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BLINDFLUG IN DER ZEITENWENDE
„Den Blindflug beenden...“ meint nicht nur WP Michael Gschrei,
gf. Vorstand des wp.net zur Entwicklung der letzten 10 Jahre.
Zurzeit leben die Bürger den Spruch:
„Es ist Weltwirtschaftskrise und keiner
geht hin“. Woran dies liegen könnte,
darüber konnte der SPIEGEL ONLINE
Leser am 29.12.2008 im Essay von Harald Welzer „Blindflug durch die Welt“
nachlesen1. Der 25%-Rendite-Banker
Josef Ackermann von der Deutschen
Bank verkündete kurz bevor die Lehmann Brüder Mitte September 2008
pleite gingen, dass das Gröbste überstanden sei. Als sich danach eine Wirtschaftskrise gigantischen Ausmaßes
abzeichnete2 , teilten die Wirtschaftsforschungsinstitute mit, dass es Ende
2009, also in einem Jahr, bereits wieder
aufwärts gehen würde3. Die naivste Parole mit dem besten Timing lieferte der
CDU-Finanzexperte Friedrich Merz
mit seinem visionären Buch „Mehr Kapitalismus wagen“. Obwohl ein Großteil der größten Finanzinstitute (teil)-

verstaatlicht wurden (indem man
deren Verluste mit Hunderten Mrd.
Euros „sozialisierte“) und noch werden4
und unter dem berühmten staatlichen
Rettungsschirm Schutz suchten und

Wunder also, dass wirtschaftliche Leitbranchen, wie Autobau und Maschinenbau vom Unheil heimgesucht
wurden und weiter werden. Der Gabentisch zu Weihnachten 2008 war
voll wie die Jahre vorher. Die Urlaubsziele ausgebucht wie jedes Jahr, die
Straßen durch die Weihnachtsurlauber
in km-lange Blechlawinen verwandelt.
Die Silvesterraketen dröhnten wie zur
2000-Jahrfeier. Alle lebten ihr Leben
wie die Jahre vorher. Auch noch, als die
Krise rasant auf weitere Branchen übergriff, reagierten die Leute keineswegs
panisch, maximal etwas irritiert. Ob
dieses Verhalten am Aktionismus der
Politiker liegt, die mit ihrem Treiben
den Eindruck erwecken wollen, sie
könnten die Krise wegmanagen? Erst
fanden, erfüllten die Geretteten bislang zwei Jahre nach dem Beginn der Finoch nicht ihre Pflicht, die Wirtschaft nanzkrise stellen sich bei den Bürgern
wieder mit Geld zu versorgen. Kein Zukunftsängste ein.
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Soziologen stellen fest, dass große Ereignisse, die von der Nachwelt als historisch eingestuft wurden, in der realen
Phase ihres Entstehens und Eintreffens
nur selten von den betroffenen Menschen als Umbrüche gesehen und empfunden wurden. So erwähnt Harald
Welzer den Schriftsteller Franz Kafka,
der am Tag der deutschen Kriegserklärung lapidar in sein Tagebuch schrieb:
Deutschland hat Russland den Krieg
erklärt - Nachmittag Schwimmschule.
Während sich Naturkatastrophen
durch Beben oder Monsterwellen
(bspw. durch Tsunamis) ankündigen,
werden soziale Katastrophen in der
Anfangsphase von der Mehrheit der
Bürger nicht erkannt. Entscheidungen
und Wirkungen haben einen zu großen
zeitlichen Abstand. Die Bürger sehen
sich als Zuschauer zulange außerhalb
der Katastrophe und meinen davon unberührt zu bleiben.
„Wenn sie dann nach und nach doch
von der Schockwelle erwischt werden
und sie dies dann auch bemerken, hat
sich die Welt schon so erheblich verändert, dass das, was sie früher als normal
beurteilt hatten, nun als unnormal empfunden wird und umgekehrt“,
schreibt Harald Welzer.

Er verweist dazu auf eine Studie über
kalifornische Fischer, die gezeigt hat,
dass die jüngsten (Fischer, Anm. Verf.)
das geringste Problembewusstsein hatten, was Artensterben und Überfischung anging. Der Grund ist einleuchtend: Die jungen Fischer kannten
die Welt ihrer Väter kaum, hatten keine
Vorstellung davon, dass es dort, wo sie
ihre Netze auswerfen, jemals mehr und
andere Fische gegeben hat.
Ähnlich in der Wirtschaftsprüfung:
Auch in der Wirtschaftsprüfung kann
sich der Berufsnachwuchs kaum mehr
an jene Zeiten erinnern, als der Wirtschaftsprüfer (und Steuerberater) als
echter Freiberufler sich nach einigen
Jahren Tätigkeit bei einer großen Gesellschaft als WP/StB selbständig
machte und sein Auskommen finden
konnte. Der heutige Berufsnachwuchs
wird durch die frühzeitige Spezialisierung um die Ernte nicht nur auf dem
Prüfungsmarkt, sondern auch auf dem
Beratungsmarkt gebracht. Wie soll
künftig im Mittelstandsland Deutschland der „reinrassige Wirtschaftsprüfer“ preislich auskömmliche Prüfungsmandate bekommen und mit den
durch hohe Beratungshonorare quersubventionierten Dumpingpreisen der
großen WP-Gesellschaften mithalten
können5? Damit wird der Wirtschaftsprüferspezialist nicht nur als Berater
der Wirtschaft, sondern auch als Wettbewerber aus dem Prüfungsmarkt gedrängt. Den Beweis, dass die großen
Prüfungs- und Beratungskonzerne bessere Arbeit leisten, sind sie in den letzten 20 Jahren bei Gott schuldig geblieben6.
Soziale Katastrophen passieren nämlich nicht abrupt, sondern sind für die
begleitende Wahrnehmung ein nahezu
unsichtbarer Prozess, der erst nachträglich durch Begriffe wie Zivilisationsbruch auf ein bedeutsames Ereignis
verdichtet wird. Die Frage, warum man
diesen Weg in die Katastrophe nicht
sieht, wird lange nicht gestellt. Erst am
Ausgang der Geschichte deuten
„Retro-Prognostiker“ die Entwicklung,
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warum es zu diesem Ereignis geradezu
kommen musste.
Es ist einfach so: Den Augenblick, in
dem Geschichte passiert, nehmen die
Menschen heute in der Regel nur medial, aber nicht real, wahr !
1

http://www.spiegel.de/spiegel/
0,1518,598716,00.html.
So auch Guido Bohsem in der SZ vom 15.04.
2009 S. 4: „Die dritte Phase der Krise: Die Wirtschaftskrise und ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit stehen in einem merkwürdigen
Widerspruch.“

2

Die Verluste an den Weltbörsen summierten sich
seit der Krise bis Ende November 2008 bereits auf
23 Billionen $ (Die Zeit am 29.11.2008, Dossier, S. 21).

3

Der Präsident des IFO-Instituts, Prof. Dr. Werner Sinn, lässt am 5.1.2009 im Spiegelonline eine
2-jährige Eiszeit verkünden. „Erst dann geht es
wieder langsam aufwärts. Denn die deutsche
Wirtschaft steht vor der schwersten Rezession der
Nachkriegsgeschichte“.

4

Wer sonst noch als die unschuldigen Steuerzahler
sollten die rd. 500 Mrd. Euro Müllkredite (wahrscheinlich mehr, inzwischen wird von 800 Mrd.
Euro gesprochen) übernehmen?

5

Siehe Artikel „WP-Rating“ wp.net-Magazin
2009, Seite 15ff.

6

Man darf auf die Antwort gespannt sein, warum
PwC den aktuell offenkundig gewordenen Bilanzbetrug bei Satyam nicht aufdeckte und
1 Mrd. $ liquide Mittel testierte, obwohl nur
50 Mio.$ vorhanden gewesen sein sollen.
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ZivilisationsbrüchE durch wpo-novEllEn

Zivilisationsbrüche in der WPg
Der Gesetzgeber - unfreiwilliger Helfer beim „Rauswurf “
der kleineren WP-Praxen aus der Pflichtprüfung.

Neben großen Zivilisationsbrüchen gibt es
eine Vielzahl von kleineren Zivilisationsbrüchen in sozialen Teilgruppen der Gesellschaft, wie zum Beispiel auch im
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer. Soziale
Brüche in diesen Sektoren können für die
Mitglieder der Gruppe ebenso wie für die
übrigen Betroffenen und auch für Marktteilnehmer ein gewaltiges Ausmaß annehmen. Sie werden international als
EU-Richtlinien vorbereitet und national
dann als WPO-Novellen verabschiedet.
Richten wir nun den Blick auf die Zivilisationsbrüche in der kleinen Welt der Wirtschaftsprüfung. Wir sind noch nicht soweit, um als „Retro-Prognostiker“ den Ausgang der schleichenden Entwicklung zu
beurteilen. Aber jeder Kollege und jede
Kollegin, die noch die WP-Zeit vor 2000
kannte, kann bei gutem Willen folgende
Punkte festmachen:
Gesetzgeber schafft Vorstufe
zum WP-Rauswurf
Die erste Schockwelle traf die Wirtschaftsprüfung 2000 mit der 4. WPO Novelle,
einem „Gesetz on demand“. Auftraggeber
waren Berufsorganisationen der Wirtschaftsprüfer, das IDW und die WPK7.
6 wp.net Magazin Mai 2009

Mit Qualitätskontrollen sollte die Reputation der großen Prüfungsgesellschaften im
Tsunami der aufziehenden Prüfungsskandale gerettet werden. Für die Umsetzung
der Regeln der Qualitätssicherung mit der
anschließenden Qualitätskontrolle war für
die Initiatoren eines besonders wichtig: Die
Einheit des Berufsstands. Warum diese
Forderung immer wieder erhoben wurde
und auch heute noch erhoben wird, ist den
kritischen Berufskollegen inzwischen klar
geworden. Wer sollte denn sonst die Prügel bekommen, wenn die Mehrheit der
Kleinen für die Strafmaßnahmen aufgrund
der Prüfungsskandale nicht mehr zur Verfügung stünde? Der Ruf nach der Einheit
des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer ist
ähnlich einer Phantasmagorie, die nur
dazu dienen soll, den freiberuflich tätigen
Wirtschaftsprüfern das Qualitätssicherungsmodell der Big4 „aufs Auge zu drücken“. Zu bedenken ist auch: Verordnete
Einheit zerstört die inneren Kontrollen des
Berufsstands und damit das zukünftige
Vermeiden von Fehlern. Das Ansprechen
und die reale Beseitigung von Mängeln
sind unverzichtbar und langfristig für den
Bestand des Berufsstands von existenzieller Bedeutung8.

Neuausrichtung des IDW
Abschied vom Vereinsmodell
2001 wird - mit einem Jahr Verspätung die IDW-Satzungsänderung durchgeboxt
und das Board-Führungsmodell eingeführt.
Die Satzungsänderung war zwar schon
2000 vorgesehen, doch eine kleine bayerische Gruppe, zu der auch der Autor dieses
Essays gehörte, konnte gerade noch so viel
Widerstand organisieren, dass die satzungsändernde Mehrheit im ersten Schritt nicht
zustande kam. Ein Jahr später wurde dank
Big4-Vollmachtsstimmen und dem Desinteresse der Mehrheit der übrigen Mitglieder
das Abstimmungsunglück 2000 im Sinne der
IDW-Führung ausgebügelt. Die Mehrheit im
Berufsstand hatte scheinbar die Auswirkungen nicht erkannt, stellte sich an den Rand
des Geschehens und leistete keinen Widerstand. Mit dieser Satzungsänderung ging die
Macht auf das Triumvirat, an dessen Spitze
heute noch Prof. Dr. Naumann steht, über.
Die beiden anderen Vorstände wurden zwischenzeitlich ausgetauscht, einer erhielt
nach seinem Ausscheiden als IDW-Vorstand
einen hoch dotierten Beraterposten bei der
Wirtschaftsprüferkammer. Das IDW-Vorstands-Triumvirat wird vom ehrenamtlichen
Vorstand, der von den Big4 dominiert wird,
bestellt und überwacht. Der geschäftsführende Vorstand legt die Richtlinien der Politik
fest. Da es bis 2005 nur das IDW als einzigen WP-Verband gab, bestimmte das IDW
die Berufswelt der Wirtschaftsprüfer.

Faktische Übernahme der Macht
über die WP-Kammer durch das IDW.
Bis heute besteht die große Mehrheit des
WP- Parlaments der Kammer aus ehrenamtlichen IDW-Funktionären, bzw. deren Mitarbeitern. Möglich wird dies durch das
undemokratische Ständewahlrecht an dem
auch das IDW beharrlich festhält.
Seit 2005 gibt es wp.net. Der Verband für
die mittelständische Wirtschaftsprüfung fordert und unterstützt den selbständigen, unabhängigen und eigenverantwortlich tätigen
Wirtschaftsprüfer.
Dank wp.net erfahren heute die Öffentlichkeit, die Regierung, das Parlament und die
EU-Kommission, dass es in Deutschland
nicht nur angestellte Big4-Wirtschaftsprüfer
gibt.
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Gesetze on demand

Wer dominiert IDW
und WP-Kammer ?
Ausführungsbestimmungen für die
Marktbereinigung in der Wirtschaftsprüfung werden geschaffen
Durch das Hinausschieben des Starts der
Qualitätskontrolle blieb die Mehrheit des Berufsstands einige Jahre in der Rolle des Beobachters stecken, denn die nächste große
Schockwelle, die Qualitätskontrolle, sollte erst
5 Jahre später eintreffen, also ihr wahres Gesicht zeigen. Mit dem Hinweis: „Wer weiß
schon, was in 5 Jahren ist9 “, lenkten sich
viele Kollegen ab und zeigten weiterhin Desinteresse. Doch der Gesetzgeber ließ nicht
locker, legte auf Veranlassung jährlich nach10
und machte 2004 die erfolgreiche Teilnahme
an der Qualitätskontrolle mit der sog. Teilnahmebescheinigung zur zweiten WP/vBP-Zugangsprüfung. Seit der Veröffentlichung der
EU-Prüferrichtlinie 2006 wissen wir nun, dass
die Teilnahmebescheinigung von der EU gar
nicht gefordert wurde und auch heute noch
nicht gefordert wird. Auch dieses Gesetz
kann man wieder als ein interessengelenktes
„Gesetz on demand“ gegen die kleineren
WP-Praxen und Gesellschaften erkennen.
Doch dieses schockte den Berufsstand nicht
insgesamt, denn erfinderische Mitglieder
kamen auf die Idee, mittels einer MaBV-Prüfung sich die Teilnahmebescheinigung „abzuholen“. Man konnte also den Fahrradführerschein machen, falls man ein Fahrrad
(MaBV-Prüfung oder eine Jahresabschlusserstellung mit Siegelführung) besaß und mit
diesem Führerschein, der bei den Prüfern
„Teilnahmebescheinigung“ heißt, dann die
größten Fahrzeuge, sprich Prüfungen, jedenfalls für die Dauer der Teilnahmebescheini-

Warum veranlaßten IDW & Kammer den
Gesetzgeber zur Verabschiedung der zweiten
WP/vBP-Zugangsprüfung obwohl dies in der EUPrüferrichtlinie 2006 gar nicht gefordert wird ?

gung drei bis sechs Jahre lang fahren, bzw.
durchführen. Diese Lösung hat aber nur eine
sechsjährige Haltbarkeit, dann kommt das
böse Erwachen doch noch. Man kann die
noch folgenden WPO-Novellen als weitere
kleine, aber wirksame Zivilisationsbrüche erkennen, wenn man nur hinschauen will.
Man kann auch wegschauen und dies
konnte man wieder leider bei der Mehrheit
des Berufsstands beobachten.

früh, ausreichen. Wir warnen davor. Der
nächste Bilanzskandal kommt bestimmt. Die
Wirtschaftsprüfer tun sich für ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit keinen Gefallen,
wenn dann festgestellt werden muss, dass
sie gerade dabei sind, ihre Qualifikationsanforderungen erheblich zu senken. Wenn
dann Wirtschaftsprüfer die Schuld den
Hochschulen zuweisen sollten, wäre dies
entschieden zurückzuweisen: Für die absehbare Senkung der Qualifikationsanforderungen ist die von einflussreichen Wirtschaftsprüfern betriebene Amputation des
Wirtschaftsprüfer-Examens
verantwortlich 11.“
Dem ist nichts hinzuzufügen !
Seit dem Ausbruch der Finanzkrise kann
man konstatieren: Wie Recht diese Professoren hatten!
Warum sich die Universitäts-Professoren
bis heute aber der neuen WP-Ausbildung
verweigern, wäre zu prüfen - zumindest
aber einige Diplomarbeiten wert.

Neue Wirtschaftsprüfer-Ausbildung
Mit der Abschaffung des vereidigten
Buchprüfers, die nach Auskunft des BvB
sogar vom Geschäftsführer des BvB mit unterstützt wurde, erfolgte der Einstieg in die
Neuausrichtung des einheitlichen Berufsstands. Mit der 5. WPO-Novelle 2003 wurde
das Fundament für die Ausbildung der „Spitzen-WPs“ geschaffen, jedenfalls wenn man
den Initiatoren und ihren akademischen Unterstützern Glauben schenken darf.
Kritische Professoren der BWL haben davor
gewarnt, die WP-Ausbildung auf die Hochschulen zu verlagern
und die Uniausbildung
mit der Fachhochschulausbildung gleich
zu setzen:
„Trotz komplexer
gewordener Umwelt
und erhöhter Anforderungen an das Testat
des Wirtschaftsprüfers
soll nun ein einziges
DIE 5. WPO-NOVELLE:
BWL-Examen, und
schafft jungen, belastbaren und
das auch noch zu
billigen Wirtschaftsprüfernachwuchs
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EndE dEr sElbstvErwaltung & EinZElpraxis

Auftakt zur Zerstörung der
Selbstverwaltungskörperschaft WPK
Sukzessiv trieb man den Kammerabbau
weiter voran. Statt demokratische Verhältnisse einzuführen und das Vollmachtswahlrecht abzuschaffen, um die Kammer aus den
Fängen des IDW zu befreien, wurde 2005 die
APAK (Abschlussprüferaufsichtskommission)
geschaffen. Darin sollen ausgesuchte Vertreter des öffentlichen Lebens über die gesetzlichen Abschlussprüfer wachen. Die von

Berufskollegen unabhängige Abschlussprüferaufsicht wird als große Errungenschaft
auch heute noch verkauft. So machte sich
WP Prof. Dr. Plendl in seiner Antrittsvorlesung
als Professor am 14.1.2009 in München für
den weiteren Ausbau dieser Institution stark.
Im Übrigen arbeitet die APAK fest daran,
dass ihre Einrichtung von den USA - also der
PCOAB12 - als gleichwertig anerkannt wird.
Leider fehlt dieser APAK ein wesentliches Kriterium der Vertrauensbildung: die Unbefan-

DIE WIRTSCHAFTSPRÜFERKAMMER:
durch die WPO-Novellen
für Viele ein fremdes Haus

genheit. Der von der Kammer 2008 geplante
gesetzliche Ethikkatalog13 sah nur vor, dass
die Mitglieder der APAK unabhängig und weisungsfrei sein müssen, keine Silbe davon,
dass die Mitglieder auch die ethische Qualifikation „Unbefangenheit“ erfüllen müssen. Bis
zu einer gesetzlichen Regelung sollte die Öffentlichkeit erwarten dürfen, dass für die
APAK-Mitglieder die gleichen Ethik-Anforderungen gelten, wie für die Prüfer für Qualitätskontrolle. Dieser muss auch unbefangen sein,
sonst darf er nicht prüfen. Viele Beobachter
der APAK fragen sich aber, wie Unbefangenheit in der Kammer und im Wirtschaftsministerium ausgelegt wird, wenn es möglich ist:
► dass am Lehrstuhl des stellvertretenden APAK-Vorsitzenden Mitglieder der von der APAK zu kontrollierenden und überwachenden
Kommission und angestellte Big4Wirtschaftsprüfer (zum Teil auch
frühere Mitglieder der KammerKommission) als Lehrbeauftragte
tätig sind.
► und dass eine frühere Mitarbeiterin
einer Big4-Gesellschaft in der
APAK sitzt.
Viele wundern sich deswegen auch nicht,
► dass die deutsche Qualitätskontrolle zwar von der Öffentlichkeit
nicht wahrgenommen wird, aber
intern gegenüber den vielen tausend kleinen Prüfern extrem wirksam war,
► und dass im ersten Jahr der Sonderuntersuchung die kleinen 319aPrüfer ausgewählt wurden und
nicht die Big4-Gesellschaften, obwohl diese vorrangig alle Jahre zu
prüfen sind und die „Kleinen“ nur
alle drei Jahre.
Wie weit muss man von der Realität entfernt sein, um eine solche Planung und einen
solchen Verstoß vor seinem Gewissen rechtfertigen zu können? Diese Stichprobenauswahl für die Sonderuntersuchung 2007 und
2008 erinnert den Beobachter an das Auswahlverfahren für die Sonderprüfung bei der
SachsenLB. Die KPMG legte der BaFin irrelevante Zweckgesellschaften zur Auswahl
vor, nicht aber den hoch riskanten Ormond
Quay14, der die SachsenLB vernichtete.
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Eintreffen der Qualitätskontrolle und
Start in die Endphase der kleinen
WP-Praxen und -Gesellschaften
Beim Eintreffen der Teilnahmebescheinigungs-Schockwelle – im Jahr 2006 - bemerkten es dann auch die kleinen, fast zehntausend WP/vBP-Praxen. Doch was tun?
Die Masse der Getroffenen rannte weg und
verabschiedete sich als gesetzlicher Abschlussprüfer und schimpft seitdem auf die
sich verändernde Zeit und Umwelt und auf
die Wirtschaftsprüferkammer15.
Manche bildeten Netzwerke (Nachzügler
tun dies teilweise heute noch), um den drohenden Rauswurf durch Bürokratie hinauszuschieben: Im Netzwerk muss nicht jeder
immer das Rad der Qualitätssicherungssysteme16 neu erfinden. Viele Maßnahmen
haben nicht mehr gegriffen, einige kleine Praxen wurden aber unter den Schutzschirm der
Eliten aufgenommen und verkünden nun mit
den Großen zusammen die gelungene Zeitenwende und singen Loblieder auf die Qualitätskontrolle.
Die Flucht aus dem Beruf war die stärkste
Reaktion, dies lässt sich an den Zahlen ablesen: Nur noch rund ein Viertel der selbständigen WP-Praxen sind gesetzliche Abschlussprüfer. Deutlicher lässt sich die Wirkung des
Zivilisationsbruchs, der 2000 startete, nicht mit
Zahlen belegen. Das makabere an dieser Entwicklung ist die Erkenntnis, dass die Ursache
für das Ausscheiden gar nicht bei den 75%
der ausgeschiedenen Berufsträger liegt, sondern in den großen Qualitätsmängeln jener
Gesellschaften, die sich am Ende als die Gewinner des Zivilisationsbruchs sehen und als
Retro-Prognostiker die Wirtschaftsprüfungsgeschichte in einigen Jahren dann noch sarkastisch wie folgt beschreiben könnten:
„Die ersten 10 Jahre nach der Jahrtausendwende waren gekennzeichnet von dramatischen Umwälzungen im Berufsstand.
Die Erfordernisse der globalisierten Unternehmenswelt und infolge der Anforderungen
aus Brüssel erzwangen das Entstehen von
und Konzentration auf vier große Prüfungsund Beratungsgesellschaften, denn nur so
war den Anforderungen des Kapitalmarktes
zu begegnen 17. Der nationale Gesetzgeber
schuf den Wirtschaftsprüfer von der Uni, um
die Gesellschaften mit fachlich hoch qualifiziertem Personal auszustatten und um der
Flexibilität der Angestellten in den großen

Prüfungsgesellschaften (wegen extrem hoher
Fluktuation) zu begegnen. Bedauerlicherweise beteiligten sich immer weniger der freiberuflich tätigen WP-Praxen an der von
Brüssel angeordneten Qualitätssicherung (Erwerb der Teilnahmebescheinigung) und
schieden als gesetzliche Prüfer aus.“
Dem drohenden Exodus versuchten manche Praxen auch durch neue Strategien zu
entgehen: Manche schielten nach sozialer
Absicherung in der Kammer, andere suchten
den IDW-Rettungsschirm. Ohne Netzwerk in
einer größeren Organisationseinheit, die die
Praxis von Bürokratie und Qualitätssimulation
entlastet, hätte der Wirtschaftsprüfer seine
Prüfer-Praxis beenden müssen. So sollte sich
die Aussage eines WP-Vorstands einer großen WP-Gesellschaft aus dem Jahre 2005 als
Vorhersage erfüllen, dass die Einzelpraxis
nicht mehr der Lebenswirklichkeit entspricht 18
und diese Gruppe der Wirtschaftsprüfer nur
noch als Berater tätig sein sollte.
Für uns liegt der Grund für den Prüferausstieg nicht in mangelnder Qualität. Vielmehr
liegt er in einer vor 10 Jahren getroffenen Entscheidung einer kleinen Gruppe. Diese beschloß, sich der größeren, aber unorganisierten Konkurrenz, nämlich der, der prüfenden Klein- und Mittelpraxen, zu entledigen.
Dieses „Entledigen“ besorgte aber nicht der
Berufsstand selbst, sondern diese kleine
Gruppe bediente sich der Abgeordneten des
Deutschen Bundestags und ließ „Gesetze on
demand" verabschieden.
Dass diese Schlussfolgerung nicht die Einzelmeinung des Autors ist, hört man aus vielen Kollegengesprächen heraus.
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Manche Kollegen geben dies der Kammer
schriftlich, wie es der Brief eines 319a-Prüfers an die Wirtschaftsprüferkammer belegt.
In diesem Schreiben spricht der Kollege den
Verdacht gegenüber der Kammer aus, den
die Mehrheit dieser Berufspraxen schon
lange hegt. Der Kollege wurde der Sonderuntersuchung unterworfen, obwohl er wegen
der internen Rotation (die bei Einzelpraxen
immer auch eine externe Rotation ist) als
319a-Abschlussprüfer ohnehin künftig ausfällt:
„Die in den letzten Jahren eingeführten Regelungen durch verschiedene Gesetzesänderungen im Bereich der WPO und im HGB
verfolgen offensichtlich in ihrem Zusammenwirken u. a. das Ziel, kleine mittelständische
WP-Kanzleien vom Markt zu verdrängen…
Als Höhepunkt und Abschluss dieser Maßnahmen werde ich jetzt noch gemäß § 62b
WPO einer Sonderuntersuchung unterzogen,
obwohl ich der WPK mitgeteilt habe, dass ich
künftig kein Unternehmen nach 319a HGB
mehr prüfe.“
Dieser Aussage ist nichts hinzuzufügen.
Kann man oder will man nicht sehen, dass
sich hinter all diesen Novellen zur sog. Qualitätsverbesserung und –sicherung die Absicherung des Geschäftsmodells der Big4-Gesellschaften verbirgt?
Sind seit den eingeführten Qualitätskontrollen und Sonderuntersuchungen die Bilanzskandale, die möglicherweise Prüferskandale
sind, weniger geworden?
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Das Amt des Wirtschaftsprüfers
„Der Wirtschaftsprüfer übt einen freien Beruf aus.
Seine Tätigkeit ist kein Gewerbe“ !
Die hoheitliche Aufgabe des Wirtschaftsprüfers besteht darin, Jahresabschlussprüfungen durchzuführen. Das Ergebnis ist ein
Prüfungsurteil,
das er mit seinem Berufssiegel
versieht.
Dadurch
wird
seine hoheitliche
Aufgabenstellung zum Ausdruck gebracht.
Kurz beschreibt
der Gesetzgeber den WP-Beruf19: „Der Wirtschaftsprüfer übt einen freien Beruf aus.
Seine Tätigkeit ist kein Gewerbe“. Den freien
Beruf schmücken dann Begriffe wie „leitend“
und „eigenverantwortlich“. Oder wie es das
Partnerschaftsgesetz ausdrückt, „haben auf
der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung, die
persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt“20. Es
soll jetzt nicht weiter thematisiert werden, ob
die einfachen angestellten Wirtschaftsprüfer
„einen freien Berufen ausüben“, sie gehören
ihm jedenfalls an. Auch wenn sie es „abwicklungstechnisch“ nicht sein sollten, der Gesetzgeber hat die angestellten WPs per
Gesetz zu einem „freien Beruf gemacht“:
Im Rahmen der WPO-Novelle 2007 wurde
der bisherige einfache angestellte WP zum
leitenden WP aufgewertet. Form-over-substance, muss man konstatieren. Damit wurde
der angestellte WP seiner sozialen Sicherungen beraubt und wurde erst recht vom Arbeitgeber abhängig.
Deswegen haben wir erkannt: Es sind nicht
kleine Korrekturen erforderlich, es muss ein
Richtungswechsel in der Wirtschaftsprüfung
10 wp.net Magazin Mai 2009

stattfinden. Der Ausweg aus dieser Sackgasse (jedenfalls für die Mehrheit der Wirtschaftsprüfer) lautet nicht: Neue Aufsichtsund Kontrollgesetze, da diese, wie wir wissen, in den letzten fünf Jahren bei denen
nicht wirksam waren, für die sie eigentlich gedacht waren.
Vertrauensbildendes Anforderungsprofil des Wirtschaftsprüfers
In seiner Antrittsrede als Professor an der
LMU München am 14. Jan. 2009 machte
Prof. Dr. Plendl zur Frage der Verwicklung
der WPs in die Finanzkrise die Ratingagenturen und die Erwartungslücke als Krisenursachen aus. Wir meinen, diese Sicht ist nicht
gerade von Realitätssinn geprägt.
„Aufgabe und Auftrag des Abschlussprüfers“21 lautete der Aufsatz der Professoren Dr.
Manfred Eibelshäuser und Dr. Marion KrausGrünewald im Sonderheft 2004 zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Adolf Moxter. Einer der
drei Gründe für das Entstehen der „Erwartungslücke“ ist nach deren Feststellung das
Prüferversagen. Zur Verminderung des Prüferversagens gehört die Einhaltung der persönlichen Integrität des Abschlussprüfers.
Damit die Wirtschaftsprüfer ihren öffentlichen
Auftrag erfüllen können, müssen Sie neben
geschriebenen Regeln22 auch ungeschriebene Regeln beachten. Die Autoren stellen
fest, dass die WPO sogar noch mehr fordert,
dass nämlich die Wirtschaftsprüfer sich auch
außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens
und der Achtung würdig erweisen müssen,
die der Beruf erfordert. Der hier angesprochene und eingeforderte Ethikanspruch steht
also über den berufsbezogenen Wertgrundsätzen und besteht des Weiteren auch aus
anderen, nicht berufsbezogenen Werten, wie
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Fairness, Hilfsbereitschaft und sozialer Verantwortung23

Nicht nur der Autor, sondern viele tausend
Wirtschaftsprüfer fragen sich:
► Verträgt sich mit dieser Ethik, dass
die Abschlussprüfer beim geprüften
Unternehmen auch immense, vor
allem lukrative Beratung durchführen? Dabei denken wir weniger an
Steuerberatung, sondern an die sog.
prüfungsnahen Dienstleistungen, die
im Durchschnitt bei der Ernst & Young
im Jahre 2007 über alle Mandate im
DAX 160 betrachtet ein höheres Volumen hatten, als die Erlöse aus der
Abschlussprüfung 24.
► Verträgt es sich mit dieser Ethik, Einfluss in den Kontrollgremien auszuüben und (frühere) Mitarbeiter dorthin
als Kontrolleure zu lancieren.
► Verträgt es sich mit dieser Ethik, Lobbying zu betreiben und wichtige Abgeordnete als bezahlte Referenten zu
verpflichten, wenn z. B. einer dieser
Abgeordneten an der BilMoG-Gesetzgebung maßgeblich mitwirkt?25.
► Verträgt sich das bestehende
„Stände-Wahlrecht“ zu den Beiratswahlen der Wirtschaftsprüferkammer
mit demokratischen Regeln?
Die Rechtsaufsicht, das Bundeswirtschaftsministerium, hat dies erkannt und die
Abschaffung des Vollmachtswahlrechts bei
gleichzeitiger Einführung der Briefwahl gefordert26 und weist auf die (negative) Außenwirkung dieses „Stände-Wahlrechts“ hin.
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Anzeige

Als Berater für Risk Management hat sich die
2001 gegründete TRUST Versicherungsmakler
GmbH erfolgreich auf dem deutschen Markt positioniert. Gemeinsam mit der TRUST Insurance Brokers
AG in der Schweiz sowie die TIB Professional Risks
(UK), Ltd. in Großbritannien sind wir Teil der TRUST
Gruppe/Zürich, die weltweit mit eigenen Niederlassungen und Partnern tätig ist. Für die optimale Betreuung unserer Kunden sind wir zudem in das
UNISON Netzwerk eingebunden. Aufgrund unseres
Erfolgs wird die TRUST Versicherungsmakler
GmbH zurzeit in eine AG umgewandelt.

Wie wichtig das Thema ist, zeigt eine bereits stattgefundene Veranstaltung in Berlin, die zu einem lebhaften Austausch zwischen den Teilnehmern geführt
hat. Selbst erfahrendste Wirtschaftsprüfer schätzten
das Risikopotential bei der Gestaltung von Ausnahmen wie Haftungsbeschränkungen zwischen WP
und Mandant nur unzureichend ein. Fazit: Das
Thema bedarf dringend weiterer Vertiefung.

Das vorzustellende Deckungskonzept für Wirtschaftsprüfer bietet diverse Highlights, u.a. Versicherungsschutz für neue und ausgeschiedene
Sozien, auch für Altverbindlichkeiten, GbR (SozieWir haben uns auf bestimmte Kundengruppen und tät), Anderkontendeckung, kostenfreiem Einschluss
Branchenlösungen spezialisiert. So vermitteln und neuer Berufsträger bis zur nächsten Fälligkeit, keine
entwickeln wir Deckungskonzepte für die risikoge- nachträgliche Prämienregulierung für die abgelaurechte Absicherung von rechts- und steuerberaten- fene Versicherungsperiode usw.
den sowie wirtschaftsprüfenden Kanzleien, national
wie international tätige Unternehmen und PrivatkunWir glauben, dass diese Bedingungen sehr weit
den. Dazu nutzen wir den klassischen Versiche- reichend sind und einen echten Mehrwert darstelrungsmarkt oder alternative Risikofinanzierungs- len.
instrumente wie beispielsweise Captives.
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie
eine unserer Veranstaltungen während der deutschAls Kooperationspartner von wp-net führen wir landweiten Roadshow. Wir würden uns sehr freuen,
zurzeit eine gemeinsame Roadshow zum Thema Sie zu einem der interessanten Events begrüßen zu
„Berufsständische Haftpflichtversicherungen“ durch. dürfen. Weiterführende Informationen, Termine und
Für die Veranstaltungsreihe ist es gelungen RA Orte finden Sie online auf
Erich Hartmann als Referent zu gewinnen. Ehemalig als Fachbereichsleiter „Beratende Berufe“ bei
www.wp-net.com und www.trust-ag.com
Gerling, ist Herr Hartmann heute beim renommierten Spezialversicherer Hiscox als Underwriting Manager tätig.
Ihr Ansprechpartner: Jens Weyer
Der Versicherer Hiscox zeichnet sich vor allem TRUST Versicherungsmakler AG i.G.
durch sehr gute Expertise, schnelle Entscheidungs- Kurfürstendamm 57
wege und einen erstklassigen Schadenservice aus. 10707 Berlin
Trotz globaler Finanzkrise gilt Hiscox als sehr stabil, Tel. (030) 300 96 18-0
so erhielt der Versicherer beispielsweise 2008 Ra- Fax.(030) 300 96 18 20
ting-Upgrades von A.M. Best (Excellent) und Stan- www.trust-ag.com
j.weyer@trust-ag.com
dard & Poors (Strong).
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wahlrEcht & unabhängigkEit

Briefwahl

WP-Versammlung 2008:
wp.net Stimmenschalter - im Bild
WP Jörg Müller bei der Vollmachtenausgabe
Vertrauenzerstörendes Wahlrecht in
der Wirtschaftsprüferkammer
Die unethischen Auswüchse im Berufsstand haben nun einen Punkt erreicht, an
dem nur noch ein radikaler Richtungswechsel
helfen kann. Dieser beginnt mit einer Rückbesinnung auf die allseits anerkannte WPEthik, die schon vom Geburtshelfer der
Wirtschaftsprüfer, dem damaligen DIHT-Präsidenten Dr. Grund27, formuliert wurden.
Dazu gehört auch die Änderung des Beiratswahlrechts, denn das aktuelle Wahlrecht
braucht Vergleiche mit den DDR-Volkskammerwahlen28 nicht zu scheuen. Wir müssen
in der WP-Kammer ein Wahlrecht pflegen,
das seinen Geist und seine Wurzeln im deutschen Grundgesetz von 1949 hat. Das GG
verlangt freie, unmittelbare, gleiche und geheime Wahlen, keine Abstimmungen mittels
Vollmachten und damit auch Offenlegung
und Überprüfung der Stimmabgabe. In der
WPK werden fundamentale Grundsätze des
Wahlrechts mißachtet.
Dies ist vor allem deshalb bedenklich, weil
es sich bei der Kammer-Mitgliedschaft um
eine Zwangsmitglied- schaft handelt, weshalb
die grundgesetzlichen Regeln des Wahlrechts Anwendung finden müssen, nicht jedoch ein verkapptes Wahlrecht römischantiker Prägung, bei dem die clientes (von
cluens, der Gehorchende) ihrem patronus die
Gefolgschaft und damit auch die Stimme
schulden.
Können Sie sich vorstellen, dass es in
einer deutschen Kommune möglich wäre,
12 wp.net Magazin Mai 2009

BRIEFWAHLRECHT:
wesentlicher Bestandteil bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.

seine Stadt- oder Gemeinderäte, seinen Bürger- oder Oberbürgermeister mit fünf Vollmachtstimmen zu wählen? Können Sie sich
folgendes Szenarium vorstellen?
Für die Stimmabgabe legt der amtierende
Oberbürgermeister fest, dass z.B. die „Frankfurter Bürger“ zur Stimmabgabe für das
Frankfurter Stadtparlament gebeten werden,
nach München zu reisen. Wer nicht reisen
kann, soll bitte einer Person seines Vertrauens eine Blanko-Vollmacht ausstellen. Allianz, Dresdner Bank, die Deutsche Bank und
weitere Banken erinnern ihre Mitarbeiter an
die Möglichkeit, ihre Vollmachtstimmen im
Vorstandssekretariat (offen) abzugeben. Die
Verteilung der Vollmachten auf Leute ihres
Vertrauens wird vom Vorstand den Mitarbeitern zugesichert.
Dieses Szenario ist Realsatire im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer 2008: Die Beiräte
und damit die Vorstände einschließlich des
Präsidenten sind 2008 noch so gewählt worden und wenn es nach dem Wunsch des Präsidenten geht, dann soll dieses Wahlrecht
auch bei der nächsten Wahl - 2011 – noch
gelten.
Die Forderung nach geheimen, freien, gleichen und unmittelbaren Wahlen zum Beirat ist
nicht nur der Wunsch des wp.net. Auf den fünf
Regionalveranstaltungen der Kammer29 im
Herbst 2008 haben sich die Kolleginnen und
Kollegen mit ganz großer Mehrheit (in Düsseldorf war nur ein Kollege von rd. 350 Anwesenden gegen die Briefwahl) für eine baldige
Einführung der Briefwahl ausgesprochen.

Doch die Kammerverantwortlichen intervenierten beim Rechtsausschuss des Deutschen
Bundestages und verhinderten die Einführung
der Briefwahl im Rahmen des BilMoG Gesetzgebungsverfahrens.
Wir brauchen in unserer WP/vBP-Gesellschaft eine offene Diskussionskultur, keinesfalls eine von IDW und Big4 dominierte
Standardkultur.
Stärkung des unabhängigen
Wirtschaftsprüfers, statt Dokumentation
seiner Unabhängigkeit
Gerade in Krisen zeigt sich, wie fatal es
sich auswirkt, wenn das poltische Gemeinwesen „Selbstverwaltungskörperschaft WPK“
keinen demokratischen Ideen folgt.
Die Qualität des WPs wurde und wird
heute noch über die Umsatzgröße definiert
und nicht an der Anzahl der Einschränkungen oder Versagungen. Im Zeitalter der Qualitätskontrolle wird Qualität daran gemessen,
wie viele Beanstandungen bei der 2. Qualitätskontrolle noch aufgefallen sind30. Als ob
die Erfüllung von Dokumentationsanforderungen irgendetwas über inhaltliche Qualität
aussagen würde?
Die aktuellen Ergebnisse der englischen
Prüferaufsicht AIU31 brachten ans Licht, dass
auch das Monitoring keine bessere Qualität
mit sich bringt als der Peer Review, wenn es
an den Basics fehlt. Die britische Prüferaufsicht monierte deutlich Mängel in der Erfüllung
der gesetzlichen Berichtsarbeit, während die
Prüfungsleistung weniger gerügt wurde.
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ZEitEnwEndE in dEr witschaftsprüfung
Verstöße gegen die Rechnungslegung entdeckt der kompetente Wirtschaftsprüfer. Um
über Verstöße und Unregelmäßigkeiten angemessen und wahrheitsgetreu an Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder Gesellschafter bzw.
Aktionäre zu berichten, dazu braucht die Wirtschaft den unabhängigen Wirtschaftsprüfer.
Die Unabhängigkeit ist für das Vertrauen der
Öffentlichkeit tragend und deswegen sind
Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit immer zu begrüßen32. Unanfechtbare Unabhängigkeit ist für das Vertrauen der
Öffentlichkeit unabdingbar notwendig.
Daraus folgt der Schluss, dass nicht noch
mehr Kontrollen gefragt sind, sondern die
Stärkung der Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit des Abschlussprüfers forciert

Arbeitsvertrag fesselt
angestellte
Wirtschaftprüfer

werden muss. Wer Vertrauen gewinnen will,
muss in Vorleistung treten.
Dabei sollte der Berufsstand und gerade
der Gesetzgeber die „Unabhängigkeit“ des
angestellten Big4-Wirtschaftsprüfers kritisch
und ohne ideologische Verblendung betrachten und eine Regelung der WPO-Novelle
2007 überprüfen und ändern: 2007 hat der
Gesetzgeber den angestellten Wirtschaftsprüfer aus dem Arbeitnehmerschutzbereich
genommen und ihn zum leitenden Mitarbeiter
gemacht. Der vordergründige Wunsch des
Gesetzgebers „Stärkung der Unabhängigkeit
des angestellten Wirtschaftsprüfers“ bewirkt
durch diese Lösung in der Realität genau das
Gegenteil. Einen WP-Arbeitnehmer seiner arbeitsrechtlichen Schutzrechte ohne eine

Kompensation zu berauben, nimmt dem WP
seine Unabhängigkeit und macht ihn abhängig vom Arbeitgeber. Es ist ein Trugschluss
zu glauben, dass leitende Mitarbeiter sich
„selbstständig“ und damit eigenverantwortlich
verhalten. Diese Sicht erscheint Außenstehenden extrem naiv. Denn das Sein bestimmt
das Bewusstsein und nicht umgekehrt. Das
Verhalten der (leitenden) angestellten Wirtschaftsprüfer bei der Vollmachtswahl in der
Wirtschaftsprüferversammlung 2008 war eine
Demonstration dieser philosophischen Erkenntnis. Schlimmer geht’s nimmer!
Fazit
Man muss den Eliten im IDW und der WPKammer größte Hochachtung für diese strategische Meisterleistung zollen. Sie haben es
nicht nur geschafft, dass die Vertreter der kleinen Praxen und Gesellschaften beim Bundestag beantragt haben, ihr eigenes Ende als
gesetzlicher Abschlussprüfer beschließen zu
lassen. Sie konnten auch vom Bundestag
durch mehrere Gesetze die Vertreibung der
Mehrheit aus dem Beruf auf den Weg bringen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen
zu werden.
Die vom Bundestag beschlossene und von
der Kammer und dem IDW mit Ausführungsbestimmungen ausgestattete Qualitätskontrolle ist vom Feinsten. Sie bewirkte keine
Verbesserung bei den Bankenprüfern, aber
vertrieb ¾ der selbständigen WP-Praxen aus
der gesetzlichen Abschlussprüfung.
Auf den Straßenverkehr übertragen würde
diese Qualitätssicherung wie folgt aussehen:
Alle Autofahrer haben nach Ablegung der
Führerscheinprüfung alle drei bzw. sechs
Jahre eine Teilnahmebescheinigung bei der
Führerscheinstelle vorzulegen. Die Teilnahmebescheinigung wird erteilt, wenn der Führerscheininhaber mittels einer Bescheinigung
durch eine Fahrschule nachweist, dass er erfolgreich Busse und LKW´s steuern kann.
Denn dieses QSS ist das System der Großen
und berücksichtigt in keiner Weise Auftragsart, Umfang und Abwicklung in den kleineren
WP-Praxen. Dies hat inzwischen auch die
EU-Kommission so verstanden. Die Aussage
„an audit is an audit“ wird in Zweifel gezogen.
Da die Mehrheit der WPs nur eine formale
Vertretung hatte, kam es, wie es kommen
musste: Heute haben nur noch 25% der selbständigen WP-Praxen die Prüfungserlaubnis.

wp.net

Um es mit der heutigen Krisensprache zu formulieren: Diese 75 % der Praxen sind nicht
mehr systemisch von Bedeutung und dürfen
deswegen auch verschwinden. Dass staatliche bzw. halbstaatliche Stellen so etwas auf
den Weg bringen, beurteilen wir als Zivilisationsbruch.
Was kann man tun? Helfen kann nur aktives Handeln. Die Kammer braucht ein demokratisches Wahlrecht, das die Elemente
gleich, unmittelbar und geheim beinhaltet,
damit wenigstens die theoretische Möglichkeit besteht, jene abzuwählen und zur Rechenschaft zu ziehen, die dafür verantwortlich sind. Dass sich Prof. Dr. Pfitzer mit seinem gesamten Kammervorstand gegen Demokratie in der Kammer wehrt, ist nachvollziehbar. Nicht hinnehmbar ist, dass sich
die Regierung beim Wahlrecht vorführen läßt.
Weiterhin ist die Stärkung der Unabhängigkeit des angestellten Prüfers der 2. große
Schlüssel zur Vertrauensbildung und Wiederherstellung geordneter Verhältnisse.
Wir müssen leider konstatieren, dass beide
Elemente immer noch die größten Baustellen im WP-Berufsstand sind. Am Wahlrecht
wird nicht und bei der Unabhängigkeit wird
mit den falschen Materialen gearbeitet33. Falsches Material führt bekanntlich zu keinem
sicheren Haus, sondern zu Einstürzen und
undemokratische Strukturen, wie es das seit
Jahren praktizierte Wahlrecht darstellt, sind
historisch die Vorstufen zu Diktaturen oder
auch zur Postdemokratie.
Für die Wiederauferstehung des fast ausgestorbenen Einzelprüfers und kleiner WPGesellschaften ist für den Auftakt ein demokratisches Wahlrecht unbedingt erforderlich.
Dieses Wahlrecht muss die Briefwahl mit einschließen.
Damit wären erstmal die Grundlagen dafür
geschaffen, einen fairen Interessensausgleich in der Selbstverwaltungskörperschaft
„Wirtschaftsprüfung“ herzustellen. Auch die,
auf unsere Wirtschaftsprüferleistung vertrauende Öffentlichkeit, hat etwas davon, wenn
die Kontrollen durch die Kammer wieder
funktionieren werden.
Wenn aber der Interessensausgleich in der
Kammer immer noch nicht gewollt ist, und
vieles spricht im Augenblick immer noch dafür,
dann runden die Maßnahmen der Vergangenheit das aktuelle Bild mit der Vertreibung der
Einzelpraxen und kleinen Gesellschaften als
Mai 2009 wp.net Magazin 13
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gesetzlicher Abschlussprüfer ab. Wenn sich
in der Kammer nichts ändert, dann wird aus
der Behauptung des Vorstands einer großen
WP-Gesellschaft 2005 „Die Einzelpraxis entspricht nicht mehr der Lebenswirklichkeit“ die
Handlungsmaxime: Die Einzelpraxen oder
Einpersonengesellschaften sind überholt und
sind abzuschaffen 34. Die Baupläne dazu sind
längst fertig.

schon bis Ende 2002 dieser Qualitätskontrolle unterwerfen. Dies war für die großen betroffenen Gesellschaften aber kein Problem, stellten Sie doch die wesentlichen
Mitglieder jener Kommission, die denen die sog. Teilnahmebescheinigung ausstellen sollte. Die übrigen gesetzlichen Abschlussprüfer hatten bis Ende 2006 Zeit,
die Teilnahmebescheinigung für die Durchführung gesetzlicher Abschlussprüfungen zu erwerben.
10

Wer die Entstehungsgeschichte der Gesetze kennt, kann
einschätzen, dass diese Gesetze nicht aus dem Bundestag kamen, sondern der Berufsstand selbst hat die Gesetze initiiert (Stichwort: Gesetz on demand) und nur
formal vom BMWI eingebracht wurden. Seit 2006
verwendet der Urheber der Gesetze, das Wirtschaftsministerium gerne die Ausrede, „wir mussten die EURichtlinie umsetzen“.

11

Dies waren die Professoren Dr. Peter Bareis, Dr. Dieter
Rückle und Dr. Theodor Siegel. Sie haben in der SZ
am 28.1.2004 vor dem Abbau der WP-Qualität gewarnt.

12

Public Company Overside Accounting Board.

13

Den Nachtrag zur WPO der Kammer und die Stellungnahme des wp.net können sie von unserer Homepage auf der Presseseite herunterladen,

14

Der Spiegel schrieb in seinem Aufsatz „Casino provincial“ am 7.7.08, auf Seite 83: „Das einzige Produkt, der
Ormond Quay, der das Potenzial hatte, die SachsenLB
zu zerstören, war nicht dabei“.

15

Zu Beginn des Jahres 2009 hatten von den 6.994 Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfern, die als selbständige WP-Praxis registriert sind, nur noch 1.839
Praxen die sogenannte Teilnahmebescheinigung.

In Brüssel liegen Vorschläge bereit, die gesetzliche Abschlussprüfung bei mittelgrossen Kapitalgesellschaften abzuschaffen.

Damit wird dem kleinen verbleibenden Rest
der prüfenden WP-Praxen die Erwerbsquelle
endgültig genommen. Im Nachhinein wird
damit deutlich, dass der ursprüngliche Grund
für die externen Qualitätskontrolle ad absurdum geführt wird.
Ein konstruktiver Streit aller an der Wirtschaftsprüfung beteiligten Gruppen ist unabdingbar. Die Unterstützung dieses Prozesses
durch die unabhängige Wissenschaft fördert
die Einleitung des notwendigen Richtungswechsels35. Nur dadurch erhält die Wirtschaftsprüfung - auch im Sinne der Adressaten wieder ihren ursprünglichen Sinn und erhält
ihr „Amt“ zurück.
Wenn aber der Machthunger und das
Wachstum der Prüfergiganten weitergeht und
die Politik diesem Treiben tatenlos zusieht und
– wie dargelegt - dabei noch hilft, die für das
Wachstum der wenigen Gesellschaften erforderlichen Gesetze bereitzustellen, dann
gehen die WP-Lichter in Deutschland aus.
Die Finanzkrise und in der Folge die Weltwirtschaftskrise 2008/2009 zeigen, dass die
unter der Vormundschaft der Big4 eingerichten Aufsichtsstellen zur Verhinderung solcher
Entwicklungen versagt haben.
wp.net ist angetreten bei der Wiederherstellung des Vertrauens in den Berufsstand und
geordneter Verhältnisse in der Kammer mitzuwirken.

16

17

Nach § 55b WPO ist jede Wirtschaftsprüferin und
jeder Wirtschaftsprüfer verpflichtet, für jede ausgeübte Tätigkeit ein Qualitätssicherungssystem zu
haben. Diese gesetzliche Vorschrift wurde 2007 auf
Betreiben von IDW und WPK ins Gesetz geschrieben. Vorher stand dies nur in der unverbindlichen
IDW/WPK-Vorstandsstellungnahme, bekannt unter VO 1/2006.
Dass die EU wirklich einen Ausweg aus dem Prüferoligopol möchte, ist angesichts der Vorschläge, die aus
Brüssel kommen, mit großer Skepsis zu sehen. Wer Berufsfremde an Prüfungsgesellschaften beteiligen möchte,
beweist wenig Sachkenntnis.

18

2005 anlässlich der IDW-Veranstaltungen zum Entwurf der VO 1/2005.

19

Vgl. § 1 Abs. 2. WPO.

So beschrieb Prof. Dr. Kluth 2000 die 4. WPO Novelle in seiner Abhandlung: „Peer Review auf dem
verfassungsrechtlichen Prüfstand“, DStR 2000,
S. 1927.

20

Siehe §1 (2) PartGG.

21

WPg 2004, Sonderheft Seite S. 107 ff.

22

Siehe WPO und WP/vBP-Berufsatzung.

8

Vgl. Prof. Dr. Wolf-Dieter Hofmann als Gastkommentar im DB 2008 Nr. 42 vom 17.11.2008: „Braucht die
Wirtschaft noch die Wirtschaftsprüfer?“

23

Ebenda Seite S. 115. Die Autoren zitieren den Kollegen Prof. Ludewig. Zur Berufsethik des Wirtschaftsprüfers, WPg 2003, S. 1094.

9

Nur die Prüfer von 319a-Unternehmen mussten sich

24

Siehe wp.net-Magazin Seite 15 ff.

7
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25

Auf der Bundestags-Homepage des CDU-Berichterstatters im BilMoG-Gesetzgebungsverfahren kann man
lesen, dass die KPMG Herrn Friedrich Merz im Juli
2008 als Referenten für ein Honorar von mehr 7.000
Euro (Stufe 3) verpflichtet hat.

26

Im Schreiben der Rechtsaufsicht vom 9.6.08 an die Geschäftsführung der WPK spricht das Wirtschaftsministerium zwar nur davon, dass die Forderungen nach
Abschaffung der Vollmachten und die Einführung der
Briefwahl sinnvoll wären, dies ist aber nur dem politischen Umgangston geschuldet. Die Rechtsaufsicht kann
die Satzung der WPK, auch die Organisationsssatzung
und die Wahlordnung außer Kraft setzen und muss
keine Wünsche äußern, sondern hat sich um die Einhaltung höheren Rechts durch die Kammer zu kümmern. Dies erfolgt im Augenblick nur mit angezogener
Handbremse und mit der Begründung, der Berufsstand zeige in der Frage des Wahlrechts keine Einigkeit.
Kann man in demokratischen Rechtsstaaten geheime,
freie, gleiche und unmittelbare Wahlen überhaupt zur
Disposition stellen?

27

Der damalige Präsident des DIHT, Dr. Grund, umschrieb 1932 den Ethikkodex der Wirtschaftsprüfer wie
folgt: „Offenheit, die wenn es erforderlich (ist), vor niemanden halt macht, und Schonungslosigkeit, wenn offenbare Verfehlungen festgestellt werden. Sie erwartet
die völlige Unabhängigkeit des Denkens und Urteilens,
die niemandem zuliebe und niemandem zuleide wie
eine Magnetnadel sich stets selbsttätig auf den Pfad der
Lauterkeit und Ehrbarkeit einstellen (gefunden in der
WPG, 2002, S. 613).

28

Die Beiratswahlen vergleichen Kollegen immer mit dem
DDR-Wahlsystem, weil durch die Vollmachtsübernahmen, die Organisationsmacht der Big4 und das Verhalten der angestellten Wirtschaftsprüfern die Ergebnisse
immer schon feststehen und damit die vor Abstimmung
gewünschte Planungssicherheit (Wer wird der nächste
Kammerpräsident, wer übernimmt die Leitung der
Berufsaufsicht?) schon Jahre vorher feststehen.

29

Siehe wp.net-Magazin 2009 Seite 34ff.
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So die Kammervertreter auf der Jour Fixe 2008 in
Düsseldorf.
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Siehe wp.net-Magazin 2009 Seite 62ff.

32

Eibelshäuser/Kraus-Grünewald, ebenda S. S119 (4).

33

Siehe wp.net-Magazin Seite 15 ff.

34

Nach der WPO ist die Einzelpraxis der Normalfall,
„Der Wirtschaftsprüfer übt einen freien Beruf aus.
Seine Tätigkeit ist kein Gewerbe“, so § 1 Abs. 2 WPO.

35

Der Dialog von Praxis und Wissenschaft ist unbestreitbar sehr wichtig. Eine Gefährdung der Unabhängigkeit
von Lehre und Forschung ist jedoch anzunehmen,
wenn große WP-Gesellschaften die Finanziers der Assistentenstellen sind.

