
 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

das heutige Handelsblatt Morning Briefing berichtet über den drohenden Rückgang 
der Autoproduktion von fünf Prozent in diesem Jahr und zitiert in diesem 
Zusammenhang Charles Darwin: „Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, 
auch nicht die intelligenteste, sondern eher diejenige, die am ehesten bereit ist, sich 
zu verändern."  

Auch wir als Wirtschaftsprüfer sollten über dieses Zitat nachdenken. Aus den Jubel-
Botschaften über die Umsatzsteigerungen der letzten Jahre bei den Big4, könnte 
man schließen, Darwin läge falsch. Dem ist nicht so! Das Wort „ändern“ kennen die 
Big4 sehr wohl: Seit Jahren passen sie erfolgreich Wirtschaft, Staat, Gesetzgebung, 
Aufsicht usw. ihrem eigenen Geschäftsmodell an. Die Umwelt zu verändern, um sich 
nicht selbst ändern zu müssen! Beispiele gefällig? Wir meinen, dass die große WP-
Viererkette inzwischen den Bogen bei der Anpassung ihres Geschäftsmodells 
überspannt. Die deutsche Presse hat scheinbar immer noch wenig Interesse daran, 
über die Big4-Mängelliste zu berichten. Doch im BREXIT-Land Großbritannien 
stehen die Big4 seit Jahren in der Kritik. Lesen Sie dazu Artikel auf unsere 
Presseseite.  

Auch die Datenbank im Mitgliederbereich wird weiter aktualisiert. Wenn Sie das 
Passwort vermissen, fordern sie unter „Passwort vergessen“ bitte ein neues an. 
Prüfen Sie bitte auch, ob ihre Daten, insbesondere Ihre Qualifikationen, noch richtig 
und vollständig sind. Nur dann können suchende Mitglieder Sie finden. 

Es gibt neue Arbeitshilfen und Musterberichte im Download Center:  

 Musterbericht zur Prüfung der Vollständigkeitserklärung gem § 10 VerpackG ( 
in Word) 

 Leitfaden zur Prüfung nach dem VerpackG finden Sie unter Arbeitshilfen  

Alle aktuellen Folien aus unseren Seminaren 2018/2019 finden Sie unter Fortbildung. 
Wir haben außerdem weitere Dissertationen zur 
Wirtschaftsprüfung im Mitgliederbereich eingestellt. 

https://morningbriefing.handelsblatt.com/de/
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/kpmg-ey-pwc-deloitte-die-big-four-der-wirtschaftspruefer-legen-ein-starkes-jahr-hin/23786642.html?ticket=ST-11461-nqjZGbyU4T7ipPLa6D4h-ap1
https://www.wp-net.com/MB/2019/201924/NL_Big4.pdf
https://www.wp-net.com/Pressemitteilungen.html


Inzwischen erhalten die Mitglieder fünf QS-Handbücher kostenlos. 

 Praxisorganisation und Nachschau  
 Prüfung nach § 316 HGB nach ISA wp.net-Fachgutachten 

 Prüfung Einzel-JA nach § 316 I HGB auf Basis IDW PS 

 Jahresabschlusserstellung in drei Versionen 

 Peer Review nach WPO, SfQK und ergänzend IDW PS 140 PH 9.140 

Hier ist unser QS-HB Bestellformular. 

 

 

wp.net e.V.  

wir verbinden & wir unterstützen  

Der erste Schritt ist getan, wir haben uns aus der Umklammerung des IDW befreit. 
Der Kampf für die richtige und echte Wirtschaftsprüfung geht aber weiter. Wir 
arbeiten daran, wieder die absolute Mehrheit in der Kammer zu bekommen. Dazu ist 
es notwendig zusammen zu halten und keine Spaltung, auch nicht bei den 
Wahllisten, zuzulassen.  

Das erste Jahr der dritten Brief-Wahlperiode 2018/2022 zeigt eine wp.net 
Mannschaft, die kritisch und kompetent hinterfragt, Lösungsmöglichkeiten diskutiert 
und Entscheidungen gemeinsam trägt, um der mittelständischen Wirtschaftsprüfung 
und den mittelständischen Unternehmen die Zukunft zu sichern.  
Anfang August geht es in die fünfte und letzte Ausschusssitzung zur Evaluierung des 
Qualitätskontrollverfahrens. Wir werden für ein dringend benötigtes überarbeitetes 
Qualitätskontrollverfahren kämpfen, und dafür, dass alle zu einer verhältnismäßigen 
Satzung für Qualitätkontrolle beitragen.  

Wir freuen uns darauf, dass wir Ihnen 2019 beim Start in neue Geschäftsfelder 
tatkräftig zur Seite stehen konnten. Die mittelständische Wirtschaftsprüfung hat sich 
insgesamt in den letzten Jahren zum Positiven hin verändert, in der es mehr 

https://www.wp-net.com/Handbuch/Bestellblatt_wp%20net-QSHB-2019.pdf


Kommunikation, Zusammenhalt und Unterstützung gibt. Für uns als Verband ist 
Unterstützung keine leere Worthülse, sondern eine Verpflichtung. 

Ein Bespiel war die Umstellung auf die Neuordnung der Prüfung nach der neuen 
Verpackungsverordnung. Mit tatkräftiger Unterstützung unseres Stuttgarter Kollegen 
WP StB Karsten Dumann (KMS & Dumann GmbH ) konnten wir innerhalb kürzester 
Zeit einen Leitfaden sowie den Musterbericht erarbeiten. Sie finden diese 
Arbeitshilfen als Download im Mitgliederbereich.  

In einem anderen Fall konnten wir letzte Woche einen Kollegen Unterstützung für die 
Prüfung nach dem Parteiengesetz leisten. Bei der Recherche haben wir eine aktuelle 
Stellungnahme der österreichischen Kammer vom Juni 2019 entdeckt (Zu 
ausgewählten Fragen bei der Prüfung von Rechenschaftsberichten nach dem 
Parteiengesetz 2012). Die österreichische Kammer lässt ihre Mitglieder auch bei 
einer Exoten-Prüfung nach dem Parteiengesetz nicht im Stich, sondern liefert 
tatkräftige Unterstützung. Im Gegensatz dazu, hat die deutsche 
Wirtschaftsprüferkammer beim Thema „Mitglieder-Support“ dann doch eher großes 
Verbesserungspotenzial.  

 

 

Dieses Wochenende starten die letzten Urlaubergruppen aus Bayern und Baden-
Württemberg in Ihren wohl verdienten Sommerurlaub.  

Auch wir als Verband machen nun einige Wochen Pause, es kommen nun Seen 
oder Berge mit Klause. Die schöne Urlaubszeit beginnt, Ihr habt lange gewartet, bald 
seid Ihr erfolgreich in den Urlaub gestartet. 

Das Team von wp.net wünscht Ihnen und Ihrer Familie viel Freud und Spass und 
eine gesunde Rückkehr an Heim und Arbeitsplatz. Denn ein erfolgreicher Urlaub soll 
daran zu erkennen sein, dass sich der Urlauber wieder nach seiner Arbeit sehnt. Bis 
zu diesem Gefühl Spaß und viele Urlaubsglücksmomente. 



Mit freundlichen und kollegialen Grüßen  
Ihr Michael Gschrei 

  


