 


3. Einbeziehung aller Siegelprüfungen in die Qualitätskontrolle und Wegfall der 


Qualitätskontrolle (sogenanntes Optionsmodell) 


Alle WP oder WPG, die gesetzliche Abschlussprüfungen abwickeln, unterliegen der exter-
nen Qualitätskontrolle nach § 57a WPO. WP oder WPG, die Unternehmen von öffentlichem 
Interesse prüfen, unterliegen – entsprechend den Vorgaben der Abschlussprüferrichtlinie 
– zusätzlich den anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen.  


Für den Fall, dass die WP-Praxis nicht dazu optiert, alle betriebswirtschaftlichen Prüfun-
gen i.S. des § 2 Abs. 1 WPO, bei denen das Siegel geführt wird oder zu führen ist, in die 
Sonderuntersuchungen einzubeziehen, ändert sich gegenüber der bisherigen Rechtslage 
nichts. 


Optiert dagegen die WP-Praxis dazu, alle betriebswirtschaftlichen Prüfungen i.S. des § 2 
Abs. 1 WPO, bei denen das Siegel geführt wird oder zu führen ist, in die Sonderuntersu-
chungen einzubeziehen, entfällt die externe Qualitätskontrolle nach § 57a WPO vollständig 
(§ 62b Abs. 2 S. 3 EWPO). 


Die Ausdehnung der anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen auf Abschlussprüfungen 
außerhalb von Unternehmen im öffentlichen Interesse (übrige Abschlussprüfungen) setzt 
nach derzeitiger Rechtslage und nach dem Entwurf der WPO aber voraus, dass es Bean-
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standungen bei den Sonderuntersuchungen von Unternehmen im öffentlichen Interesse 
gibt (§ 62b Abs. 2 S. 2 EWPO). 


Dies hätte zur Folge, dass die mit der Option zur Einbeziehung aller Siegelprüfungen ver-
meintlich verbundene Verschärfung der externen Qualitätskontrolle tatsächlich eine enor-
me Entlastung für diese WP-Praxen mit sich bringt und gleichzeitig der gesamte Bereich 
der übrigen (gesetzlichen) Abschlussprüfungen einer externen Qualitätskontrolle vollstän-
dig entzogen ist, solange sich keine Beanstandungen im Bereich der Abschlussprüfungen 
von Unternehmen im öffentlichen Interesse ergeben. Selbst im Falle von Beanstandungen 
besteht lediglich ein Wahlrecht („können“), die Sonderuntersuchungen auszudehnen. 


Die Begründung zu § 62b EWPO ist hinsichtlich der von uns geschilderten Problematik 
nicht eindeutig, so dass das geschilderte Ergebnis nicht ausgeschlossen werden kann.  


Es ist also zu erwarten, dass alle WP-Praxen, die Unternehmen von öffentlichem Interesse 
prüfen, unverzüglich auf die Einbeziehung aller Siegelprüfungen optieren und sich damit 
scheinbar einer erhöhten Qualitätskontrolle unterwerfen. Tatsächlich aber wird der ge-
samte Bereich der übrigen gesetzlichen Abschlussprüfungen der externen Qualitätskon-
trolle faktisch entzogen. Schafft ein solches System Vertrauen in die Testate der Ab-
schlussprüfer? Wir sind uns sicher, dass dies nicht der Fall ist. Das Optionsmodell ist im 
Interesse der Glaubwürdigkeit des Qualitätssicherungssystems abzulehnen. 


Sinnvoll wäre es, die anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen für die 319a-Prüfer be-
dingungslos auf alle gesetzlichen Abschlussprüfungen auszudehnen und die externe Quali-
tätssicherung für alle WP-Praxen bestehen zu lassen. Diese Entscheidung kann aber erst 
am Ende – jedoch nicht wie derzeit von der WPK scheinbar schon entschieden – am An-
fang eines Prozesses zur Stärkung der APAK und der ihr zur Verfügung stehenden Stellen 
stehen. Am Ende der Diskussion, in der der gesamte Berufsstand einbezogen wurde, kann 
die Frage entschieden werden, ob die externe Qualitätssicherung durch Sonderuntersu-
chungen ersetzt werden kann.  


Bekanntlich wird durch das Wahlrecht zum Beirat der Wirtschaftsprüferkammer ein Groß-
teil des Berufsstands an den demokratischen Mitwirkungsrechten gehindert und deswegen 
wurde bislang auch kein Interessensausgleich in dieser Frage erreicht. 


4. Maßnahmen gegen WP-Praxen bzw. einzelne in der WP-Praxis tätige Be-


rufsangehörige 


Es ist nicht notwendig, über Maßnahmen zu diskutieren, die für den Fall der Einführung 
eines nicht geeigneten Systems gegen die WP-Praxis oder für die WP-Praxis tätige Berufs-
angehörige eingerichtet werden sollen. Im Übrigen erscheint uns ein Zwangsgeld im Be-
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reich der Prüfungen von Unternehmen im öffentlichen Interesse bis zu EUR 25.000 zu 
niedrig, denn schon eine Rüge kann bis zu EUR 50.000 betragen. 


5. Keine Änderungen der Regelungen zur Qualitätskontrolle 


Es ist völlig unverständlich, dass der Gesetzgeber für WP-Praxen, die Unternehmen von 
öffentlichem Interesse prüfen, die externe Qualitätskontrolle im gesamten Bereich der 
gesetzlichen Abschlussprüfungen faktisch abschaffen soll, während die von den mittel-
ständischen WP-Praxen seit Jahren geforderten sachgerechten Anpassungen immer wie-
der abgelehnt werden.  


Die von uns angemahnten sachgerechten Anpassungen innerhalb des bestehenden Sys-
tems der externen Qualitätskontrolle sind nicht mit einem Vertrauensverlust in der Öffent-
lichkeit verknüpft, denn sie sind in der Gesamtschau eher unbedeutend und auch mit der 
EU-Abschlussprüferrichtlinie vereinbar. Es handelt sich z.B. um die Begrenzung der exter-
nen Qualitätskontrolle auf den Bereich der gesetzlichen Abschlussprüfungen. Wir haben 
dies in anderen Schreiben bereits ausführlich begründet. 
 


B. Zu den Änderungsvorschlägen der WPO im Einzelnen 


Zu § 55b EWPO 


Seit der WPO-Novelle 2007 muss der WP/vBP-Berufsträger für alle Tätigkeiten ein Quali-
tätssicherungssystem (QSS) unterhalten.  


Die Ausdehnung der Einrichtung eines QSS auf alle Tätigkeitsbereiche einer WP-Praxis, die 
häufig auch Steuerberatung, betriebwirtschaftliche Beratung, Finanz- und Lohnbuchhal-
tung, Treuhandtätigkeiten etc. beinhalten, ist keine Vorgabe der EU und lässt sich auf 
diese Bereiche kaum anwenden. Die Einhaltung der Berufsgrundsätze in den Tätigkeitsbe-
reichen außerhalb der gesetzlichen (Abschluss-) Prüfungen ist bereits durch die allgemei-
nen Regelungen der WPO und der Berufssatzung gewährleistet. 


Diese gesetzliche Anforderung an die Einrichtung eines QSS ist auf den Bereich jener Prü-
fungen zu begrenzen, bei denen das Berufssiegel zu führen ist. 


Wir schlagen folgende Änderung des  § 55b WPO Satz 1 vor: 


Der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüferin hat Regelungen, die zur Einhaltung der 
Berufspflichten bei Aufträgen, bei denen das Berufssiegel zu führen ist, erforderlich sind, 
zu schaffen sowie ihre Anwendung zu überwachen und durchzusetzen (Qualitätssiche-
rungssystem).  


Zu § 57 Abs. 3 S. 2 EWPO 


Die Berufssatzung hat gegenüber den Berufsangehörigen Gesetzescharakter. Die Einschal-
tung der APAK in dieses Gesetzgebungsverfahren ist sorgfältig abzuwägen. Allerdings ist 
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zu bemerken, dass diese Änderung für den Bereich der Abschlussprüfungen eine Vorgabe 
der Abschlussprüferrichtlinie (Art. 32 Abs. 4 Buchstabe b)) und insofern nicht frei verhan-
delbar ist. 


Zu § 59b Abs. 1 S. 2 und S. 6 EWPO 


Die WPK will die sog. Cooling-off-Periode für ehemalige Wirtschaftsprüfer als Voraussetzung 
für eine Mitgliedschaft in der APAK von fünf auf drei Jahre reduzieren und schlägt dazu eine 
Änderung des § 59b Abs. 1 WPO vor: 


Die von der WPK vorgeschlagene Änderung des § 59b Abs. 1 WPO ist nicht aufzunehmen, 
weil sie den Anforderungen an die Mitglieder der APAK zuwiderläuft.  


Bei kritischer Betrachtung unter Einbeziehung der realen Erwartungshaltung der Öffentlich-
keit, ist die Forderung der WPK nach Außerachtlassung der Unbefangenheit lebensfremd, 
wenn man mit der öffentlichen Aufsicht durch die Abschlussprüferaufsichtskommission Ver-
trauen schaffen will.  


Da bereits ehemalige Wirtschaftsprüfer die Prüfungen in der Abteilung Sonderuntersuchung 
der WPK durchführen, mutet es gerade widersinnig an, wenn in der Aufsicht auch noch ehe-
malige Wirtschaftsprüfer tätig werden. Man mag zwar formal damit die Anforderungen der 
EU-Prüferrichtlinie nach Unabhängigkeit der Aufsicht vom Berufsstand erfüllen, de facto sieht 
es aber anders aus. Denn die Cooling-Off-Periode ist eine Fiktion und es ist durch keine Ver-
haltensstudie belegt, dass Beziehungen im Zeitablauf beendet werden.  


Die Annahme einer Cooling-Off in den zwischenmenschlichen Beziehungen ist lebensfremd, denn 


persönliche Beziehungen, die während des Berufslebens entstanden sind, erledigen sich nicht im 


Zeitablauf oder mit dem Ausscheiden aus einer Organisation. Die Berufung von ehemaligen Wirt-


schaftsprüfern in die APAK wird den Erwartungen der Öffentlichkeit nicht gerecht.  


Deswegen fordern wir auch aus Gründen der Ethik, ehemalige Kollegen und Kolleginnen nicht 


solchen Belastungstests auszusetzen. 


Wir halten es deswegen für erforderlich, dass der Gesetzgeber keine Voraussetzungen schafft, 


mit denen der Glaubwürdigkeit der öffentlichen Aufsicht Schaden zugefügt werden kann.  


Auch die Prüfer für Qualitätskontrolle unterliegen nach § 6 der Satzung für QK dem Postulat der 


Unbefangenheit. Es ist nicht einsichtig, dass für die Aufsicht über die Prüfer schwächere ethische 


Grundwerte gelten sollen, als für die Prüfer vor Ort. Wir schlagen deswegen vor, das Postulat der 


Unbefangenheit nicht nur für die APAK-Mitglieder, sondern auch für die Mitglieder der Kommissi-


on für Qualitätskontrolle einzuführen.  
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Für die APAK schlagen wir deswegen vor, Satz 6 des § 59b Abs. 1 WPO wie folgt zu fas-
sen: 


„Die Mitglieder der Abschlussprüferaufsichtskommission sind unabhängig, nicht weisungsgebun-
den und haben als Mitglied der APAK bei ihrer Tätigkeit und Entscheidungen die Regeln der Un-
befangenheit zu beachten.“ 


Für die Kommission für Qk schlagen wir vor, Satz 3 des § 57e  des Abs. 1 WPO wie 
folgt zu fassen: 


„Sie sind unabhängig und nicht weisungsgebunden und haben bei Ihrer Tätigkeit und Ihren Ent-
scheidungen die Regeln der Unbefangenheit zu beachten.“ 


Zu § 59b Abs. 5 EWPO 


Der Gesetzentwurf der Kammer soll scheinbar das bereits seit einigen Jahren praktizierte Verfah-


ren in der Abschlussprüferaufsichtskommission, Mitarbeiter der Kammer (Geschäftsführung, Mit-


arbeiter der Abt. f. QK oder Mitarbeiter der Kommission für Qk) zur Schlussbesprechung der Qua-


litätskontrolle zu schicken, statt selbst daran teilzunehmen, rechtlich absichern. Dieses Verfahren 


ist bislang weder durch die WPO, noch durch die Prüferrichtlinie gedeckt, denn die Prüferrichtlinie 


verlangt die Unabhängigkeit des Verfahrens von den Wirtschaftsprüfern.  


Wir schlagen vor, dass die APAK, falls sie aus Zeitmangel oder anderen Gründen nicht an der 


Schlussbesprechung teilnehmen kann, Beauftragte an der QK teilnehmen lassen kann. Diese Be-


auftragte sollten aber keine Mitarbeiter der Abt. für QK sein. Bei dieser Konstellation wird die 


Nichtmitwirkung der Kommission an der Vor-Ortprüfung umgangen und durch die Hintertür der 


Beauftragung durch die APAK doch wieder eingeführt. 


Mit dem Einsatz von Mitarbeitern der Kommission für Qk im Auftrag der APAK wird nach unserer 


Auffassung Art. 29 Abs. 1 Buchstabe a der EU-Prüferrichtlinie verletzt. Dieser fordert, dass das 


System der Qualitätskontrolle vom Berufsstand abhängig sein sollte. 


Zu § 60 Abs. 2 EWPO 


Der Gesetzesvorschlag der WPK gesteht der APAK ein unkontrolliertes Budgetrecht zu. Ein un-


kontrolliertes Budgetrecht der APAK verstößt gegen die Forderung nach öffentlicher Kontrolle bei 


öffentlicher Mittelverwendung.  


Damit die Tätigkeit der APAK auch dem Postulat der Wirtschaftlichkeit gerecht wird, muss das 


Gesetz eine Budgetkontrolle vorsehen. Auch wenn die Prüferrichtlinie davon spricht, dass die 


Finanzierung der Aufsicht vom Berufsstand unabhängig sein muss, darf keine Behörde unbe-


schränkt und unkontrolliert über Ausgaben beschließen können. Wir schlagen deswegen folgende 


Ergänzung des § 60 Abs. 2 vor: 
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„Die auf die Aufwendungen der Abschlussprüferaufsichtskommission bezogenen Aufwendungen 


des Wirtschaftsplans werden von dieser vorgegeben und sind von der WPK zu übernehmen, so-


weit die Rechtsaufsicht über die Wirtschaftsprüferkammer mit einer Frist von 4 Wochen nach 


Vorlage nicht widerspricht.“ 


Zu § 61a EWPO 


Wir verweisen auf unsere Darstellungen unter Abschnitt A. 1. Bisher wurde nicht plausibel darge-


legt, dass die APAK – auch unter Zuhilfenahme der WPK – in der Lage ist, die „Big Four“ und die 


übrigen WP-Praxen, die Unternehmen von öffentlichem Interesse sind, zu prüfen, d.h. die exter-


ne Qualitätskontrolle gemäß § 57a WPO durch die Sonderuntersuchungen zu ersetzen. 


Gegen die Annahme, dass die Kammer dazu in der Lage ist, spricht schon das dafür vorgesehene 


Budget. An den Budgetzahlen beider Systeme kann man erkennen, dass die großen deutschen 


Prüfungsgesellschaften – im Vergleich zu den USA – in Deutschland mit dem Budget kaum wirk-


sam überprüft werden können. Auch wenn die Anzahl der Unternehmen in den USA um einiges 


größer ist, belegt der Vergleich doch unsere Vermutung. Die USA haben 2008 für die Bestreitung 


der „Inspections“ 140 Mio. geplant. Dagegen wirken die deutschen Planzahlen mit rd. 1 Mio. € 


(für APAK und RK Sonderuntersuchung) gerade vernachlässigbar gering.  


Nach dem WPK-Vorschlag soll die Berufsaufsicht nicht mehr einheitlich durch die WPK ausgeübt 


werden. Die WP-Praxen, die Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 


durchführen, sollen nur noch unter die unmittelbare Berufsaufsicht der APAK gestellt werden.  


Seitdem es die WPK als Körperschaft des öffentlichen Rechts gibt (1961), war es oberstes Ziel 


vom Grundsatz her, die Einheitlichkeit des Berufsstandes zu erhalten. Da damit auch die fort-


schreitende Zweiteilung weiter zementiert wird, lehnen wir auch aus diesem Grund diese Lösung 


ab. Die Qualitätssicherung für Teile des Berufsstandes ganz unterschiedlich zu regeln, ist nicht 


hinnehmbar und entspricht auch nicht der Intention der EU-Prüferrichtlinie, die Mindeststandards 


festgelegt hat.  


Art. 52 der EU-Prüferrichtlinie erlaubt keine Erleichterungen gegenüber den EU-Anforderungen, 


sondern nur strengere Anforderungen an die Qualitätssicherung. Der Wegfall der Qualitätskon-


trolle und damit auch der Wegfall der Teilnahmebescheinigung ist eine Erleichterung und diese 


verstößt gegen Art. 52 EU-Prüferrichtlinie. 


 
Zu § 62b EWPO 


Das Optionsmodell in § 62b EWPO ist eine einseitige Bevorzugung der Großen Prüfungsgesell-


schaften (Abschlussprüfer, die Unternehmen im Sinne von § 319a HGB (Unternehmen im öffent-


lichen Interesse) prüfen, und ist deswegen abzulehnen. Es greift ohne Not in das gerade erst 
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geschaffene und austarierte Gesamtsystem der QK ein. Diese WPO-Änderung dient allein dazu, 


den Großen Prüfungsgesellschaften die Möglichkeit zu schaffen, sich aus der Qualitätskontrolle zu 


verabschieden. Wie im Aufsatz von Prof. Dr. Kluth (Peer Review auf dem verfassungsrechtlichen 


Prüfstand, DStR 2000,S. 1927 ff.) dargelegt, haben im Jahr 2000 jene WP-Gesellschaften durch 


ihre Vertreter in IDW und Kammer die Qualitätskontrolle vom Gesetzgeber gefordert (Gesetz on 


demand). Nun wollen die gleichen Gruppen es wieder abschaffen, obwohl sie nach den Auswer-


tungen der Kammer sowieso kaum damit belastet werden, da die Stichprobenauswahl immer 


sehr gering ausgefallen ist.  


Die Kommission f. Qk bestätigte, dass bei der Stichprobenauswahl bei den Big 4–Prüfern weniger 


als 1 % der Nicht-319a Unternehmen in die Stichprobe der Wirksamkeitsprüfung einbezogen 


werden. Bei den kleinen und kleinen Mittelständlern reicht die Quote bis 100 %. 


Schwierigkeiten sehen wir weiter in einem möglichen Wechsel von WP-Praxen. Beispielsweise 


betrifft dies jene Fälle, in denen eine WP-Praxis nach zwei oder drei Jahren keine § 319a-


Prüfungen mehr durchführt und dann über keine gültige Teilnahmebescheinigung nach § 57a 


Abs. 6 Satz 7 WPO verfügt. Kann diese WP-Praxis auch weiterhin unter der Aufsicht der APAK 


bleiben und fällt sie wieder zurück in die alte Regelung? Solche offenen Fragen zeigen, dass der 


Eingriff in das gerade erst geschaffene System kontraproduktiv und noch nicht zu Ende gedacht 


ist. 


Gerade in der aktuellen Bankenkrise mit den zweifelhaften Testaten (siehe FAZ vom 15.11.08) 


würde man verlangen, dass bei diesen Prüfungsgesellschaften die Prüfungs- und Testatsqualität 


erhöht und nicht verringert wird.  


Dagegen müssen wir bei den Einzelpraxen als Ergebnis der Gesetzgebung zur Qualitätskontrolle 


konstatieren, dass die gesetzlichen Maßnahmen bei den rd. 7.000 registrierten Einzelpraxen zu 


einem Aderlass von rd. 5.000 WP-Praxen führte (bei den vBP-Praxen ist die Quote 90%). Als 


Dank dafür wollen sich die großen Prüfungsgesellschaften nun aus der Qualitätskontrolle verab-


schieden.  


Statt die Kontrolle bei diesen Abschlussprüfern zu verbessern, will man nun bei dieser Gruppe die 


Qualitätssicherungsschraube lockern.  


Von der Umsetzung der Empfehlungen der EU-Kommission vom Mai 2008 abgesehen, besteht 


aktuell kein Handlungsbedarf. Schon gar nicht besteht Handlungsbedarf im Bereich der Entlas-


tung der großen 319a-Prüfer. Im Übrigen verweisen wir auf die unter Abschnitt A. 3. dargelegten 


Argumente. 
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C. Zum  Änderungsvorschlag im HGB  


Der Gesetzesvorschlag sieht folgende Regelung bei Konzernabschlussprüfungen vor: 


Zu §317 Abs. 3 Satz 2 HGB-BilMoG 


„Sind diese Jahresabschlüsse von einem anderen Abschlussprüfer geprüft wor-
den, hat der Konzernabschlussprüfer dessen Arbeit in geeigneter Weise zu 
überprüfen und dies zu dokumentieren.“ 


wp.net schlägt folgende Neufassung vor, um die „konzernfreien“ Prüfer vor der Gefahr des 
Mandatsverlusts zu schützen. 


§317 Abs. 3 Satz 2 HGB-BilMoG-Neu 


„Sind diese Jahresabschlüsse von einem anderen Abschlussprüfer geprüft und 
mit einem Bestätigungsvermerk gem. § 322 HGB versehen worden, hat der Kon-
zernabschlussprüfer dessen Arbeit in geeigneter Weise zu überprüfen und dies 
zu dokumentieren, soweit diese Einzeljahresabschlüsse nicht von einem Ab-
schlussprüfer geprüft und testiert wurden, die der Qualitätssicherung nach Art. 29 
der EU-Richtlinie 78/660 unterliegen. Diese Überprüfung sollte nicht über die auf-
tragsbezogene Qualitätssicherung analog § 24d Abs. 1 der WP/vBP-Berufs-
satzung hinausgehen.“ 


 


Begründung: 


Durch die Einführung der Qualitätskontrolle ist sichergestellt, dass alle gesetzlichen Ab-
schlussprüfer eine vergleichbare und gleich hohe Qualität bei den gesetzlichen Abschlussprü-
fungen erbringen müssen. Da das Gesetz nur von Überprüfung spricht, jedoch weder ein 
Anforderungsprofil des (Einzel)-Abschlussprüfers, noch die „Überprüfung“ näher umschreibt, 
führt dies zu Praxisproblemen mit dem Ergebnis, dass die noch verbliebenen Prüfer von Kon-
zerneinzelgesellschaften (i.d. Regel aus dem Mittelstand und Kleinpraxen), die sich unter 
großem Aufwand der Qualitätskontrolle unterworfen haben, schließlich aus dem Prüferkreis 
herausfallen werden.  


Wir hören heute bereits vermehrt von solchen Fällen, dass Konzernprüfer in die Praxen (der 
Einzelabschlussprüfer) gehen und eine sog. 2. Prüfung durchführen. Deswegen bitten wir 
darum, dazu eine Klarstellung ins Gesetz aufzunehmen. 


Die Überprüfung sollte auf die Prüfungsmöglichkeiten des § 24d der WP/vBP-Berufssatzung 
(Berichtskritik) beschränkt bleiben. Nur eine Klarstellung in der Gesetzesbegründung, wie 
vom IDW gefordert, halten wir nicht für ausreichend, diesen absehbaren Rauswurf der 
restlichen kleinen und mittelständischen Prüfer aus dem Kreis der Konzernprüfer zu verhin-
dern.  
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Diese aktuelle Gesetzesformulierung ermöglicht es dem Konzernprüfer, sogar mit gutem 
Grund, gegenüber der Muttergesellschaft zu begründen, warum es gut und kostengünstig ist, 
die restlichen verbliebenen Einzelprüfer aus dem Konzern-Prüferkreis zu werfen.  


Es ist weiter auch der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln, dass der Gesetzgeber erst ein Quali-
tätssicherungsverfahren mit einer 2. Zugangsberechtigung (Teilnahmebescheinigung) ein-
führt, das gleiche Prüfungs- und Berichtsqualität sicherstellt, dann aber der Gesetzgeber bei 
der Konzernprüfung dieses QS-Verfahren als untauglich verwirft.  


Denn diese Gesetzesformulierung unterstellt eine 2. Jahresabschlussprüfung, was nichts an-
deres besagt, als dass die erste Prüfung keinen Wert gehabt hätte. Damit stellt sich der Ge-
setzgeber ein Armutszeugnis zur gerade erst eingeführten Qualitätskontrolle aus. 


Wir bitten deswegen den Gesetzgeber, unseren Vorschlag mit ins HGB aufzunehmen. 
 


Gerne stehen wir Ihnen mit weiteren Auskünften zur Verfügung. 


 


 
 


wp.net-AK Berufsrecht und WPO 
Gschrei l Dr. von Waldthausen l Walf 
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⇒ Die Berichterstatter im BilMoG-Gesetzgebungsverfahren  


Herrn Abgeordneten Klaus Uwe Benneter und Herrn Abgeordneten Friedrich Merz 


⇒ Den Bundeswirtschaftsminister Herrn Michael Glos und Staatssekretär Herrn Dr. Otremba 


⇒ Die Fraktionsvorsitzende aller im Bundestag vertretenen Parteien 


⇒ Herrn Dr. Axel Berg, MdB und  


⇒ Herrn Dr. Volker Wissing, MdB 
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der lange Arm aller übrigen Demokratiefeinde sind der Meinung, über das Wahlrecht müsse die Kam-
mer selbst befinden. Dieser Ansicht kann man grundsätzlich zustimmen. Aber erst müssen wir demokra-
tische Spielregeln in der Kammer einführen und dazu gehört insbesondere das Wahlrecht, das frei, ge-
heim, gleich und unmittelbar sein muss. Denn ohne eine Änderung beim Wahlrecht wird es so bleiben, 
wie es jetzt ist. Wir sollten dann als nächstes die Abschaffung der Kammer diskutieren, denn wenn wir 
sowieso keine Selbstverwaltung haben, dann bitte ehrlicherweise, dieses Gremium abschaffen. Ihre 
Meinung dazu würde uns interessieren…. 

info@wp-net.com 

Denn eine Kammer, die nur Interessenpolitik für das IDW und die Big4 betreibt, entspricht nicht dem 
Gedanken einer Selbstverwaltungskörperschaft. Dieser Meinung ist auch Dr. Axel Berg, dessen Inter-
view wir im Magazin 2009 (kommt im April nun raus) bringen. 

 

Auftakt mit neuem EU-Referenten WP/StB/RA Dr. Beul 
In der Zwischenzeit hat unser neuer Europareferent, Dr. Carsten-René Beul, seine Antrittsvorstellung in 
Brüssel mit Bravour absolviert. Ich möchte an dieser Stelle nicht aus den Nähkästchen plaudern. Vom 
IDW und von der Kammer erfahren wir ja auch nicht, was sie in Brüssel ausgeheckt und besprochen 
haben. So wird in Brüssel die Abschaffung der Pflichtprüfung für die mittelgroße KapGes offen diskutiert. 
Haben Sie davon aus der Kammer etwas gehört? „An Audit is an audit? Dieses von IDW, Kammer und 
Big4 seit der Einführung der QK verkündete prüferische Glaubensbekenntnis steht auf wackeligen Bei-
nen und so einiges mehr. Wir werden anlässlich unserer wp.net Frühjahrstreffen in fünf Städten ausführ-
licher darüber reden. 

Nur eines möchten wir an dieser Stelle noch betonen. Die EU-Referatsleitung ist uns gegenüber sehr 
aufgeschlossen und bittet uns dringend darum, 
uns zu Wort zu melden. Die bisher aus Berlin und 
Düsseldorf erhaltenen Meinungen und Argumente 
stellen scheinbar kein Gesamtbild Deutschlands 
dar. Herr Tiedje, head of unit bei der EU-
Kommission, war sehr erstaunt, davon zu hören, 
wer in Deutschland Wirtschaftsprüfer ist und wie in 
Deutschland Wirtschaftsprüfung betrieben wird. 
Auch die jüngste Zusammenstellung der 
Prüferkonzentration im DAX 160 beunruhigt die Kommission sehr. 

Wir wurden in dem zweistündigen Gespräch öfters aufgefordert, zu 
den Konsultationen auch Stellung zu nehmen. Leider müssen wir 
gestehen, dass wir nicht die Manpower haben, uns voll in diese 
Arbeit zu stürzen. Wir sind Nebenerwerbsberufspolitiker. Eigentlich 
sollte dies ja die Kammer machen. Aber solange in Berlin der 
Berufsstand nur durch ausgesuchte Vertreter vertreten wird, ist der 
Großteil des selbstständigen WP/vBP-Berufsstands politisch nicht vertreten. 

Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben und können uns kein Büro, wie das IDW in Brüssel, 
leisten. Einige Meter vom Eingang der Brüsseler EU-Behörde entfernt, fanden wir das IDW Schild an 
einem Hauseingang in der Rue de Spa.  



 
22.03.2009 

 Mitgliederbrief März 2009 

Ein schöner Jahresstart! 
 

Seite 3 

 

 

Fortbildung im Schnee 
Ende Jan. 2009 fand in Süd-Tirol (Seis-Bad Ratzes) das jährliche Fortbildungsseminar unseres Schon-
gauer Kollegen Erwin Effner, heuer zum Thema Unternehmensnachfolge, statt. Notar und StB Dr. Spie-
gelberger brillierte eins ums andere Mal mit seinem fundierten Wissen zu diesem Thema. Vor allem 
seine praktischen Beispiele aus der Notarpraxis ließen viele immer wieder aufhorchen. 

 

Von Donnerstagabend bis 
Sonntagmittag (Ende Januar) 
wurden uns das gesamte 
Wissen einschließlich des 
neuen Erbschaftssteuerrechts 
vorgestellt. Auch für Abwechslung war gesorgt. Von 13 bis 17 Uhr durften die Teilnehmer den SuperSki 
genießen oder Wandern gehen und auf der Rauch-Hütte mit Blick zum Langkofel einkehren.  

An einem Abend fand dann noch das traditionelle Musikkonzert statt. Von wegen, dass Kollegen nur 
Steuer-Fachleute sind. WP/StB/RB Ernst Büchele (mit Ziehharmonika und Stimme), vBP/StB/RB Ludwig 
Meggle (mit Gitarre und Stimme) aus Kaufbeuren, heizten die Stimmung ein und haben in einem dreistündi-
gen Konzert die Herzen und Gemüter höher schlagen lassen. Dann wurde auch noch ausgiebig das 
Tanzbein geschwungen sowie ausgelassen gefeiert. Die Folgen dieser Party waren am folgenden Sonn-
tagvormittag zu merken, denn die Anteilnahme am Unterricht ließ spürbar nach. Alle versprachen sich, 
nächstes Jahr wieder zu kommen. 

 

Kooperation PRIMUS und wp.net  
Wie sie bereits in einem früheren Mitgliederbrief erfahren haben, hat PRIMUS seinen PRIMUS- 
Newsletter-Lesern mitgeteilt, dass PRIMUS und wp.net kooperieren. Den Seminarteilnehmern mit 
einer wp.net-Mitgliedschaft bringt dies zusätzlich zu den wp.net-Vergünstigungen einen weiteren 
Seminargebührennachlass von 15%, wenn auch die Gesellschaft (beitragslos) auch Mitglied ist. Dies 
wird sie dann, wenn alle Berufsträger der Gesellschaft bei wp.net Mitglied sind. Wir haben im Januar 
und Februar rund 60 neue Mitglieder und wollen diesen Anstieg nicht nur auf diesen Vergünstigun-
gen zuschreiben. Allein dass nun ein zweiter WP/vBP-Verband europaweit anerkannt wird, ist ein 
Riesenschritt für die Einzelpraxen und für die kleineren mittelständischen Gesellschaften. 
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Dieses Gesetz 
ist immer noch 

in Arbeit 

 

Aktuelles von der BilMoG-Baustelle 
Apropos BilMoG (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes): Kollegin Evi Lang, vielen bekannt auch als 
Referentin für die FDI-Prüfung schickte uns Neues und Aktuelles zum BilMoG-Stand. Mit Ihrer Er-
laubnis dürfen wir Ihnen folgendes mitteilen: 

Der Rechtsausschuss des Bundestages hat sich auf die 
Änderungen des BilMoG geeinigt. Es ergeben sich hinsichtlich Bilanzierung, 
Buchführung, Rechnungslegung zum Teil weitreichende Änderungen!!!!!. 
Eventuell muss sogar die (IT)- Buchhaltung angepasst werden. 

Die Einheitsbilanz (kombinierte Bilanz, die Handelsrecht und Steuerrecht 
gleichermaßen gerecht wird) dürfte in Zukunft nur bei den wenigsten 
GmbH`s und GmbH & Co KG`s die Realität sein. Wegen der abweichenden Ansatz- und Bewer-
tungsvorschriften wird man zwei Buchführungen brauchen. Mit einer Überleitungsrechnung wird man 
nicht mehr den Gesetzen genügen.  

Folgende Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf sollten Sie kennen: 
 Bei der Zurechnung von Vermögensgegenständen ist zunächst das zivilrechtliche Eigentum 

maßgebend, die wirtschaftliche Zurechnung bleibt aber möglich.  
 Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterliegen kei-

ner Aktivierungspflicht. Es wird nun ein Wahlrecht mit bestimmten Einschränkungen eingeführt.  
 Die Fair-Value-Bewertung von zu Handelszwecken erworbenen Finanzinstrumenten kann bei 

Bedarf als eine branchenspezifische Regelung für Finanzunternehmen ausgestaltet werden.  
 Eine Aktivierungspflicht aktiver latenter Steuern besteht nicht mehr. Auch hier wird ein Aktivie-

rungswahlrecht eingeführt. 
 Die Einbeziehung von Zweckgesellschaften in den Konsolidierungskreis wird erforderlich.. 
 Anhebung der Schwellenwerte für die Größenklassenzuordnung, Siehe Anlage. 

Weitere Schritte: Die 2./3. Lesung im Bundestag ist für den 26./27.3.2009 geplant. Die Zustimmung 
des Bundesrates könnte am 3.4.2009 erfolgen. 

Seminare 2009 
Mit unseren Weiterbildungsseminaren wollen wir Sie dabei 
unterstützen, im neuen Jahr wieder gute Arbeit abzuliefern. Wir 
freuen uns, Sie an einem oder mehreren Terminen begrüßen zu 
können. 
Unser Fortbildungsportfolio ist kleiner geworden und auf spezielle WP-
Bereiche ausgerichtet. Deswegen legen wir Wert darauf, dass 
Praktiker in den Seminaren zu Wort kommen, die auch bereit sind, ihr 
Wissen an die Teilnehmer weiterzugeben. 

Bei den folgenden Seminaren warten die Referenten auf Ihre Anmeldung: 

– Pflichtfortbildung für d. Qualitätskontrollprüfer/in in Köln und München 
– IFRS Konzern und IFRS Update in München (Planung läuft noch) 
– Abschlussprüfung mittels Datenbankanalysen (IDEA) (Planung läuft noch) 
– Prüfung mittelständischer Finanzdienstleister in München und Köln 
– Risikoorientierte Abschlussprüfung mit IKS und IT-Prüfung (wenig komplex): Ein Tag Theorie 

(Frau Lang) und 1 Tag Praxis in München und Köln (Hr. Gschrei) 
– MaBV-Prüfung 2008 nur in München. 




 


 


Spezial-Fortbildungen 2009 
f ü r  Berufs t räger  und  qua l i f i z ie r te  Mi ta rbe i te r  


Anmeldeblatt  
Seminare  Ort Zeit  Ort Zeit 


F.1. Pflichtfortbildg f. den Qualitätskontrollprüfer       
nach § 57a Abs. 3 WPO  München 27.Juni 2009  Köln 10.Okt. 2009 


       


F.2. IFRS Konzern (1 Tag) geplant  München     


IFRS Update (1 Tag) geplant  München     


F.3. Prüfung eines KMU-Finanzdienstleisters mit       
Berichterstattg. Besonderheiten bei der JAP und  München 28.Nov. 2008  Köln 21.Nov. 2009 
Prüfung nach § 36 WpHG und MIFID       


F.4. Risikoorientierte Abschlussprüfung 2009       
Theoretische Darstellung und praktische  München 6. Nov. 2009  Köln 17.Nov. 2009 
Umsetzung anhand einer JAP München 7. Nov. 2009  Köln 18.Nov. 2009 
2 Tage, einzeln buchbar        


F.5. MaBV-Prüfung mit dem neuen IDW PS 830       
Aktualisierung des Qualitätssicherungssystems München 17.Okt. 2009    


       


       
 


Die Seminare  finden jeweils von 9.00–17.00 Uhr statt. Weitere Infos unter www.wp-net.com oder Auskünfte unter 089 / 700 21 25.  


TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  
Die Seminargebühren pro Tag betragen € 400,-- zzgl. Tagungspauschale von 50,-- €, zzgl. 19 % USt. hinzu. Mitglieder des wp.net 
erhalten 50 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung 
möglich. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich.  
Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere 
Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  


RÜCKTRITT: Seminaranmeldungen können nur schriftlich zurückgezogen werden. Bei Absagen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn ohne 
Kosten. Ab der 2. Woche fallen Rücktrittsgebühren von € 50.-/Anmeldung an. Ist die schriftliche Stornierung nicht spätestens 8 Tage vor 
Seminarbeginn bei wp.net eingegangen oder erscheint ein angemeldeter Teilnehmer oder Ersatzteilnehmer nicht zum Seminar, ist die 
volle Teilnehmergebühr zu zahlen. Darüber hinaus werden ggf. nicht mehr stornierbare Tagungspauschalen in Rechnung gestellt. 


   


 
 


 
Entweder an Fax 089 / 700 21 26 


oder per Post an 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular verwenden.  
Ich melde folgende Person an:  


Rgsadresse  


o. Stempel: ___________________________________  


Straße:_______________________________________  


PLZ und Ort: __________________________________  


Email-Adresse: ________________________________  


Datum:_______________________________________  


Unterschrift: ___________________________________  


 
 
 


wp.net e.V. Ι Leonrodstr. 68 ⎢ 80636 München ⎢ VR München 18500 ⎢ gf. Vorstand Michael Gschrei  Telefon 089 -700 21 25 Fax: -26 
 


 e.V. 
 


Leonrodstr. 68 
80636 München 
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Vor leeren Stühlen sollten die Mitglieder-

treffen nicht stattfinden 
 

Bitte anmelden. Danke! 

 

wp.net-Themen-Abende bzw. Mitgliedertreffen 

Die Mehrheit der diesjährigen Mitgliederantworten sprach sich dafür aus, 2 Treffen jährlich abzuhal-
ten und dann auch zu kommen. Also machen wir dies auch so. Ab Mai geht´s los. 

Hier die Termine:……. 

Kollege Dr. von Waldthausen hat diese Namensschöpfung „Themenabende“ kreiert. Es muss aber nicht 
gleich Abend werden, wenn wir uns am Nachmittag achon 
treffen. 

Im Frühjahr 2009 werden wir an 6 Standorten zu einem 
Mitgliedertreffen bzw. Neumitgliedertreffen einladen. Als 
Themen haben wir vorgesehen: 

√ Aktualisierung der Qualitätssicherungshandbücher ab 
2009 durch die neuen Gesetze (WPO, HGB,) 

√ Vorbereitung auf die Qualitätskontrollen 2010 

√ Aktuelle Themen aus dem Berufsstand (EU-
Kommission, Wirtschaftsministerium, Kammer) 

√ Facharbeit im WP-Mittelstand? (Wann kommen die 
ISA? Welche PS bleiben? Eigene PS durch wp.net?) 

√ Vereinsthemen, wie Mitwirkung in den Arbeitskreisen 

√ Vermögensschadenshaftpflicht – Gibt es eine wirksame Haftungsbegrenzung? Und weitere Themen. 

Homepage 

Wann waren Sie das letzte Mal auf unserer Homepage (www.wp-net.com)? 

Inzwischen haben wir die Seiten überarbeitet und z.B. alle Musterberichte aus den Handbüchern dort 
als pdf.file eingestellt. Dies alles gibt es nur im passwortschützten Bereich, die Zugangsdaten haben Sie 
erhalten.  

Wenn Sie selbst etwas einstellen wollen und alle Mitglieder daran teilhaben lassen wollen, dann bitte 
mailen Sie uns dieses Dateien. Wenn jemand aktuelle Prüfungsberichte über die IT-Buchführungen hat, 
dann wäre dies eine Möglichkeit, uns daran teilhaben zu lassen.  

Ihre Wünsche  - Unser Auftrag 

Von den neuen Mitgliedern erfragen wir immer ihre Wünsche an wp.net. Wir wollen Ihnen heute die 
Rangliste aus 2009 vorstellen: 

Im Bereich Service für Mitglieder sind wir schon nahe dran an den Wünschen der Mitglieder. Eine 
große Mehrheit wünscht sich aus diesem Bereich Musterberichte, Checklisten, Arbeitshilfen.  
Wenn Sie unsere sehr günstigen Handbücher erworben haben, dann sollten Sie schon fast wunschlos 
zufrieden sein. Am Steuerberaterhandbuch arbeiten wir noch, dann haben wir auch den steuerlichen 
Bereich abgedeckt.  

Auch die Frage der fachlichen und personellen Unterstützung bei der Einrichtung und Fortent-
wicklung eines WP-Qualitätssicherungssystems steht bei den Mitgliedern oben auf der Agenda. Wir 
werden anlässlich der Mitgliedertreffen auch darüber sprechen und auch den weiteren Wünschen 
nachkommen. Gewünscht haben sich viele auch Hilfen bei der Organisation und und Anbahnung der 
QK. Auch hier können wir helfen.  




 


T h e m e n a b e n d e  2 0 0 9 - I   


 


Plan für das Frühjahr 2009 
 


Anmeldung an Fax  
089/700 21 26 


 


Die Veranstaltungsadressen geben wir Ihnen mit der Bestätigung bekannt, bzw. 
werden wir ab Anfang September 2008 auf der Homepage bekanntgeben. 


Landesgruppe/Veranstaltungsort  Datum 
2009  


Zeit  
Mitglied 


J / N Teilnehmer/In 


LG Baden-Württemberg       


 Leinfelden b. Stuttgart  
 Veranstaltungsort noch offen  27. Mai 15-18.30    


LG Bayern       


 München,  
 Veranstaltungsort noch offen  28. Mai 15-18.30   


 Regensburg 
Büro Raab-Bauer,   5. Mai 16-18 Uhr   


LG Norddeutschland  Hamburg      


 Hamburg, 
Veranstaltungsort noch offen  16. Juni 15-18.30   


      


LG Hessen, Rheinland-Pf., Saarland      


 Frankfurt  7.Mai 16-18.30   


LG Nordrhein-Westfalen      


 Köln,   9. Juni 15-18.30   


LG Berlin, neue Bundesländer      


 Hat bereits stattgefunden  15. Jan.    


 


 
 
 
 
 


TEILNEHMER UND ABSENDER/STEMPEL 
 
 
 
   
Kanzlei/Gesellschaft  Straße 
 
 
 
   
PLZ / Ort  Telefon / Telefax 
 
 
 
   
E-mail-Adresse 
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DPR gibt wp.net einen Korb 

Mit der Entscheidung des Vorstands der DPR, wp.net nicht als Mitglied in die DPR aufzunehmen, 
sparen wir uns nicht nur 5000 Euro Aufnahmegebühren und den Mitgliedsbeitrag. Die Aussage aber, 
die diese Ablehnung ausspricht, ist für die DPR verheerend. Da wir die Aufnahmebedingungen erfül-
len, sind wir gespannt, was man uns als Ausrede geben wird. Wir halten Sie am Ball. Kollegen, die 
bereits Ihren Anteil überwiesen haben, erhalten Ihre Umlage natürlich wieder zurück. 

Doppelmitgliedschaften laufen aus! Wir warten auf die Zweitmitgliedschaften! 

Aus dem vorstehenden haben Sie wieder erfahren können, welch wichtige Funktion ein zweiter großer 
WP-Verband in Deutschland hat. Es muss nicht wp.net sein, der diese Aufgabe übernimmt, dies ist 
grundsätzlich richtig. Nur ein 2. Verband muss diesen Job machen. Wir und nicht nur wir, sehen alleine 
wp.net bislang diese Arbeit erfolgreich machen auch wenn uns laufend Schwierigkeiten gemacht wer-
den. Wir nehmen seit 4 Jahren unsere Zukunft selbst in die Hand und sind nicht auf Almosen der Big4 
angewiesen. Wir könnten viel mehr erreichen, wenn die Kollegen und Kolleginnen ihre zögerliche Hal-
tung aufgeben und auch Mitglied werden würden. Die Mitgliedschaft im wp.net nützt den gesamten mit-
telständischen Berufsstand und vielen tausend Einzelpraxen.  

Die Berufsträger in Berufsgesellschaften zahlen für jeden aktiv in der Gesellschaft tätigen Berufsträger 
ab dem 2. Mitglied nur 150,00 Euro pro Berufsträger! Zum Beitrag kommt noch die Mehrwertsteuer hin-
zu, diese tut aber wegen der Abziehbarkeit nicht weh.  

Die Mitgliedschaft ist eine sinnvolle Investition in die eigene WP/vBP-Zukunft. Überlegen Sie mal, was 
kann man heute im Zeitalter der Mrd.-Zuschüsse mit dem Mitgliedsbeitrag von 300 Euro oder 150 Euro 
(für das Zweitmitglied) alternativ machen kann? Fairerweise ziehen wir noch den Steuereffekt ab, dann 
bleiben noch rund 150 bzw. 75 Euro Nettoausgaben als Vergleichsgröße übrig.  

Für 150,-- € bekommen Sie kein Ski-Wochenende zu Zweit.  

Auch einen Fußballnachmittag mit dem Sohn in einer „Arena“ wird nicht drinn sein. Jedenfalls wird der 
Sohn dies so sehen, wenn der Vater an den Fanartikelshops „einkaufslos“ vorüberzieht.  

Sie können sich für die Vollmitgliedschaft bei wp.net einige gute Bücher kaufen und haben dann für 
einen Monat genug Lesestoff - außerhalb der Fachliteratur - .  

Sie könnten mit der Familie einmal gut essen gehen. Dies macht in den rauchfreien Lokalen heute auch 
wieder 4 Stunden Freude. Aber dann.... 

Als Mitglied im wp.net tragen Sie mit ihrem kleinen Beitrag dazu bei, dem eigenverantwortlichen, unab-
hängigen und selbstständigen WP/vBP-Berufsstand eine Zukunft zu ermöglichen. Soviel Einsicht erwar-
ten wir nach den Erkenntnissen aus dem PS: Business-Understanding.  

Die Mitgliedsvorteile sind immens. Günstige Handbücher, dies sind zurzeit: 
⇒ Praxisorganisation und Nachschau 2008: statt 200,00 nur 75,00 Euro 
⇒ Prüfung Einzelabschluss 2008: statt 200,00 nur 75,00 Euro 
⇒ Konzernabschlussprüfung HGB/BilMoG statt 200,00 nur 100,00 Euro 
⇒ Erstellung von JA mit Siegelführung statt 150,00 nur 50,00 Euro 
⇒ Peer Review 2008, statt 150,00 nur 75,00 Euro  
⇒ Prüfung nach § 16 MaBV 2008, statt 150,00 nur 75,00 Euro 
⇒ Prüfung des WDU nach § 36 WpHG 2008, statt 250,00 nur 75,00 Euro. 
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Günstige Seminarpreise (schauen Sie auf die Seminaranmeldungen) 
Günstige Bezugskosten für die audicon-Produkte und  
Nachlass von 15 % bei den PRIMUS-Seminargebühren, wenn auch die Gesellschaft Mitglied ist. 
 
Nachteile wegen der Mitgliedschaft? Keine feststellbar, außer, dass Sie dann nicht mehr alleine sind!  
 
Hier kommen Sie zum Aufnahmeantrag. Sprechen Sie ihre Kollegen über eine Mitgliedschaft im 
wp.net an. 

 

Soviel zum Auftakt 2009. Gerne nehmen wir Ihren Meinungen und Anregungen entgegen und hoffen auf 
rege Teilnahme an dem Treffen. 

 

Eine schöne Restwoche wünscht Ihnen  

Ihr wp.net-Vorstand 
Michael Gschrei, Jörg Müller und  
Dr. Johannes von Waldthausen 
 
wp.net, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
VR München: Nr. 18850 
Leonrodstr. 68 80636 München 
Tel.: 089/70021-25  Fax: -26 
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Hiermit beantrage(n) ich(wir) meinen (unseren) Beitritt zum wp.net e.V.  
Vereinsregister München, Nr. 18850 


 


Name:   Vorname:   


Berufsqualifikation/en:  Akademische Grade: 


Strasse:  PLZ  | Ort: 


Postanschrift/Postfach:  PLZ  |  Ort: 


WPín/vBPín seit   Emai:l 


 
 
Nach der von der MV 2008 beschlossenen Satzung und Beitragsordnung erhalten die Mitarbeiter und Berufsträger 
einer Berufsgesellschaft nur dann die Vergünstigungen, wenn alle WP/vBP-Berufsträger Mitglied im wp.net sind. 
Deswegen bitte entscheiden: Die Mitgliedschaft soll gelten für mich persönlich/für u.g. WP-Praxis oder WP-Ges. 
(bitte Unzutreffendes streichen). 
Kanzlei/Gesellschaftsbezeichnung: 


 
  


Anzahl WPín/vBPín in der 
Kanzlei/Gesellschaft:   


Büroanschrift (falls abweichend von oben):  Strasse: 


Telefon/Fax:  PLZ Ort: 


eMail :  Internet: 


Selbstständig seit:  angestellt als/bei 


Assoziiert mit (Titel, Qualifikation, Name, Ort):   


 


Mit meinem Antrag und Beitritt verpflichte ich mich als Mitglied des wp.net e-V- zur 
Einhaltung der Satzungsbestimmungen, insbesondere der Bestimmungen des § 4 der 
Satzung.  


Einzugsermächtigung: Die Aufnahmegebühr und den Jahresbeitrag buchen sie bitte ab 
beim 


Geldinstitut:  Bankleitzahl: 


Kontonummer:  Kontoinhaber 


 


Stempel der WP/vBP-
Kanzlei/Gesellschaft:


 


 


 
 
 


Ort/Datum  Unterschrift/Vertreter Praxis/Gesellschaft 
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Beitrittserklärung zum wp.net e.V., München, 
Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
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 (Absenderstempel) 
 
 
 
 
 
An den Vorstand des 
wp.net e. V. 
Leonrodstr. 68 


80636 München 
 
 
 


Beitritt zum Verein für mittelständische Wirtschaftsprüfung 
wp.net e. V., München, VR 18850 


 


Ich,   erkläre hiermit  
 
 (Name der/s Berufsträgerin/s) 


meinen Beitritt zum wp.net e.V. 


Die Mitgliedschaftsvoraussetzungen (mittelständische WP-Tätigkeit gem. § 3 der 
Satzung) sind meinerseits erfüllt. Eine Kopie der Satzung sowie der Beitragsordnung 
habe ich erhalten. 


Falls der Beitritt für eine Berufsgesellschaft/Sozietät erklärt wird (nur möglich und 
wirksam, wenn gem. § 3 der Satzung alle Berufsträger als Mitglieder dem wp.net 
beitreten), bitte hier die Gesellschaft/Sozietät angeben (anderenfalls gilt die 
Mitgliedschaft als persönliche Mitgliedschaft): 


  
 


 (Name der Gesellschaft) 
 
 
 
Ort, Datum Mitglied (persönlich) ggf. Gesellsch./Soz. (rechtsverbindl. 
 


 
    


Gegenzeichnung des Vorstands 
Die Mitgliedschaftsvoraussetzungen sind erfüllt, der geschäftsführende Vorstand bestätigt den 
Beitritt, der damit wirksam wird. 
 
 
München, ____________ _________________  
 Datum  Michael Gschrei   


Aufnahmeantrag 
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Blatt 3 zur Beitrittserklärung (freiwillig, kann auch nachgeliefert werden!),  
 
Erhebungsbogen WP-Praxis/Ges.:  
 
Verzeichnis der Schwerpunkte, besonderer Fachkenntnisse, der Branchenkenntnisse sowie der 
Fremdsprachenkenntnisse der Gesellschafter des wp.net. Ihre Angaben dienen für den Aufbau und Pflege der 
Mittelstand-Kanzleibörse. 
Für nachfolgende Tätigkeiten bitte ich/bitten wir uns zu registrieren. Tragen Sie bitte zur Einschätzung ein 


(1=mehrjährige Erfahrung, 2=wenig erfahren; 3= Fortbildung vorhanden) 


1. Betriebswirtschaftliche Prüfungen 2. Sonstige betriebswirtschaftliche WP-Tätigk. 
 Aktien- und GmbH-rechtliche Prüfungen   Betriebswirtschaftliche Beratung  
 Banken/Versicherungsprüfungen   Existenzgründungen 
 Börsenmaklerprüfungen   Insolvenzberatung 
 Externe Qualitätskontrolle   Finanzierung- und Kapitalanlage  
 Prüfungen nach dem HHGrGes.   Liquidation und Insolvenzverwaltung  
 Duales System,   Organisationsberatung  
 Erneuerbare Energien Gesetz/KWK-G   Unternehmenszusammenschlüsse 
 IT-Systemprüfungen (komplex-wenig k.)    
 Genossenschaften   Rechnungslegung nach IAS/IFRS 
 Kommunale Unternehmen   Rechnungslegung nach US-GAAP  
 Kreditwürdigkeitsprüfungen   Subventionsberatung 
 Prüfungen nach dem WPHG   Unternehmensbew. nach Ertragswertverfahren 
 Kreditprüfungen   Unternehmensbew. nach DCF-Verfahren 
 Unterschlagungsprüfungen    
 Makler- und Bauträgerverordnung   Steuerberatung. Fachgebiet(e): 
 Stiftungen    
 Unternehmen nach PubIG   Insolvenzrecht 
 Verbände, Vereine (..............................)    
 ....................................    
 ...................................    
  
3. Branchenerfahrung 
 Baugewerbe   Immobilienbereich:  
 Banken- Leasing Wohnungsunternehmen 
 EDV-Hardware - Software Internet/Telekommunikation 
 Handel: Markt- und Meinungsforschung 
 Industrie: Finanzdienstleistung
 Handwerk:  Öffentliche Verwaltungen 
 Verarbeitendes Gewerbe: 
  
  
 
4. FREMDSPRACHENKENNTNISSE 
 Englisch Französisch
 Italienisch Spanisch
 Sonstige: . Sonstige: 


 
Hinweis zur Datenerfassung 
Mit elektronischer Verarbeitung und Herausgabe der gespeicherten Daten in Listenform sowie im 
Internet bin ich  


  einverstanden 
 nicht einverstanden. 


 
 
 


Ort/Datum  Unterschrift/Vertreter Praxis/Ges. 
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