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Yes we do !
Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer kommt bislang hervorragend
durch die Weltwirtschaftskrise, so Prof. Dr. Martin Plendl von der Deloitte & Touche auf seiner Antrittsvorlesung am 14.01.2009: Nach 5
Jahren Fusionsberatung folgen nun Insolvenzberatung, Sanierungsberatung und die SoFFin-Gutachten. Dank Misstrauen in die Arbeit der
Bankenprüfer kommen nun honorarträchtige Doppelprüfungen:
So lässt die LBBW ihren von PwC geprüften Abschluss 2008 nochmals von Ernst & Young durchschauen. Das Geschäft boomt weiter !

Insbesondere die Vertreter von Big4Gesellschaften sind nun dabei, ihr
Geschäftsmodell auch professoral auszuschmücken. Den Zutritt zu Deutschlands Universitäten haben sie schon
umfassend geschafft. Zuletzt hat sich
oben angesprochener Prof. Dr. Plendl
am Münchner Lehrstuhl (Prof. Dr.
Ballwieser) als neuer Honorarprofessor
der breiteren Öffentlichkeit präsentiert.
wp.net meint solche Kapazitäten wären
im Vorfeld der Finanzkrise besser in den
Prüfungsteams aufgehoben gewesen.

merpräsident, mit der interessanten
Aussage: „Der beratende Prüfer ist der
bessere Prüfer“. wpnet kann dieser Behauptung nicht zustimmen. Extreme
Beratungstätigkeit prüfender Unternehmen führt zum Verlust der inneren
Unabhängigkeit und leistet dadurch der
Korruption Vorschub. Wie groß die
Gefahren der Berufspflichtverletzungen werden können, zeigen wir anhand
der aktuellen Statistik über die Prüfer
und ihre Erlöse mit den 160-Dax-Unternehmen für 2007.

Spätestens jetzt ist auch die Zeit gekommen, die Einhaltung wesentlicher
Berufspflichten bei den Bankenprüfern
zu untersuchen. So findet wp.net Äußerungen, wie z.B. die von PwC Chef
Hans Wagener: „Wer sagt, wir hätten
nichts gesehen... ?“ äußerst befremdlich.
Blieb die Redepflicht auf der Strecke?
wp.net geht der Frage nach, ob die
Weltwirtschaftskrise durch die Einhaltung der elementaren WP-Berufspflichten nicht vermeidbar gewesen wäre.
Insbesondere die - auch für Journalisten
nicht immer leicht zu durchschauenden
Wirtschaftsprüferpflichten - werden vorgestellt und ihre Einhaltung analysiert.
Wir erinnern daran, dass der Berufstand
der WPs 1932 (letzte Weltwirtschaftskrise) ausdrücklich zur Verhinderung
künftiger Bilanzskandale sogar per Notverordnung geschaffen wurde.

zung der Dienstleistungsrichtlinie legte
wp.net die WPO-Änderung zur Einführung einer demokratischen Briefwahl dem Gesetzgeber nochmals vor.
Die Kammer sperrt sich weiter.
Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn
Dr. Werner Krommes, Autor des Standardwerks „Handbuch Jahresabschlußprüfung“ für ein spannendes Interview
zum Thema: „Verstöße gegen die Eigenverantwortlichkeit & Business Understanding“ gewinnen konnten.
Die Kooperation von wp.net mit
dem Fortbildungswerk PRIMUS aus
Köln setzt bei dieser Entwicklung des
Berufsstandes die richtigen Zeichen.
Wir informieren Sie, wie es dazu kam.
Die positive Mitgliederentwicklung
von wp.net und der Superstart zum Jahresbeginn bestätigt die Notwendigkeit
einer eigenständigen, mittelständischen
WP/vBP-Berufsvertretung.

WP/StB Dirk Hildebrandt (Primus )
®

wp.net wünscht Ihnen anregende
Momente mit dem Magazin.

Das wp.net Politiker Interview:
Ihr
SPD MdB, Dr. Axel Berg, nimmt Stellung zum Dauerbrennerthema Kammer-Wahlrecht und gibt ihr Nachhilfe
in Demokratie. Qualitätskontrolle und
WPs in der Krise sind weitere Themen.

Für wp.net bleibt die Einführung der
Im September 2008 überraschte uns Briefwahl ganz vorne auf unserem ArProf. Dr. Pfitzer, seines Zeichens Kam- beitsplan 2009. Im Rahmen der Umset-

m.gschrei@wp-net.com
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WP Dieter Ulrich stellt nun sein Nachfolger
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Pfitzer, ebenfalls Ratingregeln auf:
„Der beratende Prüfer ist der bessere Prüfer.“
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WP-Bericht behindert, lesen Sie auf Seite 15.
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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.

Beratergiganten
27.400
Stand 2008
25.200

Umsatz Welt Mio. $
Umsatz Germany Mio. $

1.911

1.477

1.638

3.600

753

Deloitte & T.
4 wp.net Magazin Mai 2009

244

PwC

Ernst & Young

KPMG

BDO

Quelle:
wikipedia.de
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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,

wp.net

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
verantwortlich11.“
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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ZEitEnwEndE in dEr witschaftsprüfung
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 begegnen17. 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 entspricht18
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.

wp.net

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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wirtschaftsprüfEr - Ein frEiEr bEruf

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
Abschlussprüfung24.
► 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.

wpnet_dok_gesamt_23_final:Layout 1 12.05.2009 04:20 Seite 13

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 75% 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
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Entsorgung dEs frEiEn wp-bErufs

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 abzuschaffen34. 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.

30

So die Kammervertreter auf der Jour Fixe 2008 in
Düsseldorf.

31

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.
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Präsidenten küren den besseren Prüfer !
Kritische Gedanken zum neuen WP-Rating:
von Michael Gschrei
Ende 2006 überraschte der damalige WPK-Präsident, WP Dieter Ulrich, den Berufsstand mit der
Kreation der „Eliteprüfer“1.
Mit seinem Ranking wurden jene Wirtschaftsprüfer in
den Prüferadelsstand gehoben, die sog. 319a-Unternehmen prüfen. Warum sich WP Dieter Ulrich den
„Elite-Prüfern“ andiente, wurde dem Berufsstand
nicht mitgeteilt. Auf diese neue Zweiteilung des bereits zweigeteilten Prüfer-Berufstandes angesprochen, machte die Kammer dann wieder einen
Rückzieher. Um diese erneute Zweiteilung des Berufsstands nicht amtlich werden zu lassen, ließ die
Kammer die Textpassage mit dem „Ulrich-Rating“ auf
der WPK-Homepage auswechseln. Nach der neuen
Sprachregelung der Kammer sind Eliteprüfer nun solche Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, die
sich schon frühzeitig mit den Segnungen der Qualitätssicherung vertraut gemacht haben. Wollte sein
Nachfolger im Präsidentenamt, Herr Prof. Dr. Pfitzer,
in die Fußstapfen seines Vorgängers treten und
machte er deswegen kurz nach seinem Amtsantritt
sein eigenes Prüferrating bekannt? Wir werden am
Ende beurteilen, ob sich die Fußstapfen nicht als ein
riesengroßes Fettnäpfchen herausstellen sollten. Der
Berufsstand horchte zunächst erstaunt auf, als Prof.
Dr. Pfitzer, der auch Vorstand bei Ernst & Young in
Stuttgart ist, im September 2008 den Fernsehjournalisten von Plusminus den Satz ins Mikrofon diktierte2:
„Der beratende Prüfer ist der bessere Prüfer!“
Seine Begründung für diese Höherstufung der Beraterprüfer als bessere Prüfer:„Der Prüfer kennt durch
seine Zusatzleistungen das Unternehmen besser und
kann daher wirksamer und wirtschaftlicher prüfen“.
Stellt sich damit Prof. Dr. Pfitzer mit dieser Einschätzung nicht auf einem Auge blind?
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dEr bEssErE prüfEr

Präsidenten küren den besseren Prüfer
Heftige Kritik aus berufenem Munde an den Eliteprüfern.
Urteil der Fachleute zur Wirtschaftsprüfer-Qualität.
In der Plusminus-Sendung am 9.9.2008
kamen auch gewichtige Personen zu
Wort. So störte sich der bekannte WPKritiker, Prof. Dr. Küting, emeritierter
Uni-Professor aus Saarbrücken - daran,
dass der Umstand, dass die Bezahlung
des Prüfers durch das geprüfte Unternehmen erfolgt und mit der Prüfung
Zusatzleistungen verknüpft sind, die
Neutralitätsanforderung an den Abschlussprüfer arg strapaziert. Der öffentliche, also gesetzliche Auftrag, umfasst
nämlich nicht nur eine gute Prüferarbeit. Zu einer guten Prüfung gehört
auch die erforderliche Berichterstattung
über die Ergebnisse der Prüfung.
Die nachfolgende Auswertung der
160 Dax-Mandate3, ihre Prüfer und Honorare geben darüber Aufschluss, wie
weit die immer arg strapazierte Unabhängigkeit des Abschlussprüfers bereits
erodiert ist. Denn dass von den 16.000

Beraten und dann noch
objektiv berichten?
16 wp.net Magazin Mai 2009

untersuchten Bestätigungsvermerken4
über 99% einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten haben, stößt
bei Prof. Dr. Küting auf große Skepsis
und Unbehagen. Die Stichprobenziehung für die Sonderprüfungen durch
die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) ist zwar nicht normalverteilt – (gerade unangenehm in der
Presse aufgefallene Unternehmen wurden einbezogen) – trotzdem beschwerte
sich Prof. Dr. Meyer, Präsident der
DPR, in derselben Sendung darüber,
dass 2007 noch über 25% der von der
DPR geprüften Unternehmensberichte
wesentliche Mängel aufwiesen.
Die Frage, die sich bei solchen Diagnosen stellt, kann nicht einfach vom
Tisch gewischt werden: Sind die Prüfungen schlecht, die Berichterstattungen über die Prüfungsergebnisse
schlecht oder beides?

Aktuelle objektive
Ratinggrundlagen nicht verwendet!
Von großen Mängeln in der Berichterstattung über die Prüfung bei den sieben größten britischen Prüfungsgesellschaften schreibt die britische Prüferaufsicht AIU5 in ihren Jahresberichten
2007/2008. Die britische Prüferaufsicht hat den risikoorientierten Prüfungsansatz verstanden, ganz im Gegensatz zur deutschen APAK mit ihren
BIG4-Inspektoren. Die AIU hat sich
für die Prüfungssaison 2007/2008 die
sieben größten Prüfungsgesellschaften
herausgesucht und dabei insgesamt 90
Prüfungen untersucht.
Die deutschen Prüferinspektoren,
die im Oktober 2007 ihre Arbeit aufgenommen haben, sahen scheinbar erst
mal bei den Kleinst-Prüfungspraxen
(vor allem Einzelpraxen oder KleinGesellschaften) das größte Risiko für

Ist denn der beratende Prüfer wirklich der
bessere Prüfer? Dieser Paradigmenwechsel stimmt nicht nur die Presse kritisch.
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den deutschen und internationalen Kapitalmarkt und haben in der Untersuchungssaison 2007/2008 die Big4Gesellschaften außen vor gelassen. Nun
haben diese Gesellschaften erst mal
Zeit, ihre Prüfungsdokumentation auf
Vordermann zu bringen. Diese gezielte
Auswahl der kleinen 319a-Prüfer darf
nicht verwundern, denn die Prüfer in
der Abteilung Sonderuntersuchung
kommen fast ausschließlich von den
Big4-Gesellschaften und wissen schon
aufgrund ihrer beruflichen Biographie
wie bei ihren früheren Arbeitgebern
geprüft wurde und noch wird.
Warum also sich die Arbeit der ExKollegen noch anschauen? Amtlich
und offiziell begründete die WPK auf
dem Jour Fixe in München im Okt.
2008 diese seltsame Interpretation des
risikoorientierten Prüfungsansatzes
und der Prüferauswahl damit, dass die
Kammer erst mal wissen müsse, wie bei
den kleinen Praxen geprüft werde6.
Dass einzige Risiko bei der Sonderuntersuchung hat aber der 319a-Kollege,
wenn ihm der „Inspektor“ nach 14
Tagen Prüfungszeit mit sechs durchgeschauten Prüfungsordnern die Frage
stellt: „Warum tun Sie sich diesen Stress
mit einer 319a-Prüfung noch an?“
Dies ist nach Aussage eines (kleinen)
betroffenen 319a-Prüfers „Originalton
Sonderuntersucher“.

Schön wäre es gewesen, wenn die Ergebnisse der ersten deutschen Sonderuntersuchung 2007/2008 bei den Big4
den Kammerpräsidenten zu seinem
Rating veranlasst hätte. Aber trotz Verpflichtung, die fünf Gesellschaften mit
mehr als 25 Mandaten nach 319a-jedes
Jahr zu prüfen, hat die APAK im ersten
Jahr keine einzige Sonderuntersuchung
bei dieser Gruppe gemacht.
Wahrnehmung der Unabhängigkeit
in der Fachliteratur.
2004 nahm sich Werner Rügemer in
einem seiner Werke7 die Beraterbranche vor. Wen verwundert es, dass darin
auch die Wirtschaftsprüfer einen wichtigen Platz einnehmen. Die damals
noch existierenden Big5-Gesellschaften umschrieb er folgendermaßen:
„Die Wirtschaftsprüfer dürften die unbekannteste, lautloseste und zugleich am
nachhaltigsten wirksame Abteilung der
Berater-Phalanx sein. Sie sind die Schriftgelehrten des Neoliberalismus. Sie interpretieren die hochkomplizierten Bilanzvorschriften, die sie selbst verfassen und
passen sie an die Anforderungen der Unternehmensvorstände an8.
Weiter hinten schreibt er:
„Auch in Deutschland haben sich bei
den Wirtschaftsprüfern US-Verhältnisse
durchgesetzt. ... Die Prüfung vermischt

wp.net

sich mit der steuerlichen Beratung und
der Hilfe für Umgehungspraktiken, usw.
...... KPMG zauberte bei Flowtex aus
einem Bohrgerät mithilfe von zehn verschieden Briefkastenfirmen zehn Bohrgeräte.“
Bei diesem Öffentlichkeitsbild darf
die Frage erlaubt sein, was in Deutschland die 2000 eingeführte Qualitätskontrolle bewirkt hat. Wir stellen fest,
dass in der Öffentlichkeit die Qualitätskontrolle noch nicht angekommen
ist. Die Wirtschaftsprüfer der Big4 verweisen deswegen gerne auf die Wahrnehmungsstörung der Öffentlichkeit
und die sog. Erwartungslücke.
Im Buch „Postdemokratie“9 verweist
der britische Politwissenschaftler Colin
Crouch auf die unsägliche Verknüpfung von Beratung und Prüfung bei
den amerikanischen Pleitegiganten
Enron und Worldcom und schreibt:
„Zur Erinnerung, im Rahmen des
laxen, unternehmerfreundlichen Ansatzes wurde die Aufgabe, die Redlichkeit
des Managements zu kontrollieren, an
Wirtschaftsprüfer delegiert, denen es
gleichzeitig gestattet war, weitere Dienstleistungen an eben jene Firmen zu verkaufen, die sie im Interesse der Aktionäre
überwachen sollten“.
Die Öffentlichkeit und auch die Verantwortlichen in der Gesetzgebung
sahen diese Verknüpfung auch.
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Deswegen sollte die Beratung desPrüfungsmandats verboten werden.
Auch in Deutschland wurde die Trennung von Beratung und Prüfung in Erwägung gezogen. Im Vorfeld eines
drohenden Verbots haben einige WPGesellschaften ihre Beratungsabteilungen ausgegliedert und verkauft.
Damit haben diese Beratungskonzerne aber voreilig gehandelt, denn so
schlimm, wie es hätte kommen können, sollte es 2004
mit dem Bilanzrechtsreformgesetz (BilRefG) doch
nicht werden. Im Vorfeld
des BilRefG (2001 - 2004),
wurde in der Literatur über
Unabhängigkeit unterstützende Maßnahmen intensiv
diskutiert.
Kritische und konstruktive
Gedanken zur Vereinbarkeit
von Prüfung und Beratung
äußerte Christian Schwandtner10. Er stellt die Entscheidungszuständigkeit des Gesetzgebers in diesem Punkt
in Frage, weil der Abschlussprüfer schon wegen der Regelungen im KonTraG11
nach § 322 Abs. 2 Satz 2
und Abs. 3 HGB auch auf
die Risiken für die Entwicklung und den Fortbestand
des Unternehmens gesondert einzugehen hat.
Der Abschlussprüfer muss
dabei auf die zukunftsorientierte Betrachtung der Risiken, das Geschäftsmodell,
eingehen. Dies verträgt sich
grundsätzlich nicht mit betriebswirtschaftlicher Beratung, weil der Prüfer damit seine
eigenen Beratungsergebnisse testieren
müsste. Ein deutliches Statement für
den Ausbau und die Realisierung der
Unabhängigkeit überhaupt gab Dr. Michael Bormann12 ab. Der Wert der Abschlussprüfung wird für ihn erheblich
durch die Einhaltung der Unabhängigkeit des Prüfers bestimmt. Dr. Bormann weist vor allem auch auf die
gewandelte Rolle des Abschlussprüfers
18 wp.net Magazin Mai 2009

durch das KonTraG hin. Obwohl der
Prüfungsgegenstand durch das KonTraG erheblich erweitert wurde, hielten die Verschärfungen der Unabhängigkeitsregeln nicht Schritt damit.
Zwei Jahre später - 2004 - kam das BilRefG, nur wenige seiner Vorstellungen
wurden Wirklichkeit. Sein Hauptanliegen, die Prüfung und gleichzeitige
Beratung zu untersagen13, erfüllte sich

nicht. Dazu stellt er nochmals fest, „unabhängig davon14, dass eine solche
Trennung bereits gerechtfertigt wäre,
weil durch die gleichzeitige Beratung
das Vertrauen in die Unabhängigkeit
des Prüfers beeinträchtigt wird, dürfte
eine gegenteilige Begründung durch
die Erkenntnisse aus aktuellen Fällen
(Bremer Vulkan und Holzmann (alles
schon wieder vergessen?, Anm. Verf.)
nicht mehr möglich sein. Der Gesetz-

geber hat 2004 mit dem BilRefG nur
die besonderen Ausschlussgründe bei
den sog. kapitalmarktorientierten Unternehmen geschaffen (sog. § 319a-Unternehmen). Deren Beratung blieb den
Abschlussprüfern in den Grenzen des
§ 319a HGB erhalten. Wie noch gezeigt wird, ging es bei Prüfungen und
gleichzeitiger Beratung nun erst richtig
in die Vollen. In der ZfB15 erschien
2007 ein Aufsatz der Professoren Dr. Reiner Quick
(TU Darmstadt) und Dr.
Warming-Rasmussen (University of Southern Denmark). Beide Professoren
haben nicht nur die Erkenntnisse der Wissenschaft und Forschung zur
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zusammengetragen, sondern kommen
auf der Basis empirischer
Untersuchungen zu folgenden Feststellungen:
Die beiden theoretischen
Erklärungsansätze des QuasiRenten-Modells und des
agencytheoretischen Ansatzes zeigen auf, dass die
gleichzeitige Beratung und
Prüfung das Unabhängigkeitsproblem verschärfen.
Die Verknüpfung von Prüfungs- und Beratungstätigkeit gefährdet die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und im Umkehrschluss, erhöht eine personelle Trennung innerhalb
der gleichen Prüfungsgesellschaft die wahrgenommene Unabhängigkeit. Aus
ihren empirischen Auswertungen ziehen die Wissenschaftler den Schluss,
dass die negative Wirkung von Beratungsaktivitäten des Abschlussprüfers
beim Mandanten umso höher ist, je
höher die dabei erzielten Beratungshonorare sind. Bereits DeAngelo stellte
1981 klar16, dass die Prüfungsqualität
zum einen von der Fähigkeit des Prüfers, Mängel zu erkennen, und zum anderen von seiner Bereitschaft abhängt,
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Nachfolgend Presseauszüge:
3.8.2007 FTD: Sven Clausen wirft
den Big4-Wirtschaftsprüfern im Artikel „Im Tal der Ahnungslosen“ vor, am
eigenen Unvermögen noch zu verdienen und behauptet, dass das Prüfungssystem krank ist20.
11.12.2008 SZ: Im SZ-Interview
stellt der Bundespräsidenten Horst
Köhler Mängel in der Arbeit der Wirtschaftsprüfer fest: .„...die Kette des Versagens schließt Staaten und Banken ein,
auch Wirtschaftsprüfer .....“.
über Mängel zu berichten17. ... Eine personelle Trennung von Prüfung und Beratung innerhalb der Prüfungsgesellschaft erhöht die wahrgenommene
Unabhängigkeit. So lautet das Credo
der beiden Professoren zur Sicherstellung der Unabhängigkeit. Für ein Verbot von gleichzeitiger Prüfung und
Beratung spricht, dass die Doppelfunktion die Urteilsfreiheit gefährdet. Mit
zunehmendem Beratungsvolumen
steigt die Gefahr, dass der Prüfer sich
mit den Interessen des zu prüfenden
Unternehmens bzw. mit denen seiner
Führungskräfte identifiziert18, so die
Wissenschaftler. Es ist beileibe nicht
die einzige Ablehnung des Präsidentenmodells eines besseren Wirtschaftsprüfers aus dem Wissenschaftsbereich.
Nach Dr. Reinhard Blomert neutralisiert die Beratungsfunktion die Prüfungsfunktion. Anders gesagt, die gute
und kompetente Prüfungsarbeit landet
in den Arbeitspapieren, die Abschlussprüfung ist zwar nicht kostenlos, aber
umsonst. So wie bei Siemens geschehen, informiert der Abschlussprüfer
dann in seinem Managementletter den
Vorstand, statt im Prüfungsbericht die
Aufsicht und stellt diese Unterrichtung
dem Richter gegenüber als Einhaltung
der Redepflicht dar. Denn beim kombinierten Prüfungs-/Beratungs-Geschäftsmodell (Bundle-Prüfung) verkommt die Prüfungsaufgabe zur Türöffnerfunktion für die profitablen Beratungsgeschäfte.
Damit verlieren die Wirtschaftsprüfer ihre Unabhängigkeit und beginnen,

sich enger an die Wünsche ihrer Kunden
anzupassen. Das Vertrauen wird durch
Werbung und umfangreiche Öffentlichkeitsaktionen ersetzt, mit denen eine positive Stimmung erzeugt wird19.
Was wir mit der Qualitätskontrolle
in Deutschland bekommen haben, ist
die vom Abschlussprüfer dokumentierte Unabhängigkeit. Der Realitätsund damit Überzeugungsgehalt dieses
Papiers entspricht in etwa dem eines Politikerversprechens vor der Wahl. Wer
Hauptversammlungen besucht, wird
sich vielleicht an die Feststellung des
Aufsichtsratsvorsitzenden erinnern.
Zur formalen Abwicklung der Prüferunabhängigkeit stellt der AR fest, dass
ihm der Abschlussprüfer seine Unabhängigkeit schriftlich bestätigt hat und
der Aufsichtsrat (oder der Prüfungsausschuss) diese Selbsterklärung geprüft
habe. Diese Feststellung wird dann
auch in den Geschäftsberichten im Bericht des AR-Vorsitzenden abgedruckt.
Diesen Formalismus empfindet der kritische Aktionär als Augenauswischerei
und als Aktionärsverdummung. Denn
bei gleichzeitiger Prüfung- und Beratungstätigkeit nehmen Aktionäre eine
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit
wahr,

9.9.2008 Plusminus: Konstatiert
schlechte WP-Arbeit wegen Abhängigkeiten durch hohe Beratungsumsätze.

Presseberichte zur
WP- Qualität.
Bislang nur vereinzelt berichten seit
dem Ausbruch der Finanzkrise im
Sommer 2007 Presseorgane über die
Wirtschaftsprüfer und ihre möglichen
oder noch vorhandenen Mängel.

Seit Ende 2008: Horrorberichte aus
Indien über die seit Jahren von PwCIndia testierten Satyam-Abschlüsse. Im
Abschluss 2007 sind 1 Mrd. $ Bankguthaben ausgewiesen, obwohl nur rd.
50 Mio. liquide Mittel vorhanden gewesen sein sollen. Hier wurde scheinbar

14.8.08 Die Zeit: Der Journalist
Jungbluth hält den Wirtschaftsprüfern
vor, dem Kapital zu Diensten zu sein.
20.10.08 Die Zeit: Seine Kollegen
Patrick Strasser und Daniela Devantier-Stern legten nach und verlangten:
„Setzt den Wirtschaftsprüfern Grenzen!“ und konstatieren den Wirtschaftsprüfern Abhängigkeit vom
Auftraggeber.
14.11.2008 FAZ: Im Leitartikel auf
S. 1: Weltwirtschaft aus dem Gleichgewicht will die FAZ wissen: „Warum
fragt niemand nach den Wirtschaftsprüfern, die alle Bankgeschäfte geprüft und
testiert haben, teils sogar außerhalb der
Bilanz“ und unterstellt den Abschlussprüfern der Banken mangelhafte Arbeit.
30.10.2008 Panorama: Nimmt sich
in einem Bericht die Arbeit der Big4Wirtschaftsprüfer vor und fällt ein vernichtendes Urteil: Versagen.
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nicht nur von der Gesellschaft der Begriff „Buchgeld“ sehr eigenwillig ausgelegt. Die seit Jahren testierte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bei Satyam hatte nichts mit der Realität zu
tun.
Diese Aufzählung ließe sich noch
fortsetzen. Auffallend ist trotzdem und
darauf soll hier besonders hingewiesen
werden, dass die großen Mainstream-Tagespresseorgane (SZ, FAZ, Welt, Handelsblatt und FTD) große Zurückhaltung in ihrer Berichterstattung über
Prüfermängel in den Bankabschlüssen
üben. Peter Sloterdijk sagt dazu: „Für
die größtenteils eingebetteten Journalisten
wären Argumente gegen den Mainstream
beruflicher Selbstmord gewesen,“ manager-magazin.de 08.03.2009.
Prüfung und Beratung
bei der HRE 2007 im Lichte
des präsidialen Prüferrating.
Kann ein Abschlussprüfer aber wirklich noch neutral bleiben, wenn er im
Vorfeld der Jahresabschlussprüfung als
Berater bei der Eingliederung oder
Ausgliederung einer Tochtergesellschaft umfassend mitgewirkt hat?
Richten wir bei dieser Frage den Blick
auf die „neue Staatsbank Hypo Real
Estate“ (HRE), die im Abschluss 2007
die gerade erworbene irische Tochter
„Depfa“ bilanziell integrierte. Der Anleger erfährt nicht, welche Rolle der
Abschlussprüfer bei der Integration
spielte, jedoch schnellten die Beratungshonorare an die KPMG von
2006 nach 2007 von 1,3 Mio. auf 6
Mio. € exorbitant in die Höhe, die Prüfungskosten stiegen nur von 4,3 Mio.
auf 5,4 Mio. €. Es ist zu klären, ob mit
diesen außergewöhlich hohen Beratungserlösen eine unzulässige Mitwirkung bei prüfungspflichtigen Tätigkeiten verbunden war.
Im Jahresabschluß 2007 wurde erstmals die Depfa in die HRE integriert.
Die Prüferrating Logik des Kammerpräsidenten legt den Schluss nahe:
Wenn Beratung zu besseren Prüfungen
führt, dann führen besonders hohe Beratungssaläre zu noch besseren Prüfungen.
20 wp.net Magazin Mai 2009

Bei der HRE müsste dann die Prüfung 2007 um ein Vielfaches besser gewesen sein, als in den Vorjahren, denn
die Beratungskosten haben sich verfünffacht. Die Prüfung 2007 war also 5-mal
besser als im Jahr 2006 und die KPMG
kannte wegen der Beratung das Geschäft des HRE-Konzerns bestens.
Wieso steht dann im Geschäftsbericht 2007 nichts über jene Risiken, die
nur ein halbes Jahr nach Erteilung des
Bestätigungsvermerks die HRE in den
Abgrund riss? Im Lagebericht wird als
Risiko nur von steigenden Refinanzierungskosten gesprochen21. Dass die exZahlungen HRE an KPMG
in Mio. 

6.000

5.000
4.300

1.300
Prüfung Beratung
2006

Prüfung Beratung
2007

trem hohe kurzfristige Interbankenverschuldung22 zum Liquiditätsverhängnis
werden könnte, davon erfährt der Leser
weder von den Fachleuten der HRE,
noch vom Abschlussprüfer im Bestätigungsvermerk. Der Prüfer muss ja nicht
gleich die Versagung aussprechen, eine
Einschränkung wäre jedoch hilfreich
und auch richtig gewesen. Vom Abschlussprüfer wird erwartet, dass sein
Prognoseüberprüfungszeitraum mindestens zwei Jahre nach Bilanzstichtag
umfasst. Bei der HRE konnte oder
wollte der Abschlussprüfer nicht einmal
ein halbes Jahr über den Stichtag hinaus
vorausschauen.
Durfte denn die KPMG die HRE
überhaupt noch prüfen, wenn sie bei der
Integration der Depfa in die HRE mit
einbezogen war? Falls die KPMG aber
nicht mehr Abschlussprüfer sein durfte,
dann wäre sogar der Jahresabschluss
nichtig. Hier tun sich den Prüfern der
Kammer (Inspektoren) doch sehr interessante Überprüfungsansätze auf. Es
wäre an der Zeit zu prüfen, ob Berufs-

pflichten wie Unabhängigkeit oder Berichtswahrheit, Auftragsannahme und
einiges mehr, eingehalten wurden.
Das frühere WP-Leitbild des
Herrn Prof. Dr. Pfitzer.
Prof. Dr. Pfitzer hat vor nicht allzu
langer Zeit23 die Nichtaufdeckung
schwerster Buchhaltungsmängel gebrandmarkt (Fehler wurden von der
Innenrevision aufgedeckt, aber nicht
vom Abschlussprüfer). 2005 verkündete Prof. Dr. Pfitzer stolz, die Urteilsfreiheit sei eine von drei Qualitätstreibern. Er brachte es auf den Punkt:
„Ein Guru, der die in seiner Praxis vorgegebenen Prozesse zur Sicherung der
Urteilsfreiheit nicht beachtet, hat keine
Qualität“.
Weiter geißelte er den teilweise fehlgeleiteten Fokus der amerikanischen
WP-Freunde, die meinten, dass Prüfung eine Commodity sei, also eine
austauschbare Dienstleistung . Die Ursache der Entwertung der Abschlussprüfung sei in der „Ankerfunktion“, als
Verkaufsplattform zu sehen24.
Drei Jahre später erkennt Prof. Dr. Pfitzer:
„Der bessere Prüfer
ist der beratende Prüfer“.
Ist diese Feststellung eine Spätfolge
seiner Erkenntnisse aus der Ursachenforschung 2005 und neuerer Skandale
oder eine Folge der philosophischen
Erkenntnis: Nicht das Bewusstsein bestimmt die Meinung, sondern das
Leben bestimmt das Bewusstsein?
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Prüferhonorare
im DAX 160
319a-Unternehmen müssen seit dem
BilReG 2004 - ab dem Jahresabschluss
200525 - ihr Prüfungshonorar und sonstigen Erlöse im Anhang der breiten Öffentlichkeit bekanntgeben. Die Nichtbekanntgabe oder falsche Angaben haben
die Einschränkung des Testats zur
Folge, schreibt die Kammer26. Schauen
wir also in die Jahresabschlüsse und lassen uns zeigen, wie viel sich die 160
Dax-Mandate ihre uneingeschränkten
Testate 2007 haben kosten lassen.
Bei der Auswertung der Anhangsangaben27 ist aufgefallen, dass sich die
KPMG 2006 in einigen Fällen noch
schwer getan hat, die Gesamthonorare
richtig zusammenzuzählen bzw. im
Anhang vollständig ausweisen zu lassen. Die beiden KPMG-Mandate Fresenius (Medical Care im großen DAX
30 und die Vorzüge im M-DAX)
haben den Großteil ihrer Prüfungshonorare 2006 und auch 2005 einfach
weggelassen. Die bereinigte Vergleichsstatistik 2006/07 zeigt alle Zahlungen
von Medical Care an KMPG (statt 1
Mio - nun 6 Mio.), und alle von Fresenius Vorzüge (statt 4 - nun 12 Mio. €).
Erstaunlich ist, dass im Anhang 2007
auf die falsche Berichterstattung 2006
überhaupt nicht eingegangen wurde.
Sind diese falschen Angaben weder der
Berichtskritik, noch der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung der KPMG
aufgefallen? Auch im Hause der
KPMG sollte doch der verantwortliche
Prüfer wissen, wie hoch die Prüfungshonorare sind, schließlich hängen auch
Umsatz 2007 im Dax 160
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die Tantiemen davon ab. Von einer
Einschränkung des Testats, wie es die
Kammer fordert, haben wir nichts festgestellt. Die falschen Zahlen 2006 sind
dem Prüfungsteam 2007 demnach
nicht weiter aufgefallen.
Bei Art und Umfang der Bekanntgabe der Vergütungen hat sich 2007
immer noch kein Berichtsstandard herausgebildet. Weder konnten Standards ermittelt werden, wo im Anhang
diese Zahlen stehen sollen28, noch
haben wir Gemeinsamkeiten entdecken können, wenn es um Vorjahresangaben ging. Auch wurde die Verteilung
der Honorare auf die Joint-Audit-Prüfer nicht immer vorgenommen. Manche Unternehmen haben VorjahresVergleichszahlen weggelassen, andere
aber haben eine vorbildliche, weil sehr
übersichtliche 2-Jahres-Vergleichstabelle in den Anhang eingestellt.
Auswertung der
Prüferhonorare im DAX 16029
Im umsatzstärksten Segment, dem
Dax-30 wurden 2007 insgesamt 642
Mio. Erlöse erzielt, dies sind 77 % des
gesamten Umsatzkuchens der 160
DAX-Unternehmen. Der M-DAX ist
vom Volumen her zwar um 20 Unternehmen größer, diese 50 Konzerne
schütten an ihre 7 Prüfungsgesellschaften nur noch 15 % des Gesamtumsatzes aus dem DAX-160 Bereich aus.
Wirtschaftlich keine Bedeutung haben
die S-Dax-Mandate und die T-DaxMandate. Dort werden zusammen nur

80

81,5

T-Dax-Mandate

2007/06

70

74,3

S-Dax-Mandate

noch 65 Mio. Umsatz erwirtschaftet,
dies sind nur 8 % der Gesamterlöse.
Deswegen kann es vielfach nur das
reine Imagestreben sein, im S-Dax für
rund 200 T€ prüfen zu dürfen.
Wenn die Prüfung ein wirtschaftliches Ergebnis pro anno erzielen soll,
dann gelingt dies nur über den Zusatznutzen aus den Beratungsaufträgen, die
in der Regel rentabel sind, da diese mit
erheblich höheren Stundensätzen abgerechnet werden30. Von den 160 DaxMandaten31 lassen sich 48½32 von der
KPMG prüfen und zahlen einschließlich für die Beratungsdienste dafür fast
500 Mio. € Honorar. Der zweite Rang
geht wieder an die PwC, die 40 Konzerne als Abschlussprüfer und zumeist
auch als Berater beschäftigten. Dafür
hat PwC nicht einmal die Hälfte des
KPMG-Salärs erhalten (236 Mio.).
Durch das auf Ernst & Young übergehende Siemens-Mandat ab 2009 dürfte
in 2009 die Gesellschaft des Kammerpräsidenten weiter an PwC aufschließen. Die 4. Big4-Gesellschaft in
Deutschland, die Deloitte & Touche ist
zwar weltweit mit über 27 Mrd. Umsatz
(2007) größer als KPMG, spielt aber im
deutschen Prüfungsgeschäft keine große
Rolle. Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte sind in Deutschland lieber als Berater unterwegs. Im Berichtsjahr 2007
entfallen nur 2 % des DAX-Umsatzkuchens mit insgesamt 16 Prüfungsmandaten auf Deloitte & Touche. Der nichtprüfende Geschäftsbereich ist für Deloitte einfach lukrativer und nicht so
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Umsatzanteile 2007
in Mio. €

Dax-30:
642
M-Dax: 125
T-Dax: 21
S-Dax: 44

imageschädigend. Für das Mit-Aufklärungsgeschäft zahlte Siemens an Deloitte so viel, dass Ernst & Young erst
noch viele, viele Jahre prüfen muss, um
an das einmalige Aufklärungshonorar
von Deloitte herankommen33. Den gleichen Umsatz wie Deloitte teilen sich
dann noch 17 kleinere, i. W. die größeren mittelständischen Gesellschaften wie
BDO oder RöverBrönner. Die übrigen
Prüfer betreuen zusammen nur noch 27
Unternehmen und erzielen damit 15
Mio. € Umsatz. Tendenz jedoch weiter
fallend! Obwohl es gerade in den S- und
T-Dax-Bereichen genug kleine 319aMandate gibt, die gut bei einem Mittelständler aufgehoben wären, schaffen es
die kleinen Eliteprüfer nicht, von den 80
Mandaten mehr als 23 Mandate mit rd.
11 Mio. Umsatz zu bekommen. Damit
werden nicht einmal 500 T€ pro Mandat erzielt. Ernst & Young kommt bei
seinen insgesamt 19 S- und T-Dax Mandaten auf 27 Mio. Umsatz. Der Durchschnittsumsatz pro Unternehmen ist
drei Mal so hoch.
Dies ist echte Effizienz! Denn mit den
sog. „Bundle-Aufträgen34“ können die
Prüfungen zu Dumpingpreisen angeboten, weil durch die hohen Beratungserlöse mehr als ansehnliche Gesamtrenditen erzielt werden. In diesem Bereich ist die Gesellschaft des WPK-Präsidenten, Ernst & Young, der einsame
Effizienz-Spitzenreiter und fährt prozentual die höchsten Zusatzumsätze ein.
Gemäß den Worten von Prof. Dr. Pfit22 wp.net Magazin Mai 2009

zer wäre demnach Ernst & Young der
„Bessere Prüfer“, weil sie Spitzenreiter bei
der Beratung ist.
Strukturelle Besonderheiten
Auffallende Umsatzverhältnisse bei
den Honoraren für Prüfung und für
Beratungsleistungen haben wir zum
Anlass genommen, die Erlösquoten der
Dax-Prüfer zu vergleichen. Manches
uneingeschränkte Testat könnte deswegen plausibler erscheinen, wenn man
die Umwelt der Testatsentstehung in
die Beurteilung mit einbezieht.
Deswegen ist es immer aufschlussreicher, wenn man auch die internen Umsatzquoten mit betrachtet. Ist es der
betriebswirtschaftlichen Schulung der
Partner bei Ernst & Young geschuldet,
dass Ernst & Young dieser Anstieg bei
den Beratungserlösen in allen Dax-Segmenten gelungen ist? Oder lag es an
den Umsatzvorgaben für die Partner,
wie die Wirtschaftswoche Nr. 3 aus

2008 auf S. 54 schrieb? Wir sehen nur
die reinen Erlöszahlen und die überzeugen. Als extremer Effizienztreiber
fällt die erst 2007 neu an der Frankfurter Börse eingeführte Versatel auf. Den
691.000 € Prüfungskosten stehen über
6.000.000 € Beratungserlöse gegenüber. Gratulation für diese Effizienz!
Weiter sind auch Branchenvergleiche
aufschlussreich. Denn warum sollten
gleichartige und gleich große Unternehmen mit den Prüfungskosten sehr
weit auseinander liegen? Solche Plausibilitätsbeurteilungen spielen auch in
der Wirtschaftsprüfung im Rahmen
der Prüfungsplanung eine wichtige
Rolle. Vielleicht erinnert sich der Leser
des letzten wp.net Journals35 noch an
die extremen Unterschiede bei den
Prüfungskosten Daimler und Volkswagen. 2006 bekam KPMG von Daimler
das 10-fache Honorar für die Jahresabschlussprüfung, im Vergleich zur PwC
für die Volkswagenprüfung. Prüfte
PwC schlecht und KMPG besonders
gut, oder enthalten die Honorare sonstige Vergütungsbestandteile, die nicht
in der Tabelle stehen dürfen?
Wir haben diesmal aus dem S-Dax
zwei Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft herausgegriffen: Einmal die
Patrizia aus Augsburg, ein Deloitte
Mandat und das Ernst & Young Mandat, Deutsches Wohnen (DW). Nach
Bilanzsumme und Beteiligungen, nach
Umsatz und Mitarbeiter ist Patrizia
höchstens halb so groß wie DW. Wenn
es nach dem Börsenkurs geht, ist Patrizia noch kleiner. Die Augsburger zahlen aber mit 410 T€ sogar noch etwas
Prüfungsphilosophie
Deloitte&Touche

Prüfungsphilosophie
Ernst&Young
bei Deutsches Wohnen

Erst Beraten,
dann noch etwas
Prüfen !

bei Patrizia

Wir haben einen
Prüfungsauftrag!

Prüfung
393

Beratung
191
Beratung
980

Prüfung
410
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49,4

KPMG

25,6

PwC

Ernst &Young

39,4

% Anteil Beratung im M-Dax 30
44,2

44,4
37,4

Übrige

Deloitte

KPMG

24,1
PwC

Ernst &Young

42,3

% Anteil Beratung im Dax 30
49,4
25,6

PwC

KPMG

39,4

% Anteil Beratung im M-Dax 30
44,2

44,4
37,4

das Cross-Selling zu einer starken Zunahme der Beratungserlöse. Wir erkennen in der Aussage des Kammerpräsidenten Prof. Dr. Pfitzer („der beratende Prüfer ist der bessere Prüfer“)
nach dem Ergebnis der Analyse der
Ernst & Young-Mandate eine sehr
starke unternehmensbezogene Färbung. Pflegen die Mitbürger seines
Heimatlands Baden-Württemberg zu
solchen Erkenntnissen nicht zu sagen?
„Dieses Rating hat a G´schmäckle“ !
Die Qualitätskonfliktursache Nr. 1
bei der Einhaltung der Berufspflicht
„Unabhängigkeit“ wird von Prof. Dr.
Pfitzer zu einem Qualitätstreiber umgedeutet. Diese Umdeutung belegt die
Erkenntnis: Die herrschende Meinung
ist die Meinung der Herrschenden. Erinnern wir uns noch daran, was Prof.
Dr. Pfitzer dem Berufsstand 2005 in
Baden Baden mit auf den seriösen Prüfungsweg gab:
Unabhängigkeit ist einer der drei
Qualitätsreiber!
Drei Jahre später verkündet er das
Gegenteil und beurteilt es als Qualitätsprüfung.
Wir kritisieren nicht, wenn der Vorstand einer Big4-Gesellschaft Marketing für seine Gesellschaft betreibt und
seine Wirtschaftsprüfer als die besseren
Prüfer herausstellt. Nicht hinnehmbar
ist aber, dass dieses falsche Rating,
falsch weil es nur einen Teilaspekt berücksichtigt, mit der Würde des Amtes
des Kammerpräsidenten verbandelt
wird.
Diese Vorgehensweise wäre eine Untersuchung durch der Rechtsaufsicht
wert, um festzustellen, ob der Präsident, der nur durch ein postdemokratisches Wahlrecht in dieses Amt kam,
mit solchen Aussagen dem Berufsstand
nicht Schaden zugefügt hat.

Übrige

Deloitte

24,1
KPMG

42,3

PwC

Die neue Prüferelite Ernst & Young
Deren Beraterquoten werden in den
nebenstehenden Diagrammen differenziert dargestellt. Es zeigt sich in
allen Dax-Segmenten, dass die Erlöse
aus der reinen Prüfungstätigkeit nur
noch eine untergeordnete Rolle spielen.
54% Beratungserlösen stehen 46%
Prüfungserlöse gegenüber. So wird mit
dem Beratungsgeschäft häufig weit mehr
verdient, als mit dem gesetzlichen Prüfungsgeschäft.
Über 50% Beratungsanteil statt durchschnittlich ca. 30% (wie bei den übrigen
Dax-Prüfern) strapazieren die Einhaltung der Berufspflicht Unabhängigkeit
in schwer erträglicher Weise. Auch die
Quoten im Beratungsgeschäft der vier
Dax-Einzelsegmente zeigen die Spitzenposition von Ernst & Young. Das Prüfungs-Business-Modell von Ernst &
Young kann man damit so umschreiben:

% Anteil Beratung im Dax 30

Ernst &Young

Der beratende Prüfer ist nur der besser
bezahlte Prüfer.
Die Prüfer von Ernst & Young wollten wieder besonders gute Prüfer sein.
Dies sollte sich auch Deloitte ins Qualitätssicherungshandbuch schreiben. Die
Kammer ist dazu aufgerufen, dem Berufsstand Nachschulungen für den besseren Prüfer anzubieten. Nachschulungen, die auch die Kasse der übrigen
Abschlussprüfer klingeln lassen!
Doch was bedeutet diese Erkenntnis
im Lichte der erforderlichen Unabhängigkeit und Unbefangenheit des
Abschlussprüfers?

Besonders nützliche, also Abschlussprüfungen mit lukrativen Beratungserlösen können Sie der Grafik „Beraterelite“ auf der nächsten Seite entnehmen. Spitzenreiter ist hier die Versatel
mit rd. 90 % Beratungsanteil und 10 %
Prüfungshonorar.

Ernst &Young

mehr für die Prüfung als DW an Ernst
& Young (T€ 393). Gute Prüfung oder
schwieriges Mandat oder liegt ein
Bundle-Auftrag vor?
Dies sind Fragen, die die Kammer im
Rahmen der bislang nicht durchgeführten Sonderuntersuchung hätte klären
müssen. Im Beratungsbereich zeigt sich
auch hier die wahre Größe von
Ernst & Young. Mit T€ 980 stellt sie die
Deloitte mit nur T€ 191 Beratungserlösen weit in den Schatten.

wp.net

Die Aussagen in der WirtschaftsWoAkquiriere aus dem Prüfungsauftrag che 2008, Nr. 3, S. 54, werden scheinsoviel Beratungsaufträge wie möglich.
bar bestätigt: Bei Ernst & Young führte
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Dax-Berater im Effizienzvergleich – Die besser bezahlten Prüfer!
Prüfungserlöse %

Beratererlöse %
73,1

71,9
53,5

63,4

59,9

46,5

40,1
36,6
28,1

Die Auswertung zeigt, dass Ernst & Young
bei der Beratungsquote einen einsamen
Spitzenplatz in der Prüferfamilie Dax-160 einnimmt.
Wir halten Beratungsquoten über 50 % mit dem Amt
des gesetzlichen Abschlussprüfers nicht für
vereinbar. Das Siegelamt des Abschlussprüfers
verlangt auch Verzicht. Nicht Umsatz um jeden
Preis, sondern ein richtiges Testat mit korrekter
Berichterstattung an den Aufsichtsrat verlangt die
das Amt des Wirtschaftsprüfers.
Ernst & Young hatte sich 2007 der Beratungsaufgabe
verschrieben. Umsatzgier und Wirtschaftsprüferamt
stehen sich unvereinbar gegenüber. Wer nicht verzichten
kann, nimmt in Kauf, den Ruf des Abschlussprüfers zu
schädigen und den Anleger belügen zu müssen.

Hinter den Prozentzahlen verbergen sich auch
89,7
hohe Beratungseinnahmen. So zahlte Versatel
85,6
2007 über 6 Mio., Gerresheimer rund 3,2 Mio.
und die Heidelberger Cement 4,7 Mio. € an Ernst & Young.
75,4
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71,4 70,7
64,5 64

60 58,5

Grenkeleasing

SGL CARBON

Singulus

KUKA AG

COLONIA REAL ESTA

GERRESHEIMER

51,5 51,2

VERSATEL AG

Bei solchen relativen und absoluten Spitzenwerten
sind die Aufsichtsstellen gefordert. Denn hier besteht
Handlungsbedarf zur Aufklärung der Frage, ob die
wichtigste Berufspflicht, die Unabhängigkeit, nicht Opfer
der Beraterhonorare geworden ist. Wenn der
Abschlussprüfer bei seinem Prüfungsauftrag nicht
unabhängig war oder wenn bei ihm die
Besorgnis der Befangenheit bestand, dann sind die
Prüfungen null und nichtig, also wären auch die
Jahresabschlüsse nichtig.
Bei Ernst & Young hätte die APAK ein reichhaltiges
Betätigungsfeld. Die Stichproben kann man
nebenstehender Grafik entnehmen..

KPMG

AXEL SPRINGER

Beratungserlöse über 50%

Deloitte Touche

HeidelbergCement

Übrige

HOMAG GROUP

PwC

Deutsche Wohnen

Ernst & Young

26,9
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Trotz Beratung in die Krise
Alles gesehen, wenig berichtet. Prüfung nie kostenlos,
ohne Einhaltung der Redepflicht, aber umsonst !
Wir haben anhand der Zahlungen an die
Abschlussprüfer eine Antwort darauf gesucht, ob sich die Behauptung des Kammerpräsidenten belegen lässt. Für uns ist
derjenige Prüfer der bessere, der die Berufspflichten einhält. Ein auskömmliches
Honorar trägt dazu bei. Ob dies über lukrative Beratungsaufträge sein darf, dazu
haben wir die Schriften namhafter Wissenschaftler, Buch- und Fachautoren ausgewertet. Wir haben die wissenschaftlichen
Werke jener Autoren/innen, die uns wegen
der Nähe zu Prüfungsgesellschaften aufgefallen sind, bewusst nicht herangezogen.
Z.B. die von Frau Dr. Katrin Müller (WP der
Ernst & Young), 2006 verfasste Dissertation
„Zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers“. (Lehrstuhl: Prof. Dr. Böcking Frankfurt. Mitglied im HFA des IDW, bei dem
auch Prof. Dr. Nonnenmacher, KPMGChef, Lehrbeauftragter ist). Die in den Fußnoten aufgeführten zahlreichen literarischen Zeugen reichen jedoch sicher aus,
eine Antwort zu finden, was den besseren
Prüfer auszeichnet. Beantwortet wird auch
die Frage, ob der Beratungsauftrag des geprüften Kunden kontraproduktiv für die Einhaltung der Berufspflichten ist. Die wichtigste Feststellung unserer wissenschaftlichen Zeugen lautet: Prüfung ist nicht allein
die Durchführung von Prüfungshandlungen
zur Einholung von Prüfungsnachweisen,
um ein ordnungsgemäßes Prüfungsurteil
abgeben zu können. Der Prüfer muss über
das Ergebnis seiner Prüfung an die gesetzlich vorgeschriebenen Stellen berichten.
Andernfalls bleiben die wichtigsten Prüfungsfeststellungen in den Arbeitspapieren
zurück. Dann ist die Prüfung und das Amt
des Abschlussprüfers trotz bester Prüfungsarbeit ohne Wert. Aber wie die Dax- und
Bankenprüfungs-Auswertungen ergeben
haben, nicht kostenlos. So zahlten die Banken 2007 rd. 65 Mio. € an die KPMG und
rd. 59 Mio. € an die PwC, zusätzlich haben

beide noch über 70 Mio. € Beratungserlöse
kassiert (siehe Grafik Seite 41). Zu diesen
Honoraren hinzu erhalten die beiden Prüfergiganten jährlich noch Mio.-Zahlungen
für die BaFin-Sonderprüfungen nach § 44
KWG und Deckungsprüfungen. Genützt
haben die vielen Mio. starken Beratungsaufträge weder Anlegern, Kapitalmarkt
noch Finanzaufsicht.
Der Abschlussprüfer gibt am Ende der Prüfung ein sog. Prüfungsurteil ab. Urteile kennen wir auch von Richtern, wenn sie sich
um die Einhaltung der gesellschaftlichen
Normen kümmern. Unvorstellbar wäre für
das Rechtsempfinden eine Situation in der
ein Verfahrensbeteiligter den Richter mit
Gutachteraufträgen bedenkten. Jedes
rechtstaatliche Gericht, würde diesen Richter sofort aus dem Verfahren nehmen. Dies
wäre aber - mit den Worten des Kammerpräsidenten gesprochen - falsch. Denn der
beratende Richter wäre doch der bessere
Richter, weil er sich mit der Urteilsmaterie
noch intensiver befassen kann. Je mehr
Aufträge der Richter von den Verfahrensbeteiligten erhält, desto besser würde sein
Urteilsvermögen sein.
Braucht der gesunde Menschenverstand
wirklich eine wissenschaftliche Untersuchung, um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, ob ein Mensch, der Berater ist, auch
das gleiche Unternehmen unabhängig prüfen und beurteilen kann?
Nicht nur die Fachleute wissen, trotz bester Prüfungsleistung wird der Berater-WP
entscheiden und auch intern z.B. begründen: „Die Schmiergeldzahlungen können
wir im Bericht nicht erwähnen...“ oder „das
Testat können wir bei diesen Millionen Beratungsaufträgen doch nicht einschränken“.
Wenn so wenige Testate keine Einschränkung tragen, dann sollte uns dies aufhorchen und danach fragen lassen, ob hier
Kontrollen, auch interne Kontrollen, nicht
außer Kraft gesetzt wurden.

wp.net

Die Sorgen des Prof. Dr. Küting wegen der
geringen Zahl von Einschränkungen, Hinweisen, Versagungen des Bestätigungsvermerks könnten hier ihren Ursprung haben.
Mangelhafte Unabhängigkeit macht sich in
mangelhafter Berichterstattung bemerkbar36. Die britische Prüferaufsicht hat in
ihren Berichten über ihre Inspektionen
2007/2008 bei den 7 größten Prüfungsgesellschaften festgestellt: Die Prüfungen sind
o.k., die Berichterstattung aber mangelhaft37.
Ohne die Einhaltung der Berufspflicht „Unabhängigkeit“ bleibt nämlich die ordnungsmäßige Berichterstattung auf der Strecke.
Deswegen stellen sich den Beobachtern der
Prüferqualität auch die Fragen: Verbirgt sich
hinter der Finanzkrise vielleicht nicht auch
eine Prüferkrise. Wie konnte es sein, dass
► trotz erkannter Intransparenz der verbrieften Kredite38 kein einziger Jahresabschluss und Lagebericht 2007 und
früher eingeschränkt wurden?
► trotz größter Risiken in den Bankabschlüssen, der Vorstand vom Prüfer
nicht auf seine gesetzestreue Berichterstattung im Anhang oder Lagebericht hingewiesen wurde und (wenn
der Vorstand sich verweigerte), der
Bestätigungsvermerk wegen dieses
unvollständigen Lageberichts eingeschränkt wurde?
► trotz Pflichtenkollision (Redepflicht bei
der IKB und Verschwiegenheit bei der
Deutschen Bank) beide Prüfungsaufträge von derselben Prüfungsgesellschaft abgewickelt wurden?
► trotz voller Liquiditätshaftung für die irischen Zweckgesellschaften, die wirtschaftlichen Beziehungen als normale
Beratungsbeziehungen im Lagebericht dargestellt werden konnten und
kein Abschlussprüfer dies beanstandete?
Prüfung und Beratung für das zu prüfende
Unternehmen vertragen sich nicht. Die
gleichzeitige Beratung neutralisiert die Prüfung und wirkt sich als latente (innere) Abhängigkeit aufgrund der (hohen) sonstigen
Einnahmen im Ergebnis auf die Berichtsqualität aus. Deswegen sind Prüfung und
gleichzeitige Beratung bei den 319a-ManMai 2009 wp.net Magazin 25
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daten ethisch und auch wirtschaftlich nicht
zu rechtfertigen. Wenn der Gesetzgeber Interesse nicht nur an einer guten Prüfung
(für die Arbeitspapiere), sondern auch an
korrekter Berichterstattung (für die Aufsichtsstellen und Kapitalanleger) hat, dann
kommt der Gesetzgeber nicht umhin, Prüfung und gleichzeitige Beratung aus Gründen des Anlegerschutzes zu verbieten.
Ob die Kammeraufsicht die vielen Ungereimtheiten im Zusammenhang mit den uneingeschränkten Bestätigungsvermerken
bei den Bankenprüfungen klären kann oder
will, kann man bezweifeln. Die Kammer
hätte schon vor einigen Jahren aktiv werden können, hat es aus uns nicht nachvollziehbaren Gründen jedoch nicht getan.
Besonders grotesk erscheint in diesem Zusammenhang die eifrige Aktivität der Kammer in Sachen Sonderuntersuchung bei
den kleinen 319a-Prüfern ab Herbst 2007.
1

Im WPK-Magazin 4/2006, S. 53 sprach WP
Ulrich davon, „dass die von der anstehenden
SU betroffenen Praxen die fachliche Elite der
Prüfer in unserem Beruf sind“.

2

Plusminus 9.9.2008: „Testate sagen manchmal
wenig!“.

3

Zu den 160 Dax-Unternehmen gehören die 30
Großen im DAX, die 50 im M-DAX, 30 im TDAX und 50 im S-DAX.

4

So Prof. Dr. Küting.

5

Berichte der AIU gibt es auf der Internetseite des
FRC http://www.frc.org.uk/pob/audit/firmreports.cfm

6

Die kleinen WP-Gesellschaften müssen sich seit
2002 alle drei Jahre der Qualitätskontrolle unterwerfen und da dieses einzelne A-Mandat ein Risikomandat ist, wurde es bereits mehrmals
intensiv geprüft.

7

Werner Rügemer (Hg), Die Berater, Ihr Wirken
in Staat und Gesellschaft, transcript Verlag Bielefeld, 2004,S.73ff.

8

Es sei daran erinnert, dass im Richtlinienboard
„FASB“ (http://www.fasb.org/) Big4- und ehemaligen Big4-Prüfer sitzen. Dieser Board propagierte
u. a. die Tageswertbilanzierung des IAS und IFRS
mit der es den (Bank)vorständen erlaubt wurde,
die errechneten stillen Reserven an die Führungskräfte (als Bonus) auszuschütten.

9

Colin Crouch, Postdemokratie, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt 2008, S. 136.

10

Christian Schwandtner, Die Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers, DStR 2002, S. 323 ff.. Der Aufsatz wurde im Vorfeld des Bilanzrechtsreformge-
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Liquiditätsengpässe erfahren, mit der Folge, dass
es beim Neugeschäft zu Restriktionen führt. Umschreibt man Zahlungsunfähigkeit mit Restriktionen beim Neugeschäft?

setzes veröffentlicht und zeigt deutlich den Diskussionsstand auf. Damals war die Frage der Unabhängigkeit und Unbefangenheit ein häufig
beschriebenes Thema in den Fachmedien.
11

Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich trat am 1.5.1998 in Kraft
und sollte die Corporate Governance in deutschen
Unternehmen verbessern. Es schuf das Risikofrüherkennungssystem in § 91 Abs. 2 AktG, das der
Abschlussprüfer auch prüfen muss.

12

Bormann, Unabhängigkeit des Abschlussprüfers:
Aufgabe und Chance für den Berufsstand, BB
2002, S. 190ff.

13

Bormann, ebenda S. 195.

14

Der Gesetzgeber meinte, bis 2002 wäre es trotz Beratung zu keiner Beeinträchtigung der Unabhängigkeit gekommen.

15

Quick/Warming—Asmussen: Unabhängigkeit
des Abschlussprüfers – Zum Einfluss von Beratungsleistungen auf Unabhängigkeitswahrnehmungen von Aktionären, Zeitschrift für
Betriebswirtschaft 2007, S. 1007-1033.

16

DeAngelo, L.E.: Auditor Size und Audit Quality.
In Journal of Accounting and Economics. Vol. 3,
S. 183-199.

17

Quick/Warming—Asmussen, ebenda, Anmerkungen, Fußnote . Ins gleiche Horn blasen die Professoren Dr. Eibelshäuser/Dr. Marion
Kraus-Grünewald, in Aufgabe und Auftrag des
Abschlussprüfers, Sonderheft zum 75. Geb. von
Prof. Dr. Moxter, S. 115, wenn sie feststellen, dass
der kompetente Prüfer gut prüft und der unabhängige Prüfer gesetzesgetreu berichtet. Alles was
die Unabhängigkeit stärkt, verdiene jede Unterstützung. Im Umkehrschluss muss der redliche Beobachter dann fordern, dass alles unterlassen
werden sollte, was die Unabhängigkeit des Prüfers
beeinträchtigt, damit das Regulativ der Prüfung
seine Wirkung entfalten kann und nicht nur zur
Schaffung von schönen Arbeitspapieren dient.

18

Quick/Warming - Asmussen Ebenda ZfB, S.
1009.

19

Vgl. Dr. Reinhard Blomert, Wie viel Demokratie
verträgt die Börse? Leviathan 4/2007, S. 449.
Der Autor bezieht sich zwar auf die Bilanz- und
Prüferskandale nach der Jahrtausendwende, wie
Enron, Worldcom u. a. Es wäre verfehlt und fatal,
die Augen vor den uneingeschränkten testieren
Bankabschlüssen 2005ff. und den Lageberichten
zu verschließen.

20

21

Die aktuelle Auftragslage der Big4 spricht für diese
Annahme. Z.B. lässt die LBBW ihren von PwC
geprüften JA 2008 von Ernst & Young nochmals
überprüfen. Auch die Sonderprüfungen bei den
deutschen Landesbanken im Rahmen der Finanzkrise sind Zusatzaufträge.
HRE GB 2007, S. 95: Bei einer signifikanten Verschlechterung der Kreditmärkte könnte die HRE

22

GB 2007, S. 138, die kurzfristige Interbankenverschuldung stieg bei der HRE durch die Übernahme der Depfa von 15 auf 75 Mrd. Euro,
damit war die Ursache für die Zahlungsunfähigkeit der HRE gelegt .

23

Vortrag am 9.11.2005 in Baden Baden anlässlich
der 47. IDW Arbeitstagung, abgedruckt in der
WPg 2006, S. 186 ff.

24

Prof. Dr. Pfitzer, ebenda S. 195.

25

Ab 2009, mit dem BilMoG, müssen diese Angaben bei allen gesetzlichen Abschlussprüfungen im
Anhang stehen.

26

Vgl. WPK-Magazin 4/2007, S. 37.

27

Die Einzelauswertung erhalten Sie auf der Homepage von wp.net unter http://www.wpnet.com/presse.html .

28

In der Mehrzahl der Fälle gibt es dazu im Anhang
einen eigenen Gliederungspunkt, manche nennen
die Honorare im Zusammenhang mit den Erläuterungen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

29

Die vollständige Übersicht mit den 160 Einzelaufstellungen und einige Grafiken haben wir zum
Download zur Verfügung gestellt (www.wpnet.com/presse).

30

So der Chef RA Müller von Ernst & Young in der
Wirtschaftswoche 2008, Nr. 3 „Laissez-faire-Kultur“ S. 54.

31

Da einige Gesellschaften im kleinen S- und TDax-Bereich auch 2007 keine Angaben zu den
Prüferhonoraren machen, dürfte der Umsatz geringfügig höher ausfallen. Vom absoluten Wert
her, sind die Zahlungen eher zu vernachlässigen.

32

Halbe Mandate bedeuten immer Aufteilung auf
zwei Prüfungsgesellschaften, siehe E.ON oder Telekom (PwC und Ernst & Young).

33

Siemens AR-Chef Dr. Cromme nennt eine Größenordnung von 350 Mio. Euro (Spiegel 2008,
Nr. 52, S. 62) , die Deloitte & Touche für die Aufklärungsarbeit bekommen haben soll. Dies sind
rund 7 Jahre Prüfungshonorar.

34

Sind seit 2007 offiziell verboten.

35

Vgl. wp.net journal August 2008, S. 12.

36

So. Dr. Manfred Eibelshäuser und Dr. Marion
Kraus-Grünewald, Sonderheft WPg 2004 z. 75.
Geburtstag von Prof. Dr. Adolf Moxter. S. 119.

37

AccountancyAge Dez. 2008: “Auditors defend
themselves after audit flaws made public”
http://www.accountancyage.com/2232195

38
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Interview mit Dr. Axel Berg

Wirtschaftsprüfung &
WP Qualitätskontrolle und verfassungsrechtliche Anforderungen an Politik - das Interview
eine demokratische Wahl in einer Selbstverwaltungskörperschaft

wp.net:
Sehr geehrter Herr Dr. Berg, Sie sind seit
Jahren im Wirtschaftsausschuss des Bundestags und somit auch mit den Änderungen im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer
befasst gewesen. Wir haben seit 2000 vier
WPO-Novellen erlebt, die sich mit der
Qualitätsverbesserung befasst haben sollten. Mit der vierten Novelle 2000 wurden
vom Bundestag die Grundlagen für die
sog. Qualitätskontrolle geschaffen, die bis
dato über 70 % der selbständigen WP-Praxen als gesetzliche Abschlussprüfer aus
dem Markt verabschiedet hat. Wie beurteilen Sie als Abgeordneter die Folgen solcher Gesetze?
DR. AXEL BERG:
Es war Wunsch des Berufsstands im Jahr
2000, dass alle Berufsträger sich dieser
Qualitätskontrolle unterwerfen sollten,
ohne dass daraus eine zusätzliche Zugangsprüfung wird. Wenn nun doch eine
daraus geworden ist, müssen sich die Abgeordneten Gedanken machen.
Anpassungen auch im Rahmen der EUPrüferrichtlinie einzufordern, falls dies notwendig sein sollte. Aufgerufen sind die
Berufsverbände, auch wp.net und auch
die Wirtschaftsprüferkammer, die ja den
Berufsstand insgesamt und nicht nur
einen Teil vertreten sollte.
wp.net:
Ist die größtenteils berufsständische
Selbstkontrolle für den WP-Beruf denn
geeignet?
DR. AXEL BERG:
Im Prinzip habe ich nichts gegen eine
Selbstkontrolle einer Branche. Auch die
Prüferrichtlinie sieht dies teilweise noch
vor. Nur wirksam muss sie eben sein und
alle Betroffenen gleich behandeln. So ist
der Jugendschutz bisher bei der FFK in
guten Händen. Sollte diese Kontrolle allerdings versagen, dann muss der Gesetzgeber ran.
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wp.net:
In der EU-Prüferrichtlinie 2006 werden die
Mindestanforderungen an die Qualitätssicherungssysteme für die gesetzlichen Abschlussprüfer beschrieben. Jedoch können
die Mitgliedsstaaten mit ihren Anforderungen darüber hinausgehen. Der zuständige
Art. 29 der Prüferrichtlinie führt keine Teilnahmebescheinigung auf, er spricht nur
davon, dass die Arbeit der Abschlussprüfer mindestens alle sechs Jahre durch
einen anderen, besonderen Prüfer, der
auch WP sein kann, nochmals daraufhin
überprüft werden muss, ob die Arbeitsergebnisse den gesetzlichen und fachlichen Anforderungen entsprechen. Der
dabei erstellte Mängelbericht ist dann
Gegenstand eines weiteren Mängelbeseitigungsverfahrens. Halten Sie die deutsche
Umsetzung der Prüferrichtlinie für gelungen?
DR. AXEL BERG:
Die EU-Prüferrichtlinie gibt, wie Sie schon
sagen, nur den Mindeststandard vor, und
der ist relativ weit umsetzungsfähig. Ich
meine, dass die Prüferrichtlinie und auch
deren Umsetzung differenzieren, ob eine

Als Leser unseres August Journals kennen Sie schon den Autor der „Berg-Predigt“,
den SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Axel
Berg aus München. Sein Brief an den (Ex)Minister Michael Glos hat ein Umdenken in
der Rechtsaufsicht bewirkt, die Demokratieverweigerer in der Kammer sträuben sich
aber noch immer sehr gegen die Briefwahl
bei den Beiratswahlen. Sie fürchten um ihre
politischen Pfründe.
Im Dezember-Magazin 2008 der WPK erfahren wir, dass der WPK-Vorstand die Verantwortung der Briefwahlverweigerung nun
dem Beirat übertrug. Denn der Beirat hat
sich im November gegen die Briefwahl und
für einen weiteren Ausschuss entschieden.
Bei diesem Hickhack fällt einem nur der Vergleich mit einer Bananenrepublik ein.
Nun ist der Brief an (Ex)-Minister Michael
Glos bei den Vertretern der herrschenden
Elite in der Kammer auf massive Kritik gestoßen. Wir empfinden diese Kritik des Kammer-Vize, Herrn WP Oberecht, jedoch als
Auszeichnung1, beweist sie doch nur, dass
wir mit der Forderung nach Briefwahl auf
dem richtigen Weg sind.

Wer ist Dr. Axel Berg?
Wir wollen Ihnen einen Abgeordneten des
Deutschen Bundestags vorstellen, der seinen Job ernst nimmt, den SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Axel Berg. Sie sollen nicht
nur erfahren, wo und für was er steht2, sondern auch welche Anliegen wichtig für ihn
sind. Wir sprachen mit ihm über drei für uns
wichtige Bereiche:
► Qualitätskontrolle in der Wirtschaftsprüfung.
► verfassungsrechtliche Anforderungen an
eine demokratische Wahl in einer Selbstverwaltungskörperschaft3.
► Mitwirkung der Wirtschaftsprüfer im Vorfeld
der Finanz- und Bankenkrise und welche
Auswirkungen diese Analyse für die Wirtschaftsprüfung haben könnte.
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INTERVIEW Fortsetzung:
WP-Praxis „einfache“ gesetzliche Jahresabschlussprüfungen durchführt oder auch Unternehmen prüft, die den Kapitalmarkt nutzen.
wp.net:
Wie beurteilen Sie die Einführung der obligatorischen Teilnahmebescheinigung?
DR. AXEL BERG:
Die Qualitätskontrolle mit einer Teilnahmebescheinigung auszustatten ist nach der EUPrüferrichtlinie nicht notwendig. Das
Handelsgesetzbuch fordert zwar die Teilnahmebescheinigung, es sagt aber nichts dazu,
wer diese ausstellen soll: Es könnte beispielsweise für die „einfachen gesetzlichen Abschlussprüfungen“ das positive
Prüfungsurteil des Qualitätskontrollprüfers ausreichend sein, denn dieses Urteil
besagt, dass die Praxis an der Qualitätskontrolle teilgenommen hat.
Von einer Bescheinigung irgendeiner
Kommission ist weder in der Richtlinie
noch im HGB die Rede. Der Standard
sollte sein, dass der Abschlussprüfer an
der Qualitätskontrolle teilgenommen hat.
Eine WP-Qualitätskontrollkommission hat
dabei nichts verloren, vor allem, wenn
diese von WP-Gruppen dominiert wird.

„Eine WP-Qualitätskontrollkommission hat dabei nichts verloren, vor allem, wenn diese von
WP-Gruppen dominiert wird !“
wp.net:
Ist die Teilnahmebescheinigung also eine
Überregulierung, eine sog. 2. Zugangsprüfung, die in der Prüferrichtlinie gar nicht vorgesehen ist?
DR. AXEL BERG:
Ich denke, da vor allem die Vertreter des
IDW und die der WPK maßgeblich an der
Gesetzesformulierung beteiligt waren,
wurde dies vom Berufsstand auch so gewünscht.
Die 4. WPO-Novelle 2000 ist ja auch bekannt als das „Gesetz on demand“, also als
ein Gesetz auf Wunsch des IDW und der
WPK.
An der Gesetzgebung wirken auch die Verbände als fachliche Experten mit. Wir als

Abgeordnete müssen uns auf die Fachleute
verlassen, die wir vor der Abstimmung anhörten. Sie waren bei der letzten WPO-Novelle als Sachverständiger geladen. Die
Gesetze tragen in vielen Belangen die
Handschrift der Verbände, in ihrem Fall,
dann eben die Handschrift des IDW und der
Kammer.
wp.net:
Der Bundestag, der die WPO-Novellen beschlossen hat, sollte prüfen, ob mit der Teilnahmebescheinigung nicht ein Gesetz
beschlossen wurde, das zum „WP-Raus-

wurf“ umfunktioniert wurde. Die Interessen
der Mehrheit des WP-Berufsstands, der
Einzelpraxen und des kleineren Mittelstands, wurde dabei nicht im Ansatz berücksichtigt. Nur noch 25% der bei der
Kammer registrierten WP-Praxen haben
diese Teilnahmebescheinigung, muss Sie
dies als Volksvertreter nicht irritieren?
DR. AXEL BERG:
Es erstaunt mich als Abgeordneten in der Tat,
dass Ihr großer und einflussreicher Verband,
das IDW, dem über 80% der WPs angehören, anscheinend die kleineren Praxen und
Gesellschaften so unausgewogen in diesem
Gesetzgebungsverfahren vertreten hat. Es ist
leider bei Verbänden so üblich, dass sie vor
allem die Interessen ihrer größten Mitglieder,
sprich Beitragszahler vertreten.
wp.net:
Wie sieht der Abgeordnete Dr. Berg die Aufgabe der Kammer in dieser Gesetzgebung?

wp.net

DR. AXEL BERG:
Da sage ich Ihnen nichts Neues, wenn man
die Vertreter in der Wirtschaftsprüferkammer
in die Verpflichtung der Kammer nach § 57
WPO erinnert. Dort wird gefordert, dass die
Kammer die beruflichen Belange der Gesamtheit aller Mitglieder zu wahren hat.

„Eine Kammer, die die
Interessen der kleinen Praxen
nicht angemessen berücksichtigt,
erfüllt nicht die WPO !“
Ich empfinde großes Unbehagen, wenn
Sie als Vorstand des Verbands für die
mittelständische
Wirtschaftsprüfung
sagen, dass die Kammer die Belange
der kleineren und mittleren Praxen, die
ja die Mehrheit der Kammermitglieder
ausmachen, in dieser Frage nicht angemessen vertreten hat.
Es wäre dann zu prüfen, ob hier nicht
die Rechtsaufsicht gefordert ist, um die
Kammer an die Einhaltung der WPO zu
erinnern.
wp.net:
Lassen Sie uns auch noch über das
Wahlrecht zum Beirat der Wirtschaftsprüferkammer sprechen. Den Weg für eine
Lösung dieses Problems haben Sie bereits
durch Ihr Schreiben vorbereitet. Inzwischen
haben sich auf den Jour-Fixes-Veranstaltungen der Kammer die anwesenden Mitglieder4 mit großer Mehrheit für die
Briefwahl ausgesprochen. Was spricht für
einen Verstoß des aktuellen Kammerwahlrechts gegen den Grundsatz, dass die Wahlen frei sein müssen?
DR. AXEL BERG:
Niemand darf zur Stimmabgabe gezwungen werden, bzw. es dürfen dem Wahlberechtigten
keine
Nachteile
daraus
entstehen, ob er an der Wahl teilnimmt oder
nicht. Das Wahlverfahren darf nicht überwachbar sein, weder von Privatpersonen
noch vom Arbeitgeber.
wp.net:
Aber das seit Jahrzehnten bestehende
Kammer-Vollmachtswahlrecht zwingt ja gerade dazu, Stimmen von den angestellten
WPs einzufordern. Je größer die Organisa-
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tion, desto besser schneidet dann diese
Organisation ab. Wir haben dies heuer in
Frankfurt erlebt. Gegen welche Grundsätze verstoßen Vollmachten in einem demokratischen Wahlrecht?
DR. AXEL BERG:
Sollte es tatsächlich stimmen, dass die Leitung der Big4-Gesellschaften ihre Mitarbeiter dazu aufruft, Vollmachten abzugeben bzw. bestimmte unverdächtige Stimmenträger von der Arbeit für die Teilnahme
an der Wahl freistellt und diese dann dafür
als „Stimmenträger“ bei der Wahl einsetzt,
könnte man sogar an Wahlmanipulation
denken. Der Wahlgrundsatz der „Unmittelbarkeit“ verbietet Vollmachten. Im öffentlichen Wahlrecht bestimmt der Wähler direkt
die Zusammensetzung des zu wählenden
Organs. Gewählte Wahlmänner wie in den
USA kennen wir in Deutschland nicht.
Auch bei Abstimmungen im Bundestag kann
sich kein Abgeordneter durch einen anderen
Abgeordneten, bei Krankheit beispielsweise,
vertreten lassen. Bei keiner Kommunalwahl
werden Stadt- oder Gemeinderat mit Vollmachten gewählt. Dies würde die Wahl ungültig machen. In privaten Verbänden kann
dies etwas anderes sein, aber bei Körperschaften des öffentlichen Rechts erscheint
dies grundsätzlich nicht angebracht. Es erstaunt mich, dass darüber noch Diskussionen stattfinden müssen oder wie es Ihr
Kammervorstand zu den Jour-Fixe-Einladungen formulierte, noch „Reformbedarf bei den
Beiratswahlen“ bestünde.
wp.net:
Warum verstoßen die Kammerwahlen
gegen den Grundsatz geheimer Wahlen?
DR. AXEL BERG:
Niemand darf ermitteln können, wie abgestimmt wurde. Die Verbindung der Wahl mit
dem Vollmachtstimmrecht führt zu offenen
Wahlabstimmungen. Denn entweder sagt
der Vollmachtgeber dem Vollmachtnehmer,
wie er für ihn abstimmen soll, dann hat er
gegen das Wahlgeheimnis verstoßen, oder
er gibt eine Blankovollmacht (dies soll ja
bei den Beiratswahlen nicht selten vorkommen), dann hat der Wahlberechtigte überhaupt nicht abgestimmt. Es hat aber bei
den Wahlen jeder Wähler nur eine Stimme.
wp.net:
Was spricht denn für einen Verstoß gegen
den Gleichheitsgrundsatz?
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DR. AXEL BERG:
Das Einsammeln der Vollmachten und die
Organisationsmacht großer Wählereinheiten (z.B. Big4-Gesellschaften) können verhindern, dass jede Stimme de facto gleich
viel zählt.
Der Gewählte wird sich immer um die Belange jener Wähler bemühen, die für seine
Wiederwahl zuständig sind. Wenn einflussreiche Gruppen das Wahlergebnis bestimmen können, dann werden sich die zu
wählenden Beiratsmitglieder an den Interessen dieser wahlentscheidenden Gruppe orientieren.
Dies ist nicht verfassungskonform. Ein weiterer Punkt, warum das Wahlrecht geändert
werden sollte: Durch die praktisch fehlende

„Kein Interessenausgleich in
der Kammer, wenn sich die
Vertreter der kleinen und mittelständischen Gruppen, an der
Fahne der Big4 orientieren !“
Möglichkeit einer Abwahl mangelt es dem
bestehenden Kammerwahlrecht an seiner
(negativen) Legitimationsfunktion - die einmal Gewählten werden politisch nicht zur
Verantwortung gezogen.
wp.net:
Staatssekretär Dr. Otremba vom Wirtschaftsministerium hat uns mitgeteilt, dass
eine Änderung der WPO im anstehenden
BilMoG-Gesetzgebungsverfahren nicht
mehr in Frage kommt, weil sich der Berufsstand gerade erst in Frankfurt gegen die
Briefwahl ausgesprochen hat. Wenn ich
nun Ihre Ausführungen zu den demokratischen Anforderungen mit den Äußerungen
des Staatssekretärs Dr. Otremba vergleiche, stellt sich für mich die Frage, wie bzw.
wann der Staatssekretär in diesem Fall demokratische Regelungen einzufordern gedenkt. Schließlich hat das Ministerium die
Rechtsaufsicht.
DR. AXEL BERG:
Ich glaube nicht, dass Staatssekretär Dr.
Otremba der Briefwahl eine generelle Absage erteilt hat. Das Recht der sich selbst
verwaltenden Berufsstände ist für die Regierung ein sehr hohes Gut. Ich bin der
Meinung, wenn sich das BilMoG-Gesetz-

gebungsverfahren um ein Jahr verlängert,
dann kann die Anpassung der WPO zur
Einführung der Briefwahl noch ins BilMoGGesetzgebungsverfahren eingebracht werden.
wp.net:
Vor ein paar Tagen erreichte uns ein
Schreiben des Kammerpräsidenten, in dem
er der Briefwahl vorerst eine Absage erteilte, jedenfalls für die Zeit, solange er Präsident sei. Briefwahl, gibt es vorerst also
nicht. Er hat diese Absage zwar nicht so
deutlich formuliert, aber der Tenor des Briefes lautet so. Ist dies nicht eine Ohrfeige für
die Politik? Erst frägt die Kammer die Mitglieder, die Mitglieder stimmen für die Briefwahl, dann sagt die Kammerführung: Nein
wir wollen doch nicht.
DR. AXEL BERG:
Letztendlich hat die Politik zu entscheiden.
Wenn sich Mitglieder und Vorstand oder
Präsident einer Kammer uneinig sind, hat
das ja auch eine Aussagekraft.
wp.net:
Als Mitglied im Wirtschaftsausschuss muss
Sie die Finanzkrise doch sehr berühren.
Sprechen wir also zum Abschluss noch
über die Bankenkrise. BaFin Chef Sanio
sprach beim Ausbruch der Krise, das war
im Sommer 2007, als die IKB bekannt gab,
sich mit „Subprimepapieren“ verspekuliert
zu haben, davon, dass dies die schlimmste
Bankenkrise seit 1929 sei. Für diese „Übertreibung“ wurde er damals gescholten.
Wir wissen heute, dass er damals scheinbar
schon mehr wusste, nur konnte oder wollte er
nicht mehr sagen. Als oberster Bankenaufseher musste er dies auch wissen. Wie sehen
Sie als Politiker die aktuelle Bankenkrise?
DR. AXEL BERG:
Wenn die Krise die Talsohle verlassen hat,
werden wir im Bundestag – als Gesetzgeber – über die Aufsicht des Kapitalmarktes
reden müssen. Ein bisschen komme ich mir
da vor wie Kassandra, habe ich doch schon
2001 vor den fürchterlichen Folgen fehlender Regulierung gewarnt. Der alte Wirtschaftsminister Michael Glos hat gezaudert
und sich wirksamen Konsequenzen verschlossen. Der neue, Freiherr zu Guttenberg, ist als Proporz-Franke in der CSU
und als Proporz-CSUler in der Bundesregierung ins Amt geschlittert. Vorher war er
Außenpolitiker und hatte wohl mal mit Ver-

wpnet_dok_gesamt_23_final:Layout 1 12.05.2009 04:21 Seite 31

politikEr intErviEw
Marktmacht bedeutet
politischer Einfluß.
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Übrige WPGs
15 Mio. 

mögensverwaltung zu tun. Sie werden verstehen, dass sich meine Euphorie in Grenzen hält.
wp.net:
Neben den Landesbanken haben auch
deutsche Geschäftsbanken riesige EK-Probleme in ihrer Bilanz. Solange aus der kurzfristigen Zeitwertbilanzierung hunderte Mrd.
$ an Prämien und Gehälter gezahlt wurden,
fanden die Banken und die Banker die Bilanzierung trendy, also zeitgemäß. Dadurch
konnten Vorstand und leitende Mitarbeiter
Gewinne und Boni einstreichen. Die Bilanzwerte der innovativen Produkte, in Bayern
sagen wir dazu „Wolpertinger Financial Products“, deren wirklichen Wert niemand
kannte, da es ein künstliches Produkt war
und Investmentbanken mit hohen Provisionen dafür sorgten, dass diese von anderen
Banken aufgekauft wurden, waren scheinbar unrealistisch. Die Abschreibungen seit
2007 belegen, dass die Derivate zu einem
zu hohen Wert angesetzt waren. Unterstellt, die Bewertungsregeln müssten als
bewertungskonform akzeptiert werden,
dann stellt sich nach der deutschen Rechnungslegung immer noch die Frage: Wie
erkläre ich als Abschlussersteller dies dem
Laien? Dafür sieht das HGB den Lagebericht vor (§§ 289, 315 HGB Einzelabschluss
bzw. Konzernlagebericht). Der Lagebericht
ist eine Ergänzung des Abschlusses und
dient vor allem dazu, relevante Kennzahlen
und Sachverhalte zusätzlich zum Abschluss zu kommentieren und nicht zu verschleiern. Für den Abschlussprüfer
bedeutet dies, dass er sein Prüfungsurteil
auch auf den Lagebericht ausdehnen
muss. Das HGB hat eine eigenständige

Prüfungsvorschrift in § 317 Abs. 2 eingefügt. Der Lagebericht muss danach insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der
Lage der Gesellschaft vermitteln und neben
den Chancen auf die Risiken der künftigen
Entwicklung eingehen. Schauen wir uns
einmal die Schuldenseite der Hypo Real
Estate (HRE) 2007 an. Wir erkennen eine
enorm gestiegene kurzfristige Bankverschuldung. Die Bankverbindlichkeiten von
1 bis 3 Monaten betragen am 31.12.07 über
75 Mrd. €, im Vorjahr waren es nur 15 Mrd.
€. Die Risiken daraus sieht der HRE-Lagebericht in höheren Zinsen und in einem verminderten Neugeschäft. Darüber, dass
daraus ein Insolvenzrisiko resultieren
könnte und dann auch geworden ist, liest
man nichts und dieser Lagebericht wurde
uneingeschränkt testiert.

„Haben wir es hier nicht mit
einer Prüferkrise zu tun ?“
Und dies angesichts der Tatsache, dass die
involvierte Prüfungsgesellschaft KPMG die
vom Gesetzgeber seit 2002 vorgeschriebene sogenannte Qualitätskontrolle schon
zweimal ohne Beanstandungen durchlaufen hat?
Wie sieht der Wirtschaftspolitiker Dr. Berg
diese Banken-/Prüferkrise unter dem Postulat einer funktionierenden Finanzmarktaufsicht?
DR. AXEL BERG:
Die Wirtschaftsprüfer sind Teil der Aufsicht,
denn häufig bedient sich die BaFin der Arbeit der Wirtschaftsprüfer. Wenn sie nun
den Erwartungen nicht gerecht geworden

sind, müssen wir die Ursachen ausfindig
machen. Woran dies gelegen hat, wird die
bald startende Diskussion dann zeigen.
Sie von wp.net sollten sich aktiv daran beteiligen und uns Ihre Analysen mitteilen.
So wie bisher kann es auch mit den Abschlussprüfern, also den Wirtschaftsprüfern, nicht weitergehen.
Eine Qualitätskontrolle, die nach sechs Jahren kein Vertrauen geschaffen hat, muss
überarbeitet werden. Ich denke, an diesen
Qualitätskontrollvorgaben haben zu viele
von jenen Gruppen mitgewirkt, die davon
selbst betroffen waren. Dass sich die großen Prüfungsgesellschaften mit den HFAMitgliedern aus dem Kreis der Big4 die
Regeln für die Qualitätskontrolle selbst geschaffen bzw. geschrieben haben, wird
man hinterfragen müssen.
Ob die Abschlussprüferaufsichtskommission die nötige Distanz zu den großen Prüfungsgesellschaften und der Kommission
für Qualitätskontrolle eingenommen hat,
muss ebenfalls überprüft werden. Ich finde
es verwunderlich, dass Gremien zur Vertrauensbildung, wie die APAK oder die
Kommission für Qualitätskontrolle, nicht unbefangen sein müssen.
wp.net:
Welchen Stellenwert im Vorfeld der Finanzmarktkrise schreiben Sie den prüfenden Gesellschaften zu?
DR. AXEL BERG:
Obwohl sich die Presse zurzeit noch relativ
zurückhaltend zu diesem Thema äußert,
wird der WP-Berufsstand nach Überwindung der ersten schwierigen Phase wahrscheinlich wieder verstärkt in die öffentliche
Kritik geraten. Dies mag auch daran liegen,
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dass die Tätigkeit der großen Prüfungsgesellschaften, die die Banken prüften, eine
Black Box ist. Für mich als Abgeordneten ist
es nicht verständlich, dass das Prüfungsurteil im Bestätigungsvermerk immer den gleichen Inhalt haben soll, egal ob eine
mittelgroße Gesellschaft oder Siemens geprüft wurde. Der Aktionär, die Öffentlichkeit,
erhält immer den gleichen Bestätigungsvermerk, das gleiche Prüfungsurteil, dies hat
doch nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wann
wurde denn das letzte Mal ein Abschluss
eines Dax-Unternehmens eingeschränkt?
Mit den heute üblichen allgemeinen Aussagen kann kein Anleger, der die Arbeit der Unternehmensführung, das Geschäftsmodell
und die Ergebnisse beurteilen soll, etwas anfangen.
wp.net:
Hat die aktuelle Qualitätskontrolle noch
eine Zukunft?
DR. AXEL BERG:
Es sollte künftig vor allem um die Qualitätssicherung bei jenen Prüfungsgesellschaften
gehen, die Unternehmen des Kapitalmarktes prüfen, diese haben diese Krise hervorgerufen, nicht die Mittelständler. Falsche
oder schlechte Urteile gefährden nicht nur
die Gesellschafter und Aktionäre, sondern
wie wir heute auch wissen, weltweit die
Volkswirtschaften.
Es wäre der gelungene Nachweis für die
Existenzberechtigung der Wirtschaftsprüfung gewesen, wenn in dieser Bankenkrise
offenkundig geworden wäre, dass die Wirtschaftsprüfer die Aufsicht ausreichend und
frühzeitig informiert hätten.
Es wäre wichtig gewesen, dass die Prüfer
darauf bestanden hätten, dass die Banken
über die eingegangenen Risiken im Lagebericht rechtzeitig, also bereits 2005 und
nicht erst 2008 und für die Berichtsempfänger verständlich berichtet hätten bzw. darauf bestanden hätten, dass darüber
berichtet wird.
wp.net:
Was schlagen Sie vor?
DR. AXEL BERG:
Sollte meine Vermutung stimmen, muss
die Tätigkeit des Abschlussprüfers in folgenden Punkten überarbeitet werden:
Prüfung und gleichzeitige Beratung des
geprüften Unternehmens sind geeignet,
das Prüfungsverhalten negativ zu beein32 wp.net Magazin Mai 2009

flussen und sollten zumindest für die Prüfung
von Unternehmen im öffentlichen Interesse
nicht mehr möglich sein. Der beratende Prüfer ist nicht der bessere Prüfer, sondern ein
befangener Prüfer.
Die Prüfungsgesellschaft wird durch die Zusatzaufträge tendenziell abhängiger. Beratung neutralisiert Prüfung. Im Zweifel muss
sich das Unternehmen für den unabhängigen, statt für den mit Fachwissen vollgestopften Prüfer entscheiden. Fachwissen
veraltet, Gewissen und „Wissen über die Unabhängigkeit“ veraltet nicht.
wp.net:
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Prüferkonzentration?
DR. AXEL BERG:
Die inzwischen erreichte Konzentration im
prüfenden Berufsstand in Deutschland und
auch weltweit ist kontraproduktiv im Sinne
von Wettbewerb und Qualität. Darüber, wie
sich diese Konzentration nicht nur auf den
Wettbewerb, sondern auch auf die Qualität
und auf die politische Einflussnahme im
Rahmen der Qualitätskontrolle ausgewirkt
hat, wird zu reden sein.
wp.net:
Welche Rolle spielt die Höhe des Honorars
für die Qualität?
DR. AXEL BERG:
Auch der Preis hat etwas mit guter Qualität
- mit einem verlässlichen Testat also - zu tun.
Wer von der Öffentlichkeit versteht z.B. folgende mir zu Ohren gekommenen Honorarverzerrungen: Der VW-Konzern wurde 2007
von PwC für 5 Mio. € geprüft. Die Prüfung
des Daimler-Chrysler-Konzerns 2007 kostete 63 Mio. €. Beide Konzerne sind etwa
gleich groß. Auch wenn man bei Daimler die
Kosten für das Listing an der New Yorker
Börse herausrechnet, verbleibt ein gewaltiger Preisunterschied. Die interessierte Öffentlichkeit und auch ich stellen sich folgende
zwei Fragen:
Hat VW an PwC zu wenig bezahlt und hat
sich PwC das fehlende Prüfungshonorar
durch Beratungsaufträge entlohnen lassen? Dies darf nach der WPO nicht sein.
Wie kommen dann diese extremen Honorarunterschiede zustande? Wenn das Prüfungssalär bei VW angemessen war, stellt
sich die Frage: Für welche Zusatzleistungen hat Daimler dann das mehr als 10fache an KPMG gezahlt, wenn doch beide

Unternehmen nach Eliminierung der Chrysler-Sparte eigentlich vergleichbar sind? Der
Vorstand darf doch nicht einfach 50 Mio. €
mehr für die Prüfung ausgeben, wenn dies
nicht notwendig ist. Da die Prüfungshonorare
der Kammer bekannt sind5, hätte sich bereits
die APAK interessieren müssen. Da diese Honorarverzerrungen bereits seit Jahren bestehen, frage ich mich: Hat die Fachaufsicht
geschlafen? Für was interessiert sich die
Fachaufsicht? Wie gedenkt sie ihre Aufgaben
zukünftig wahrzunehmen? Warum prüft sie im
ersten Jahr der Sonderuntersuchung nicht die
Großen Gesellschaften, sondern viele kleine
Prüfungsgesellschaften? Von denen geht
doch keine Gefahr für den Kapitalmarkt aus.
wp.net:
Hat die Wirtschaftsprüfung im Vorfeld der
Subprime-Krise im Hinblick als Warnmelder
versagt oder etwas falsch gemacht?
DR. AXEL BERG:
Wir müssen klären, ob die Bilanzierungsregeln wirklich sachgerecht waren bzw. ob an
ihnen auch die prüfenden WPs in unzulässiger Weise mitgewirkt haben. Man kann sehr
wohl bezweifeln, ob die Marktbewertung
richtig angewendet wurde. Denn einen
Markt im üblichen Sinne gab es für die einmal im Bestand befindlichen Subprime-Papiere nicht (mehr).
wp.net:
Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um
die Prüferqualität zu verbessern?
DR. AXEL BERG:
Ein wichtiges Änderungsfeld wird die Sicherstellung der Unabhängigkeit des Prüfers,
nicht nur die Unabhängigkeit der Prüfungsgesellschaft sein. Dazu braucht es weniger Bürokratie, aber funktionierende Kontrollen.
Auch die Kontrolleure müssen unabhängig
und unbefangen sein. Die Kontrollierten dürfen sich auch nicht selbst kontrollieren. Wenn
die Wirtschaftsprüferkammer eine Kontrollfunktion hat, dann darf die Kammer nicht der
verlängerte Arm der zu kontrollierenden WPGesellschaften sein.
Um alle Mitglieder an der Kammerverwaltung
und -kontrolle zu beteiligen, eine echte Selbstverwaltung zu haben, braucht es vor allem
ein zeitgemäßes Wahlrecht zu den Beiratswahlen. Der Beirat muss von den großen
WP-Gesellschaften und vom IDW unabhängig werden. Auch darüber wird zu reden
sein.
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Dr. Berg’s Wunschministerium
Zum Abschluss eine persönliche Frage. Wenn Sie ein Ministeramt
wählen könnten, welches Ressort würden Sie gerne leiten?
1)

DR. AXEL BERG:
Mein Wunschministerium wäre das Sonnenministerium. Da mag jetzt mancher
Leser schmunzeln. Doch denken Sie zurück: Als in den 70er Jahren die ganze
Gesellschaft von der Atomkraft als Lösung aller Energieprobleme überzeugt
war, hatten wir konsequenterweise einen
Atomminister (Franz-Joseph Strauß hieß
der Minister), der das durchdrücken sollte.
Heute wissen wir, dass Atomkraft die teuerste und die gefährlichste Möglichkeit
der Energieversorgung ist. Angesichts
knapper und damit teurer werdender Ressourcen und des beginnenden und immer
teurer werdenden Klimawandels, brauchen wir statt der Verteilung vieler Maßnahmen auf viele Ministerien ein eigenes
Energie-, sprich Sonnenministerium, das
Erneuerbare Energien und Effizienztechnologien als Querschnittsaufgabe begreift
und in einem Ministerium zusammenführt.
Da mit anzuschieben, würde mir schon
Spaß machen.
wp.net:
Sehr geehrter Herr Dr. Berg. Ihre Ausführungen geben uns Hoffnung, dass die Zukunft
der mittelständischen Wirtschaftsprüfung
und der Einzelpraxis zu einem WP-Reservat bereit verkommen wird. Ihr Schlussgedanken über das Sonnenministerium zur
Lösung des existenziellen Energieproblems
sollte aufgegriffen und diskutiert werden. Der
alternativen Energiegewinnung geht es wie
den vielen tausend kleinen WP-Praxen:
Obwohl es keine Alternativen gibt, setzt sich
die Politik bisher nur halbherzig ein.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für das
Gespräch und die klaren Aussagen.

Interview: Michael Gschrei
Bilder: Dr. Axel Berg

2)

3)

Im Schreiben von 6.11.2008 beschwerte sich der
Vize-Präsident der WPK, Herr WP Oberrecht, der
Partner der über 20 WP starken Verhülsdonk ist,
bei Dr. Axel Berg, dass die geforderte Briefwahl die
Anonymität fördert und dass der Selbstverwaltung
des WP-Berufsstands die Vernichtung droht. In diesem Schreiben verwechselte Herr Oberrecht die
Wahl zum Beirat mit der Entsendung durch Vollmachtsabstimmungen.
Auf seiner Homepage http://www.axel-berg.de können
Sie sich über Dr. Axel Berg und seine Aktivitäten ausführlich informieren. Schnell stellt man beim Studium
seiner Homepage fest, dass die ökologische, demokratische und langfristige Ausrichtung des Denkens und
Handels wichtige Leitbilder des 49-jährigen Wirtschafts- und Umweltpolitikers sind. Er hat einen typischen SPD-Beruf gelernt (Rechtsanwalt), ist aber nicht
unbedingt ein „Mainstream-Sozialdemokrat“. Denn
für die SPD ist sein Werdegang eher der eines Quereinsteigers, einer der sich nicht von der Schülerfraktion aus
hochgedient hat. Seine Aufgabe als Bundestagsabgeordneter hat Dr. Axel Berg vom ersten Tag seiner Kandidatenaufstellung an sehr ernst genommen. Die
Münchner Bürger im Norden der Stadt honorierten
bereits dreimal sein Engagement dadurch, dass sie ihn
seit 1998 immer wieder direkt in den Bundestag gewählt haben. Im früheren CSU (50 + x%)-Land Bayern, ist Dr. Axel Berg der einzige direkt gewählte
SPD-Bundestagsabgeordnete.
Die Kammer hat neben den legislativen Rechten durch
den Erlass von Satzungen, die befolgt werden müssen,
auch judikative und exekutive Machtbefugnisse. Die
Folterwerkzeuge der Kammer, so wie sie die Mitglieder
empfinden, wurden 2007 vom Bundestag durch die
7. WPO Novelle stark ausgebaut. Nicht umsonst wird
dieses Gesetz auch das Berufsaufsichtsreformgesetz genannt. Einen eigenen Strafen- und Maßnahmenkatalog hat die Kommission (u. a. Auflagen,
Sonderprüfungen und Bußgelder bis 25.000 €). Neben
der Kommission kann die Berufsaufsicht der WPK auf
Folterwerkzeuge, die bis zum ganzen oder zeitlich befristeten Berufsverbot reichen, zurückgreifen. Der Vorstand ist das handelnde, sprich die exekutive Gewalt
der Kammer. Wem wundert es da, dass jeder, der Zugang zu diesen Folterwerkzeugen haben möchte, versucht, in ein Kammergremium (Beirat oder Vorstand)
zu kommen. Wer dies durchschaut hat, versteht dann
jene Kreise, die das Wahlrecht so lassen wollen, wie es
zurzeit ist.

4)

Lesen Sie dazu unseren Bericht über die HerbstJour-Fixes auf Seite 34 ff.

5)

Trotz Qualitätskontrolle verzichtet die Kammer
nicht auf die Durchsicht der Jahresabschlüsse!

Der Verband für die
mittelständische
Wirtschaftsprüfung
Die wp.net-Mitgliedschaft nützt
auch Ihrer WP/vBP-Praxis.
z.B. durch:
►

MITGLIEDERSERVICES
- QS-HB 75% günstiger
- Mitgliederforum
- Download

►

SPEZIALSEMINARE
- Finanzdienstleister
- IFRS-Seminare
- Qualitätskontrolle

►

BERUFSPOLITIK &
FACHARBEIT

WPO und Berufssatzungen, die
durch wp.net den eigenverantwortlichen WP/vBP stärken.
2009: Weiterhin Einsatz für faire
Wahlen zum Beirat in der WPK.
Tel. 089 700 21 25
Fax 089 700 21 26
eMail info@wp-net.com
www wp-net.com
QS-Handbücher Download:
www.wp-net.com/wp_handbuch.html
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Der Tag der Hanseaten
... oder wie sich der Weg zur Briefwahl ebnete.
Kammervorstand - Wahlrecht und das einfache WP-Volk
„Ich bitte um ein Stimmungsbild zum
Wahlmodus zur Beiratswahl. Wer
stimmt für die Briefwahl?“ Am Ende
der Diskussion zu der Frage, ob das bisherige Wahlsystem zum Beirat der
Wirtschaftsprüferkammer durch die
Briefwahl ersetzt werden sollte, klangen
die vom Präsidenten gesprochenen
Worte fast so, als ob er sich nicht ganz
sicher sei, ob man diese Frage hier wirklich stellen sollte. Nachdem sie einmal

34 wp.net Magazin Mai 2009

ausgesprochen war, gab es kein Zurück
mehr. Damit, dass sich die Wirtschaftsprüferkammer so unmittelbar einen
Eindruck über die Meinung des Berufsstands zum Wahlsystem bilden wollte,
hatte nicht einmal ich gerechnet und in
meinem Bauch verspürte ich eine leichte
Spannung. Obwohl ich in der letzten
Reihe auf der rechten Seite direkt am
Mittelgang saß, glaubte ich den Anstieg
der Spannung auch im Podium, das

nicht nur vom Präsidenten, der Geschäftsführung der Wirtschaftsprüferkammer und der Landesgeschäftsstellenleitung, sondern auch vom Vorsitzenden der Abschlussprüferaufsichtskommission besetzt war, wahrzunehmen. Das alles spielte sich in
Bruchteilen von Sekunden ab und sogleich würde es das Votum des Forums
geben. „Wie werden sich die rund 120
erfahrenen und gestandenen Wirt-
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schaftsprüfer, die sonst so schwer zu beeindruckenden hanseatischen Freiberufler entscheiden?“, schoss es mir durch
den Kopf. Erst im Nachhinein wurde
mir klar, dass sich der Berufsstand hier
an einem Scheideweg befand, denn
nicht nur für die weiteren Regionalveranstaltungen, sondern auch, dass sich
der Vorsitzende der Abschlussprüferaufsichtskommission persönlich ein
Bild von der Stimmung im Berufsstand
machte, war für den Ausgang des Votums und die weitere berufspolitische
Entwicklung im Berufsstand von grundlegender Bedeutung. In Anlehnung an
die Lebensweisheit: „Wenn du es dort
schaffst, schaffst du es überall auf der
Welt“, kann ich im Rückblick feststellen,
dass, wenn auf dieser ersten Veranstaltung der Jour fixe 2008 in Hamburg
eine Mehrheit für die Briefwahl zustande kommt, dann kann dies auch auf
den übrigen Jour fixe Veranstaltungen
2008 in Stuttgart, München, Düsseldorf
und Berlin ebenfalls erreicht werden.

rung der Briefwahl auf der Wirtschaftsprüferversammlung am 20.06.2008 zunächst abgelehnt. Allerdings hatten sich
immerhin rund 40% der abgegebenen
Stimmen bereits auf der Wirtschaftsprüferversammlung für die Briefwahl ausgesprochen. Dies bestärkte wp.net auch
nach der Wirtschaftsprüferversammlung an der Umsetzung der Briefwahl
festzuhalten.

Was die Rechtsaufsicht zum
Wahlrecht sagt?
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hatte bereits mit
Schreiben vom 09.06.2008 – also vor
der Kammerversammlung – der Wirtschaftsprüferkammer, die nach § 66
WPO unter Staatsaufsicht steht, die
Einführung der Briefwahl empfohlen,
da das BMWT diese für zeitgemäß und
im Hinblick auf die Außendarstellung
der Kammer für sinnvoll hielt. Dabei
hatte das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine Änderung
des § 59 Abs. 2 WPO, in dem die BeiWarum überhaupt ein demokrati- ratswahl auf der Wirtschaftsprüferversches Wahlrecht in der WPK? sammlung vorgesehen ist, angeboten.
Aber wie ist es überhaupt dazu ge- Vermutlich aufgrund dieser Empfehkommen, dass die Wirtschaftsprüfer- lung, der im Berufsstand entfachten
kammer den Bedarf für eine Reform des Diskussion und in der Annahme, dass
Wahlrechts im Berufsstand erforschen sich die meisten Kolleginnen und Kolwollte? Um diese Frage zu beantworten, legen gegen oder zumindest nicht für
muss ich etwas ausholen. Mitglieder der die Briefwahl aussprechen würden, gab
Wirtschaftsprüferkammer können auf die Wirtschaftsprüferkammer auf ihrer
der Wirtschaftsprüferversammlung Website bei der Ankündigung der Jour
einen Antrag zur Tagesordnung stellen, Fixe 2008 bekannt, dass der Bedarf einer
wenn dieser von mindestens 30 Kolle- Änderung des Wahlmodus zur Beiratsginnen oder Kollegen unterstützt wird wahl untersucht werden sollte.
und der Antrag ausformuliert und begründet 6 Monate vor der WirtschaftsDas Wahlrecht als Thema der
prüferversammlung eingereicht wurde.
Regionalveranstaltungen
wp.net hatte die mit der Umsetzung der
Nach dem Versand der Einladungen
Briefwahl verbundenen Anträge disku- zu den Jour fixe 2008 und der Anküntiert, formuliert, rechtzeitig eingereicht digung der Wirtschaftsprüferkammer
und in der kurzen Zeit bis zum Ablauf auf ihrer Website wurde wp.net schnell
der Frist zur Einreichung der Anträge an bewusst, das wir diese von der Kammer
die 100 Kolleginnen und Kollegen ge- initiierten Abstimmungen auf den Jour
wonnen, die die Anträge zur Briefwahl fixe möglichst mit einer deutlichen
mit ihrer Unterschrift unterstützt hat- Mehrheit zugunsten der Briefwahl entten. Aufgrund der Organisationsmacht scheiden mussten. Die Umsetzung under großen Wirtschaftsprüfungsgesell- serer Idee mit der Briefwahl in einem
schaften wurden die Anträge zur Einfüh- Berufsstand, der sich in den Mantel der

Selbstverwaltung hüllt, hat sonst keine
hohen Erfolgsaussichten. Als Initiator
der Briefwahl hatte wp.net in der Folge
der Kammer angeboten, auf allen vier
geplanten Jour fixe 2008 einen Kurzvortrag zum Thema Briefwahl zu halten und damit das Bestreben, die
Briefwahl einzuführen, aus wp.netSicht kurz aber mit allen wichtigen Argumenten zu begründen. Die Wirtschaftsprüferkammer hatte jedoch außerhalb des Vortrags des Präsidenten
keine weiteren Vorträge vorgesehen, eröffnete aber wp.net im Rahmen der geplanten Diskussion die Möglichkeit
Stellung zu nehmen.
Ablauf des Hamburger
Wahlrechtstags
WP Dr. von Waldthausen
kämpft für die Briefwahl:
Die Auftaktveranstaltung der Jour
fixe 2008 fand am 09.10.2008 in Hamburg statt. Zu Beginn der Veranstaltung erläuterte ich der Geschäftsführung der Wirtschaftsprüferkammer
meine Absicht, einen kurzen zusammenhängenden Diskussionsbeitrag
zum Thema Briefwahl zu halten. Mit
der Geschäftsführung kam ich dabei
überein, dass operativ während der
Diskussion entwickelt werden sollte,
ob ein zusammenhängender Diskussionsbeitrag möglich ist oder nicht.
Nachdem der Präsident zu den aktuellen berufspolitischen Entwicklungen
Stellung genommen und der Vorsitzende der Abschlussprüferaufsichtskommission zu den internationalen
Vorgaben berichtet hatte, wurde zunächst über die beabsichtigten Änderungen bei der Qualitätssicherung von
Wirtschaftsprüferpraxen, die sogenannte 319a-Mandate prüfen, berichtet. Anschließend wurde die Diskussion zur Briefwahl eröffnet. Ich
meldete mich zu Wort und stellte nicht
nur dem Podium, sondern auch dem
Forum die Frage, ob ein zusammenhängender Diskussionsbeitrag von
einem Mitinitiator der Briefwahl gewünscht sei. Nachdem das Forum seine
Zustimmung gegeben hatte, wenn der
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Diskussionsbeitrag nicht zu lange dauert, wurde auch von dem leicht genervten Präsidenten – und hier bitte ich für
den Präsidenten um Verständnis, denn
schließlich kannte niemand anders als
ich den Inhalt meines Beitrags – mit
den Worten: „Na dann legen Sie mal
los“, die Freigabe für meinen Diskussionsbeitrag erteilt. Zunächst stellte ich
dar, weshalb ich mich dazu entschieden
hatte, auf den Jour fixe 2008 offen für
die Briefwahl zu sprechen. Anschließend ging ich auf die einzelnen Argumente, die im Wesentlichen die
Wahrung der Belange der Gesamtheit
der Mitglieder, den Ablauf und die
Durchführung der Wahl, das Wahlergebnis, die Zusammensetzung des Beirats und mittelständische Interessen,
die Fortführung der Wirtschaftsprüferversammlung, dass die WPK vom gesamten Berufsstand getragen wird, die
wesentlichen Vorteile der Briefwahl,
die unveränderte Kompetenz im Beirat
und die Stärkung der Unabhängigkeit
der Beiratsmitglieder betrafen, ein.
Den Kurzvortrag beendete ich mit
einem Hinweis auf die ohnehin vorliegende Empfehlung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
sowie einem Appell, die Briefwahl gemeinsam umzusetzen. Es gab dann
noch etwa zwei bis drei kurze Wortbei-

träge, die sich inhaltlich für die Umsetzung der Briefwahl ausdrückten.
Damit endete die Diskussion und der
Präsident leitete unvermittelt und –
wie gesagt unerwartet – die Probeabstimmung über die Briefwahl ein.
Hamburger Kollegenvotum
für die Briefwahl
Und da saß ich nun mit einer erwartungsvollen Anspannung in der Magengegend, während die Sekundenbruchteile bis zur Abgabe des Votums
durch die Kolleginnen und Kollegen vergingen. Und dann geschah das kaum
Vorstellbare. Die rund 120 hanseatischen Kolleginnen und Kollegen hoben
fast einstimmig die Hand als Zeichen
dafür, dass sie für die Einführung der
Briefwahl sind. Die Welle der Zustimmung traf das gesamte Podium und auch
mich völlig unerwartet. Es vergingen einige Sekunden, bis sich alle wieder gefangen hatten und die Minen des Podiums
verrieten, dass sie eigentlich nicht anerkennen wollten, was sie nun anerkennen
mussten. Hier wurde ein Jahrzehnte altes
und für unumstößlich gehaltenes Selbstverständnis einfach pulverisiert. Ich war
so überwältigt, dass ich spontan aufstand
und als Anerkennung für den Mut der
hanseatischen Kolleginnen und Kollegen spontan applaudierte.

Bei der Düsseldorfer Jour Fixe mussten die Damen
der WPK-Geschäftsstelle über 400 Anmeldungen organisatorisch bewältigen.
Für diesen Einsatz danken wir Ihnen herzlich.

Demokratie kann so schön sein
Es wurden dann noch einige Beiträge
zu der Frage ausgetauscht, ob die Wirtschaftsprüferversammlung fortgeführt
werden sollte oder nicht. Hierfür sprachen sich die Kolleginnen und Kollegen aus. Die Veranstaltung endete dann
unvermittelt und wir verließen den ehrwürdigen holzgetäfelten Saal der Hamburger Handwerkskammer. Aber wenn
ich gefragt werde, wie wir es geschafft
haben, die Idee der Briefwahl in eine
Reform des Wahlmodus zum Beirat
der Wirtschaftsprüferkammer gegen
die Interessen der „Big Four“ durchzusetzen, so antworte ich: „Es war der Tag
der Hanseaten. Ohne den Rückenwind
dieses Auftaktsieges hätten wir es nicht
geschafft, die Briefwahl durchzusetzen,
weil eine Idee in einem Berufsstand,
der sich selbst verwaltet, ohne Mehrheiten keine Aussicht auf Erfolg hat.“

Text: WP/StB Dr. Johannes
von Waldthausen
Bild: WP/StB
Michael Gschrei

Briefwahl

Die über 120 hanseatischen Kollegen und
Kolleginnen entscheiden fast einstimmig
für die Briefwahl. Demokratie kann so
schön sein!
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„Das wp.net-Engagement
ist für unser Überleben
sehr, sehr wichtig !“
Originalton:
Dr. von Waldthausen,
unser Vorstand aus Berlin.

wp.net, Anwalt der Einzelpraxen und
des kleineren WP-Mittelstands.

Wir kämpfen wir die Einführung
von demokratischen Wahlen zu den
Gremien der WPK, wie Beirat. Trotz
der überwältigenden Zustimmung zur
Einführung der Briefwahl verzögert
der Kammervorstand die Umsetzung
des Mitgliederwunsches. wp.net will
keine Hinterzimmerdemokratie. Die
Briefwahl ist der Dreh- und Angelpunkt einer wirksamen Kontrolle der
Big4-Gesellschaften! Wahlen in einer
Selbstverwaltungskörperschaft mittels
Vollmachten sind eine postdemokratische Farce.
wp.net-Mitwirkung bei Gesetzen und
IDW-Standards, Erstellung eigener
fachlicher Regeln.

Seit der Gründung haben wir uns für
in die Entstehung der Berufsgesetze
eingeschaltet und mitgewirkt. wp.net
war deswegen auch als Sachverständiger, ebenso wie die Kammer oder das
IDW, bei der Anhörung zum BARefG
dabei. Wir haben durch unseren Einsatz aus der VO 1/2005 die VO
1/2006 gemacht.
Wir haben zu den wesentlichen Prüfungsstandards der letzten Jahre Eingaben bei IDW gemacht, so zum PS 261
(Risikoprüfungsmodell), PS 300 (Prüfungsnachweise), PS 140 (Qualitätskontrolle) und PS 460 (Arbeitspapiere).

Wir sprechen in den Ministerien in
Berlin unsere Themen an. Wir sind
einmal im Jahr in Brüssel und reden
mit dem zuständigem Abt. Leiter und
seinen Mitarbeitern über die EURichtlinien und tragen unsere Sicht
dazu vor. Mit unserem Engagement
wird es nicht mehr so einfach, Lösungen gegen die Einzelpraxis und den
kleineren WP-Mittelstand zu verabschieden. Wir passen auf, dass sich die
Big4-Gesellschaften nicht Ihre Gesetze
selber schreiben (Gesetz on demand).
Wir setzen uns ein, damit die WPO
bald briefwahltauglich wird.

wp.net macht Öffentlichkeitsarbeit
und zeigt die Leistungsfähigkeit der
WP-Einzel- und Mittelstandpraxen

Mit der Behauptung, dass der Mittelstand den Qualitätstest nicht besteht,
wurde unser Imageabbau eingeleitet.
Dieser Big-4-Weltanschauung folgte
2005 die Aussage, dass die Einzelpraxis
nicht mehr der Lebenswirklichkeit entspricht. So wurden unsere potenziellen
Mandanten vor uns gewarnt und gebeten, einen Bogen um uns zu machen.
Die mittelständischen Praxen müssen
einiges noch tun, um die Öffentlichkeit
von ihren immensen Qualifikationen
und damit Leistungsfähigkeit zu überwp.net-Mitwirkung bei EU-Richtlinien zeugen. wp.net kann sie dabei unterund Konsultationen.
stützen. Auf vielen Gebieten der
Die Symbiose „Beratung und Prü- beruflichen Sphäre muss der Berufsfung“ ist zum Top-Geschäftsmodell stand heute präsent sein. Bei wp.net
der Big4-Gesellschaften geworden. kommen die Vertreter aber auch aus
Was 2002 nach Enron verpönt war, ist der Gruppe der Mitglieder und wissen
wieder salonfähig geworden. Unsere wovon sie reden.
Auswertung über die Honorare an die
Prüfer der 160 Dax- Mandate macht es Es gibt viel zu tun !
deutlich. Dank EU-Prüferrichtlinie Für WP-Mittelstand & Einzelpraxis ist
und konsequenter Umsetzung des Abwarten die schlechteste Alternative.
deutschen Gesetzgebers sind Dumpingpreise bei den Abschlussprüfern
Einen guten Partner zu haben, erwieder eingekehrt und die Konzentra- reicht man nur dadurch, wenn man
tion nimmt weiter zu. Die EU-Kom- selbst ein guter Partner ist !
mission greift nur halbherzig ein, weil
sie keine Unterstützung aus den Mitgliedstaaten erhält.
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Ein wichtige Aufgabe sehen die Mitglieder des wp.net in der Mitwirkung
bei der fachbezogenen Gesetzgebungsarbeit. Dieses Ziel verfolgt wp.net seit
der 7. WPO-Novelle intensiv. Deswegen sind wir vom Wirtschaftsausschuss
des Deutschen Bundestags zur Anhörung über das Berufsaufsichtsreformgesetz im März 2007 als Sachverständiger
eingeladen worden.
Zurzeit besteht der Arbeitskreis „Berufsrecht und WPO“ aus den Herren
Gschrei, Walf und Dr. v. Waldthausen
und die drei Kollegen haben genug zu
tun, um zu erreichen, was bei der Einführung der Qualitätskontrolle 2000
nicht geschafft wurde. Bekanntlich hat
damals der Bundestag ein „Gesetz on demand“ beschlossen. Die Schriftgelehrten
des Qualitätskontrollgesetzes waren,
wenn man den Worten von Prof. Dr.
Kluth aus Halle Glauben schenken darf,
das IDW und die Kammer1.
Der Bundestag verabschiedet die Gesetze, also auch die WPO. Vorbereitet
werden Änderungen der WPO vom
Wirtschaftsministerium. Deswegen
haben wir auch dem zuständigen Referat in diesem Hause unseren Vorschlag
zur Einführung der Briefwahl vorgelegt. Dies waren der damalige Bundesminister Michael Glos, sein Staatssekretär Dr. Walther Otremba, die Leiterin des Referats Freie Berufe, Frau
Monika Ottemeyer.
Im Zusammenhang mit dem BilMoG wird auch die WPO geändert.
Wir haben die Möglichkeit genutzt,
u. a. die immer noch ausstehende Einführung der Briefwahl in der Kammer
einer Vielzahl wichtiger Abgeordneter
vorzulegen.
Auch alle Mitglieder des Bundestags
haben wir über die Fraktionschefs informiert und um Änderung gebeten:
Die Briefe gingen an:
Die Fraktionsvorsitzenden, Herrn
Struck von der SPD, Herrn Kauder
von der CDU/CSU, Herrn Westerwelle von der FDP, Frau Künast und
Herrn Kuhn von Bündnis 90/die Grünen, die Herren Gysi und Lafontaine
von „Die Linke“ haben ebenfalls Post
von uns bekommen.
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Die wichtigsten Personen in einem
Gesetzgebungsverfahren sind aber die
„Berichterstatter“. Beim BilMoG
haben insbesondere die Vertreter der
Großen Koalition, die Herren Benneter (SPD) Merz (CDU) das Sagen,
deswegen wurde diese beiden Abgeordneten öfters unterrichtet.
Dann haben unsere Vorschläge noch
die Abgeordneten Dr. Wissing (FDP)
und Dr. Berg (SPD) erhalten, die gerne
wp.net-Anliegen unterstützen.
Mit unserer umfangreichen Information ausgestattet, können die Mitglieder des deutschen Bundestags nicht
behaupten, dass sie von den undemokratischen Zuständen in der Wirtschaftsprüferkammer nichts gewusst
haben, wenn wir Sie im Bundestagswahlkampf fragen werden, wo waren
Sie, als die Demokratie Sie brauchte.
Es ist scheinbar leichter in fernen
Ländern Demokratie einzuführen, als
demokratischen Wahlen in der Selbstverwaltungskörperschaft WPK. So behauptet Prof. Dr. Pfitzer, dass einer
Selbstverwaltungskörperschaft die
„Entscheidung über das Wahlrecht den
Betroffenen selbst überlassen bleiben
muss“2. Mit dieser Meinung kann man
die Demokratie vom Kopf auf die
Beine stellen. Muss sich die Selbstverwaltungskörperschaft nicht erst mal
selbst die erforderlichen demokratischen Spielregeln geben, damit alle
Mitglieder über das Wahlrecht gleich
und geheim über das Wahlrecht abstimmen können?
Die Teilnehmer auf allen 5 Regionaltreffen haben sich eindeutig (90 bis 99
%) für die Briefwahl ausgesprochen.
Eindeutiger konnte der Auftrag an den
Kammervorstand zur Einführung der
Briefwahl nicht formuliert werden.
Wir bleiben deswegen beim Wahlrecht
am Ball und haben im Rahmen der
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erneut eine Änderung des
Wahlrechts beim Ministerium eingereicht.
In der Oktobereingabe wollte der
Kammervorstand das aktuelle BilMoG
dazu nutzen, einen Teil der von der EU
angemahnten Verbesserungen bei der

Qualitätssicherung bei den 319a-Prüfern einzubringen und dabei als „Zuckerl“ für die Big4, die Qualitätskontrolle für die 319a-Prüfer abschaffen.
wp.net erhielt Anfang November
2008 von der Kammer die beim Wirtschaftsministerium
eingereichten
WPO-Änderungsvorschläge. Diesem
Fünf-Punkte Katalog konnten wir in
keinem Punkte zustimmen:
Abschaffung der Qualitätskontrolle
für die Big4 ?

So sollten die 319a-Prüfer mittels
einer Optionsklausel in der WPO die
Möglichkeit erhalten, sich aus der Qualitätskontrolle zu verabschieden. Auf
den ersten Blick sah dies so aus, als
könnte von der Optionsmöglichkeit
auch die kleine 319a-Praxis profitieren.
Doch sich diesem Glauben hinzugeben, könnte sich genauso als Irrtum herausstellen, wie die Argumentation der
Kammer und des IDW anlässlich der
Anhörung zur Sonderuntersuchung
der 7.WPO-Novelle. Das Gesetz
wurde mit dem Hinweis, dass der vorliegende Gesetzesvorschlag die Konzentration weiter fördert, entschärft.
Dass es bald weniger 319a-Prüfer, gerade im Mittelstand und Kleinpraxen
geben wird, dazu trägt nun die Abt.
Sonderuntersuchung bei. Dort prüfen
die früheren Big4-WPs die kleinen
WP-Praxen "weich".
Die Kammer war im ersten Jahr der
7. WPO-Novelle nicht in der Lage, das
Gesetz zur Sonderuntersuchung umzusetzen. Von den 5 großen 319a-Prüfern3 wurde bei zwei Gesellschaften mit
der Sonderuntersuchung begonnen.
Auch konnten wir der Verkürzung
der Cooling-off-Periode für das Wechseln von Wirtschaftsprüfern in die
APAK nicht zustimmen. Wir sind
überhaupt dagegen, dass ehemalige
Wirtschaftsprüfer in die Abschlussprüferaufsichtskommission
(APAK)
wechseln. Denn unterstellt, dass generell zu einer Beziehung auch ihre Abkühlung gehört, ist weltfremd.
Wir konnten uns auch nicht dem
von der Kammer vorgesehenen gesetz-
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so EntstEhEn gEsEtZE odEr nicht
Aus Kollegenkreisen haben wir
erfahren, dass gerade PwC im Vorgriff auf diese Änderung bei den
Praxen gesetzeswidrig solche Prüfungen bereits vornimmt.
Wenn Sie nun noch Einzelheiten
zu unseren Eingaben erfahren
möchten, können Sie sich unsere
Gesetzesvorschläge an die Berichterstatter von unserer Homepage
herunterladen. Sie finden diese
unter
http://wp-net.com/news_facharbeit.html.
Der Gesetzgeber, bzw. das Wirtschaftsministerium haben die
Kammervorschläge abgelehnt. Leider müssen wir feststellen, dass
auch unsere Vorschläge auf der
Strecke geblieben sind.
Ganz besonders schlimm finden
wir, dass weder im BilMoG, noch
2009, durch die Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie die Einführung der Briefwahl aufgegriffen
wurde. Wir werden deswegen auch
dazu wieder einen Gesetzesvorschlag zur Briefwahl einreichen.
Warum es gut ist, dass es wp.net
gibt, können Sie ansatzweise dem
vorliegenden WPK-Magazin entnehmen.
Text und Bild: Michael Gschrei

1

Vgl. DStR 2000, S. 1927 Prof. Dr. Kluth: Peer Review auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand.

2

Prof. Dr.-Pfitzer im Schreiben vom 12.1.2009 an die
Berichterstatter zum BilMoG.

3

Big4 und BDO, mit jeweils mehr als 25 319a-Prüfungen
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lichen Ethikkatalog für die Prüferaufsicht anschließen.
Wir haben vielmehr vorgeschlagen, die ethischen Qualitätsanforderungen an die Mitglieder der
APAK und auch an die Mitglieder
der Kommission für Qualitätskontrolle auf die gleiche Stufe zu stellen, wie bei den Prüfern für
Qualitätskontrolle. Nach der aktuellen WPO-Vorgabe müssen weder
die Mitglieder der APAK, noch die
Mitglieder der Kommission für
Qualitätskontrolle unbefangen
sein. Das Nichtvorliegen der Unbefangenheit führt dagegen für den
Prüfer bei der Qualitätskontrolle
zur Auftragsablehnung. Nach unserer Meinung kann es für die
APAK und Kommission keine geringeren Anforderungen geben.
Denn die neue WPO nach Lesart
des Kammervorschlags hat vorgesehen, dass die Aufsichtsmitglieder
unabhängig und weisungsunabhängig sein müssen. Wir halten das
Fehlen der Unbefangenheit im
ethischen Profil fatal für die Außenwirkung der Prüferaufsicht.
Wir haben auch eigene Vorschläge eingebracht, so zum Beispiel, den § 55b WPO zu ändern.
Wir erinnern uns, die Kammer
hatte in die 7. WPO-Novelle ins
Gesetz schreiben lassen, dass der
Wirtschaftsprüfer für jede Tätigkeit ein Qualitätssicherungssystem
benötigt. Wir möchten diese Anforderung auf die Siegeltätigkeit
beschränken.
Weiter haben wir den Gesetzgeber gebeten, die im HGB-BilMoG
vorgesehene nochmalige Prüfung
von Konzerntöchtern durch den
Konzernprüfer bei Prüfern, die die
Teilnahmebescheinigung haben,
ersatzlos zu streichen. Diese Doppelprüfung ist eine Abwertung der
Qualitätskontrolle. Gleichzeitig
wird damit für die Konzernprüfer
die gesetzliche Grundlage geschaffen, vereinzelt noch im Konzernprüfungsverbund
tätige
WP-Praxen auszuschalten.

wp.net

www.wp-net.com
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I

n seiner Antrittsvorlesung an der Ludwig-Maximilians-Universität München
am 14. Januar 2009 referierte der
neue Honorarprofessor Dr. Martin
Plendl über „die Rolle der Wirtschaftsprüfer in Zeiten der Krise“. Mit
Interesse konnten wir zur Kenntnis nehmen,
dass die großen WP-Gesellschaften auch
in der aktuellen Krise sehr viel Geld verdienen, nur eben mit anderen Aufträgen. In der
Presse konnte man lesen, dass die Landesbank Baden Württemberg ihren von PwC
geprüften und testierten Jahresabschluss
2008 nochmals von Ernst & Young durchsehen lässt. Bei den Landesbanken werden
Sonderprüfungen beauftragt, um den wirklichen Kapitalbedarf festzustellen oder um
den Altvorständen die ordnungsgemäße
Subprimebeschaffung zu bestätigen1. Bei
der SoFFin ist die PwC bei den Auftragsvergaben zum 480 Mrd. Euro Programm dick
im Geschäft. Der Bundesrechnungshof hat
sich schon über den Einsatz der externen
Berater aufgeregt. Auch bei der Auftragsvergabe des 100 Mrd. Euro Unterstützungsprogramms sind wieder die Millionengutachten
der Big4 sehr gefragt. Solche und ähnliche
Aufträge zeigen die neue und ertragreiche
Post-Wirtschaftsprüfung in Zeiten der Weltwirtschaftskrise auf. Haben diese Prüfungskonzerne nicht gerade erst bei den
Bankenprüfungen und Berichterstattungen
darüber versagt, fragen sich nicht wenige
Betroffene? Gegen diese Kritik sind die Big4
immun, denn die Verantwortung für das Entstehen der Finanzkrise ortete Dr. Plendl bei
den Ratingagenturen und bei jenen Kreisen,
die für die Erwartungslücke verantwortlich
sind. Ob diese Sicht der Dinge daran liegt,
dass sein Arbeitgeber, die Deloitte & Touche, in Deutschland kein Bankenprüfer mehr
ist, oder ob seine Funktion als Mitglied des
Hauptfachausschusses (HFA) des IDW eine
bestimmte Sprachregelung vorgibt, oder ob
er die Gründe wirklich nicht kennt oder nicht
nennen kann, wollte Dr. Plendl auch im Vieraugengespräch nicht sagen. Er meinte nur,
dass er den Zuhörern die Prüferpflichten
deswegen nicht darlegen wolle, weil diese
Details die Anwesenden nicht verstehen
würden. Wir denken, dass man ohne die
Kenntnis der Wirtschaftsprüferpflichten nicht
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GLOBALE K
Diese Krise war mit Einhaltung der
WP Berufspflichten zu verhindern.
von Michael Gschrei & Jörg Müller

allzu weit mit der Aufklärung kommen wird.
An kritischer Aufarbeitung von Fehlern im
Vorfeld der Krise mangelt es gewaltig.
Die gängige, neue Kollektivschuld-These:
Alle sind schuld am Desaster, die ganze Gesellschaft hat im Vorfeld daran profitiert.
Diese Sichtweise ist falsch, verharmlosend
und vor allem verantwortungslos.

W

ir meinen, dass der
WP-Berufsstand sehr
wohl mehr zu seiner
Verantwortung
im
Vorfeld der Finanzkrise stehen sollte
und diese Verantwortung der Öffentlichkeit
gegenüber auch erläutern muss.
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Wer eine Schutzfunktion für den Kapitalmarkt innehat, also Teil der Finanzaufsicht
ist und durch sein Testat und seine Berichterstattung darüber, diesen Finanzvandalismus hätte verhindern können,
muss zur Verantwortung gezogen werden
können. Es geht hier nur um jene Wirtschaftsprüfer, die bei den Bankenprüfungen Verantwortung hatten und dafür auch
reichlich belohnt wurden. Die Verunglimpfung des gesamten Berufsstands der Wirtschaftsprüfer bringt nichts und lenkt nur von
der Ursachenforschung ab.

KRISE
Die Schuld nur bei den Vorständen und in
Systemfehlern zu vermuten, reicht nicht aus,
um den drohenden Imageschaden vom gesamten WP-Beruf fernzuhalten.

Honorare an Bankenprüfer 2007 in Mio. 
65.100

Finanzkrise - eine allgemeine WP-Krise ?
Oder nur ein Problem für die final Big2 ?

58.681

Prüfungshonorar
KPMG prüfte 2007 die Deutsche Bank, die Dresdner, die HRE und
Beratungssalär

43.811
30.100

5.000

KPMG

PwC

I

m Spiegel Nr. 47 vom 17.11.2008 erfährt der Leser aus der Sicht des
Spiegel Hintergründe und viele Einzelheiten zu diesem „Kapital-Verbrechen“ mit dem Untertitel „Der
Bankraub“. Die Historie dieser unheimlichen Erfolgsgeschichte mit den innovativsten Finanzprodukten der jüngsten
Finanzgeschichte wird an einzelnen Marktteilnehmern (Investmentbanker, Banken,
Bankkunden und Anleger, Politik) anschaulich geschildert. Die Neue Züricher Zeitung
(NZZ) hat im Heft 1/2009 in zwei Abhand-

2.000

Ernst & Young

4.810

1.461

BDO

IKB. Die PwC prüfte alle übrigen großen Banken. Darunter auch
die vielen Landesbanken, Bayern LB, LBBW, Nord LB, Helaba,
LB Berlin, Saar LB, Bremer LB und zusätzlich die KfW. Nur die
West LB wurde von Ernst & Young, die HSH Nordbank von BDO
geprüft (BDO wurde inzwischen gegen die KPMG ausgetauscht).
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lungen die Entwicklung und Auswirkungen
des Geschäfts mit diesen Produkten anschaulich geschildert2. Rainer Sommers
Buch: „Die Subprime-Krise – Wie einige
faule Kredite das internationale Finanzsystem erschüttern“ ist 2009 bereits in der 2.
Auflage erschienen. Jeder der möchte, kann
sich ausführlich über die Zustände in Zeiten
der Vorkrise informieren und sich mit den
gewonnenen Eindrücken selbst ein Bild
über die Aufgaben des Wirtschaftsprüfers
machen und seine eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Die Geburtsstunde
dieses größten „Bankraubes“ aller Zeiten,
wie ihn der Spiegel“ in seinem Titelbericht
nannte, lag schon in der Mitte der 90ziger
Jahre des letzten Jahrhunderts3. Die Grundlagen für dieses Geschäft legte die amerikanische Regierung. Denn laxere Richtlinien
bei der Kreditvergabe und die NiedrigzinsPolitik der US-Notenbank Ende der 90iger
Jahre sorgten für ein Überangebot an billigem Geld.

D

er Traum vom eigenen
Heim wurde plötzlich auch
den Kleinstverdienern als
erfüllbar dargestellt. Das
Risiko der nur sehr kurzen
Zinsbindung wurde angesichts der erwartenden Hauspreissteigerungen ausgeblendet. Doch damit allein hätte
man noch keine weltweite Krise verursachen können. Man wusste aus den niedrigen Zinsen und dem Häuserwunsch ein
größeres Geschäft zu organisieren. Um die
Jahrtausendwende haben sich dann die
Banken eine scheinbar geniale Methode
ausgedacht, das Kreditrisiko zu reduzieren.
Die Saat mit den niedrigen Zinsen konnte
nun aufgehen. Keimzelle dieser wundersa-
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men Wohlstandsvermehrung auf Pump ist
die Zweiteilung des Bankgeschäftes: Die
Kreditvergabe durch die konservativ herkömmliche Hypothekenbank wurde abgetrennt vom wirklichen Geldgeber, der das
Ausfallrisiko übernehmen musste. Diese
Neueinsteiger ins Kreditgeschäft erhielten in
Fonds gebündelte Kredite. Durch den Einkauf von Hypotheken, die Verbriefung und
den Weiterverkauf dieser verbrieften
(Fonds)-Papiere durch die Investmentbanker an andere Banken oder große Kapitalsammelstellen verschwanden die „Hypothekenpapiere“ aus den Büchern der Kreditvermittler und Investmentbanken. Dieses Geschäft
schuf zusätzliche Verbriefungsbanken bzw.
Geschäftsmodelle bei Banken, so auch bei
der Deutschen Bank4, die mit einem Hebel
von fast dreißig bald die Sollrendite von
25 % vorgab. Es gab in den USA geradezu
einen Hypothekenaufkaufboom. Viele - auch
kleine Banken - fungierten nur noch als Kredithändler, sie sammelten mit geliehenem
Geld landauf und landab Hypotheken ein
und verkauften diese im Bündel an die Wall
Street weiter, denn dort war die Großsammelstelle für diese Papiere. Von der Wall
Street gelangten diese strukturierten Papiere auch nach Europa5. Diese eingesammelten amerikanischen „Mortgages“ waren
keine Hypotheken im Sinne des deutschen
Hypothekenrechts.

FINANZALCHEMIE
Die Kreditvergaben erfolgten allein aufgrund
einer Selbstauskunft des Immobilienkäufers
und die Sicherungsmasse war allein das
Grundstück. Die Hypothek war keine akzessorische Sicherheit, wie es das deutsche
Hypothekenrecht vorsieht. Deswegen bekamen diese Papiere im Gegensatz zu
den Prime Mortgages den Titel „Subprime Mortgages“, für minderwertige
Hypotheken. Da man solche „reinrassigen (schlechten) Subprimes“ nicht
an Anleger verkaufen konnte, musste
noch eine Transformation stattfinden.
„Kreditkonsumenten“, wie die Landesbanken6 oder auch Hedgefonds,
gab es genug7. Über 70.000 Mrd.
Dollar umfasste 2006 der heiße
Geldtopf, der geleert werden
musste8. Für die Transformation

Großsammelstelle für Subprimes
brauchte man kreative Investmentbanker,
die nicht nur solche Produkte gestalten, sondern dafür auch einen „Markt“ schaffen
konnten. Einen Markt, auf dem diese Papiere gehandelt werden konnten, gab es bislang nicht und den sollte es später auch
nicht geben9. Dieser „Kunstmarkt“ hatte nur
eine sehr kurze Halbwertszeit. Sobald diese
Fondspapiere von der Investmentbank an
die Banken, z. B. die Landesbanken, verkauft waren, wurden die Papiere schon nicht
mehr gehandelt. Nur wenn sich die Bank
selbst in der Strukturierung betätigte, konnte
sie mit einem Weiterverkauf rechnen. Für
die Bewertung mussten dann Rechenmodelle eingesetzt werden, weil es keinen
Marktpreis gab. Nicht Tatsachen, sondern
der Glaube an die Erfüllbarkeit von Modellen
bestimmte das Prüferurteil. Schützenhilfe
bei der Transformation leisteten den Investmentbankern die Ratingagenturen. Damit
diese Papiere gute Ratingnoten erlangen
konnten, mischten die Investmentbanker im
Verein mit den Ratingagenturen die „Müllhypotheken“ mit erstklassigen Krediten, z. B
Kredite an Anwälte oder Ärzte und schon
verwandelten sich diese Papiere zu begehrten (sicheren!) Wertpapieren. Grund dieser
Verwandlung waren die falschen Annahmen
der Ratingagenturen. Ausfallwahrscheinlichkeiten über Subprimekredite kannte man
nicht, so nahm man die Ausfallwahrscheinlichkeiten der guten Kredite in die Modelle
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auf. Diese Transformation könnte man auch
die „amerikanische Finanzmarkt-Alchemie“
nennen. Um diese neuen „Produkte“ verkaufen zu können, benötigten die Investmentbanker eine Ratingagentur, die diesen
Papieren für den Weiterverkauf einen Wert
beizumessen hatten, oder eher in „kollusivem Zusammenwirken“ zuteilten. Am Anfang dieser finanziellen Neuschöpfung
wurden diese wichtigsten Finanzinnovationen der vergangenen Jahre10 noch als Mortgage Backed Securities11 (MBS) oder Asset
Backed Securities (ABS) unters Volk gebracht. Nach Auslagerung und optischen
Verfeinerungen hießen die Papiere dann
„Collateral Debt Obligations“ (CDO)12. Die
„innovativste“ Form aus der Verbriefungsfabrik waren wohl die Credit Default Swaps
(CDS13). Die CDO und die CDS führten zwar
noch den Namen „Wertpapier“, es gab aber
keine ökonomische Begründung
für deren Existenz, außer der,
„dass die Investmentbanker, die
sie auf den Markt brachten, hohe
Gebühren kassierten14. Diesen
Wertpapieren lag in ihrer Entstehungsgeschichte auch kein Kreditgeschäft mehr zugrunde. Sie
waren demnach kein Finanzierungsprodukt mehr, sondern eine
Versicherung für den Tilgungsausfall des Kredits15. Die American International Group (AIG)
drehte das größte Rad damit und
ging daran zugrunde, sie musste
vom Staat gerettet werden. AIG
versicherte einen potenziellen
Schaden, den sie dann beim Eintritt des
Schadensfalls nicht bedienen konnte. Eigentlich wollte die AIG gar keine Versicherungszusage machen, sondern sie brauchte
die Versicherungspolice nur, um daraus ein
weiteres Wertpapier (CDO) zu kreieren und
dieses dann mit Provisionen für sich ausgestattet, wieder weiter zu verkaufen. Diese
Konstruktion hört sich verrückt an, wurde
aber lange Zeit - bis zum Platzen der „unendlichen“ Geldvermehrungsgeschichte als das innovativste Finanzprodukt seit der
Erfindung des Geldes gepriesen. Denn sie
ermöglichte, Erntehelfer und Putzfrauen in
den USA zu Hausbesitzern zu machen“16.
Eigentümer der Häuser wurden die Käufer
letztendlich dann doch nicht, weil mit Beginn

der Annuität und dem Ende des Anstiegs
der Häuserpreise das innovative Kartenhaus einstürzte. Denn die Kreditnehmer
waren letztlich nur dann in der Lage, die
Kredite zu tilgen, wenn sie die finanzierten
Häuser wieder mit Gewinn hätten veräußern
können. Die Subprime-Kreditnehmer waren
aber zu keinem Zeitpunkt in der Lage, aus
ihren laufenden Einkünften die Kredite zu
bedienen, sodass fallende Immobilienpreise
die Sicherheiten und damit die Kredite im
Wert schmälerten. Verbrieft waren daher
keine Kredite, sondern es wurden lediglich
vermeintliche Sicherheiten verkauft. Einen
Zweitmarkt für diese „Müllpapiere“ gab es
nicht. Diese Marktsituation kennen die Anleger von geschlossenen Fonds. Sobald der
Erwerber Gesellschafter geworden ist und
der Geschäftsanteil bezahlt wurde, ist sein
Geld weg. Der Anleger bilanziert nur noch

die Hoffnung und die Erwartung darauf,
dass sein Vertrauen in die Integrität und Fähigkeit der Geschäftsführung nicht enttäuscht wird. Der Anleger bilanziert die
Annahmen des Businessplans und hofft,
dass sich der Prospekt erfüllen möge. Damit
den Bankvorständen diese Mrd.-schweren
Papiere nicht frühzeitig auf die Füße fallen
würden, haben viele Banken diese Papiere
in eigens dafür gegründete Zweckgesellschaften ausgelagert und nicht in die Bilanz
genommen, wo sie hingehört hätten. Damit
wurde das Risiko - oberflächlich betrachtet –
auch nicht sichtbar, auch nicht für die Wirtschaftsprüfer, falls diese noch nach den inzwischen überholten Prüfungsgrundsätzen

wp.net

prüften. Seit 2002 sollte risikoorientiert und
nach den Business-Understanding-Grundsätzen geprüft werden17. Die Zweckgesellschaften (Conduits) wurden sinnigerweise in
Ländern mit lascher Bankenaufsicht gegründet. Als Standort für diese Conduits erlangte
Irland wegen seiner besonders laschen
Bankenaufsicht Berühmtheit.

IFRS - DIE BONI-STANDARDS
So soll der Staatsfinanzierer Depfa eben
deswegen seinen Sitz von Deutschland
nach Dublin verlegt haben. Weil die Väter
dieser Conduits, die deutschen Banken,
aber für diese „Conduits“ eine Liquiditätsgarantie abgaben, hing doch wieder das Damoklesschwert der Inanspruchnahme über
allen Subprime-Investoren. Diese Verlagerung ging zwar einige Jahre gut, doch mittels dieses Selbstbetrugs
konnte man trotzdem aus Müllkrediten keine „normalen“ Kreditbündel zaubern und damit
auf Dauer Geld verdienen. Ist
der ein Schelm, der vermutet,
dass die angelsächsischen Bilanzierungsregeln mit ihrer
kurzfristigen
Orientierung
(Stichwort: Tageswertbewertung oder mark-to-market) nur
folgenden Zweck haben sollte:
Schaffung der Rechtsgrundlagen zur Auszahlung des Bonus
wegen des nur kurzfristigen
Höhenflugs des Finanzbusiness18 ?
Nach fast zwei Jahren Krise ist die Zeit gekommen, dass sich unbefangene Wirtschaftsprüfer, die nicht mit der Bankenprüfung verbandelt sind, zu Wort melden.
Wir berichten aus der Sicht des WP-Berufsstandes, was die Prüfer im Vorfeld der Krise,
also einige Jahre bevor es zum Crash
kam19, schon hätten leisten können oder
müssen20. Wir wollen Antworten auf die Fragen geben: Liegen auch auf Prüferseite Verstöße vor: Verstöße gegen Gesetze21,
Nichtbeachtung der Berufsgesetze und
Nichteinhaltung der fachlichen Regeln? Die
Antwort auf die Frage, ob strafrechtliche
oder zivilrechtliche Folgen daraus zu ziehen
sind, sollten im Anschluss an diese Analyse
andere Stellen geben22.
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rEchnungslEgung
Rechnungslegung,
Prüfung und
Berichterstattung

D

Jahresabschluss und Lagebericht
ie deutschen Rechnungslegungsgesetze verlangen,
dass neben dem Jahresabschluss (Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung und
Anhang) zusätzlich ein Lagebericht23 aufzustellen und den Anlegern
(Kapitaleignern) vorzulegen ist. Durch das
Bilanzrechtsreformgesetz 2004 wurde der
Lagebericht als Informationsmedium für die
Anleger gestärkt. Neben Angaben zu Finanzinstrumenten müssen Inhalt und Umfang der Darstellung der Chancen und
Risiken des Unternehmens für die Zeit nach
dem Stichtag vom Vorstand beurteilt und erläutert werden24. Eine ausgewogene, aber
auch umfassende Analyse muss der Lagebericht beinhalten. Damit will der Gesetzgeber nochmals deutlich machen, dass der
Lagebericht kein Anhängsel des Jahresabschlusses ist, sondern dass der Lagebericht
ein eigenständisches Rechnungslegungsinstrument ist. Der Leser muss auch mittels
des Lageberichts ausreichend über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entscheidungsrelevant informiert werden. Der Vorstand darf im Lagebericht nicht über etwas
anderes berichten, als in der „zahlenmäßigen“ Rechenschaftslegung; beide Informationswerke müssen von der Aussage her
übereinstimmen.
Rechtliche Grundlagen für die Prüfung
der Rechnungslegung

N

ach § 317 HGB muss der
deutsche Abschlussprüfer
den (Konzern)Jahresabschluss dahingehend prüfen, ob die gesetzlichen
und die ergänzenden Bestimmungen der Satzung beachtet worden
sind. Der Prüfer muss auch prüfen, ob Unrichtigkeiten und Verstöße vorliegen, die
sich auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens
wesentlich auswirken. Die Verstöße muss
der Wirtschaftsprüfer bei gewissenhafter Be-
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Prüfung der Funktionsfähigkeit der
Sicherungs- und Kontrollsysteme

B

rufsausübung erkennen. Der Lagebericht
des Vorstands muss daraufhin untersucht
werden, ob die dort getroffenen Aussagen
der Geschäftsführung mit den bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang stehen und insgesamt eine zutreffende Darstellung der
Lage des Unternehmens vermittelt wird.
Wichtig ist auch die korrekte Beantwortung
der Frage, ob die Chancen und Risiken der
künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind. Es reicht also nicht
aus, auf Erläuterungen im Lagebericht mit
dem Argument zu verzichten, dass die
schlechten Zukunftsaussichten bereits aus
der Bilanz ersichtlich, bzw. die Risiken aus
der hohen kurzfristigen Interbankenverschuldung25 erkennbar sind26. Bei den börsennotierten Unternehmen ist zusätzlich die
unterjährige Berichterstattung des Unternehmens Gegenstand der sog. prüferischen
Durchsicht. Damit diese gesetzliche Berichterstattungspflicht auch vom Vorstand - wie
vom Gesetz gefordert - umgesetzt wird,
nimmt der Gesetzgeber den Wirtschaftsprüfer bzw. den Abschlussprüfer gesondert und
besonders in die Pflicht. Die Abschlussprüfung ist also keine „reine Bilanzprüfung“, wie
sie umgangssprachlich genannt wird, sondern die Abschlussprüfung ist die umfassende Prüfung der Rechnungslegung. So
haben sich die Richter am LG Chemnitz
2008 auch die Frage gestellt und beantwortet, ob die suboptimale Abfassung des Lageberichts nicht dafür sprechen könnte,
dass der Abschlussprüfer nicht tief genug
geprüft hat und sich schnell mit Erklärungen
des Vorstands zufrieden gab27. Wenn für die
Zweckgesellschaften Liquiditätszusagen gegeben wurden, dann muss dies deutlich im
Lagebericht stehen und darf nicht als Beratungsauftrag formuliert werden.

ei den in der Bankenkrise
mit schlechter Performance
aufgefallenen Unternehmen
finden sich viele kapitalmarktorientierte Unternehmen (sog. 319a-Unternehmen). Darunter fallen Börsenunternehmen,
wie die IKB oder die HRE, aber auch die
Landesbanken, soweit diese den Kapitalmarkt (z.B. durch die Ausgabe von Pfandbriefen) nutzen. Bei diesen 319a-Unternehmen hat der Abschlussprüfer zusätzlich
zu beurteilen, ob der Vorstand ein geeignetes Risikomanagementsystem installiert hat
und ob dieses System seine Aufgaben erfüllen kann. Der Abschlussprüfer muss sich
also die sogenannten Stresstests28 zeigen
lassen, und beurteilen, ob der Vorstand sich
von der Funktionstüchtigkeit seiner Sicherungssysteme überzeugt hat. Ob man im
Rahmen der Stresstests die Pleite von Lehmann Brothers hätte einbauen müssen, ist
bei einer Systemprüfung zweitrangig. Die
Stresstests müssen aber mindestens die bilanziellen Realitäten berücksichtigen. Im
Falle der HRE muss sehr wohl die ultrariskante und extrem hohe Interbankenverschuldung, die aus der Depfa-Übernahme
2007 stammte, durchgespielt werden. Dies
hätte bedeutet, dass die Stresstests bei der
HRE die untypische und den Finanzierungsregeln grob widersprechende Refinanzierung der irischen Tochter Depfa Bank hätten
berücksichtigen müssen. Man hätte also
schon mal die Alternative durchspielen müssen, was passiert, wenn die Banken die
kurzfristig aufgenommenen 75 Mrd. Euro
nicht mehr der HRE zur Verfügung stellen.
Aus welcher Quelle sollte sich die HRE, die
auf keine Kundengelder zurückgreifen konnte,
refinanzieren? Genauso hätten die Stresstests bei der IKB die Liquiditätsverpflichtungen bei den Zweckgesellschaften („Conduits“
genannt), wie den Rhineland Fonds, oder
bei der SachsenLB die finanziellen Risiken
aus den irischen Zweckgesellschaften (z.B.
den Ormond Quay) beinhalten müssen. Die
Einhaltung der Kapitalerhaltungsvorschriften
durch geeignete Risikomanagementsysteme prüft der Abschlussprüfer und beurteilt
diese auch dahingehend, bei welchen
makro- oder mikroökonomischen Szenarien
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prüfung

Gewissenhafte Prüfung nur durch
Business Understanding

I

n Deutschland gelten noch nicht
die ISAs29, sondern die auf der
Basis der ISAs in deutsche Prüfungsstandards (PS) transformierten Prüfungsgrundsätze des
IDW. In der EU-Komission wird
an der Übernahme der IAS in die nationale Gesetzgebung gearbeitet. Der
deutsche Gesetzgeber schafft gerade
im BilMoG die Grundlage für die Übernahme der IAS in das HGB. Die aktuellen Prüfungsgrundsätze umfassen
mehrere hundert Seiten Prüfungsrichtlinien, die nach Kammerlesart als fachliche Regeln gem. § 4 der WP/vBPBerufsatzung von allen deutschen Abschlussprüfern anzuwenden und einzuhalten sind, auch und gerade von den
Bankenprüfern. Mit dem IDW PS 261
(Feststellung und Beurteilung der Fehlerrisiken und Reaktion des Abschlussprüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken)
zusammen mit dem IDW PS 230
(Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
sowie das wirtschaftliche und rechtliche
Umfeld des zu prüfenden Unternehmens
im Rahmen der Abschlussprüfung) wurden die internationalen Standards ISA

315 (Understanding the Entity and its Environment and Assessing the Risks of
Material Missstatement“ und ISA 330
(The Auditor´s Procedures in Response
to Assessed Risks) in die deutsche Prüfungswelt transformiert. Deswegen muss
der Prüfer das Unternehmen und sein
Businessmodell nicht nur kennen, sondern auch verstehen. Der Abschlussprüfer muss also beurteilen können, was in
den Büchern ist und auch was in die Bücher gehört30. Er muss nicht das Businessmodell beurteilen, wohl aber die
Auswirkungen der Businessmodelle auf
die Rechnungslegung und auf die Darstellung der Risiken im Lagebericht prüfen und beurteilen. Deswegen sollte die
im Vorspann dargestellte Vorgeschichte
der Finanzkrise verdeutlichen, dass
diese Informationssammlung über das
Geschäftsmodell der Banken und der Investmentbanken elementarer Wissensbestandteil des Abschlussprüfers sein
muss31.
IDW fürchtet Bilanztricks

D

eswegen können viele
Kollegen schwerlich
nachvollziehen, was
Vertreter des IDW,
allen voran Prof. Dr.
Naumann, der Öffentlichkeit jüngst verkündet haben:
„Die Wirtschaftsprüfer befürchten Bilanztricks der Unternehmen und deswegen haben die IDW-Wirtschaftsprüfer
Angst vor Manipulation“32. Ob das Motiv
für die Verbreitung solcher Botschaften
daran liegt, dass Dr. Naumann sich niemals einer Qualitätskontrolle gemäß
§ 57a WPO unterworfen hat? Oder liegt
es an einem übergroßen Selbstbewußtsein, wenn die Anforderungen der IDWeigenen Prüfungsstandards von ihm bei
diesem Interview nicht einmal am Rande
erwähnt worden sind. Leider spricht der
SZ-Journalist Harald Schwarz in diesem
interessanten Interview im Wesentlichen
nur ältere Bilanzskandale an. Sehr gerne
hätten wir jedoch auch erfahren, wie es
um die Qualität der Bankenabschlüsse
im Vorfeld der Krise stand.
Wir wünschen uns eine Fortsetzung!
Anzeigen_wpnet_Lay4_03

das Überleben der Bank gefährdet ist.
Ob dies wirklich bei den o. g. Banken
geprüft wurde, erscheint zweifelhaft,
denn wenn es geprüft worden wäre,
dann hätten die Abschlussprüfer bei
den außerbilanziellen Risiken wohl
weggeschaut und nicht darauf bestanden, dass der Vorstand im Jahresabschluss (Anhang) und im Lagebericht
auf diese Risiken eingeht. In diesem
Fall läge ein grober Verstoß des Abschlussprüfers gegen seine Redepflicht
an den Aufsichtsrat vor. Dass sich manche Wirtschaftsprüfer, hierauf angesprochen, der Ausrede gerne bedienen, es
wäre die Pflicht des Vorstands gewesen, einen richtigen Jahresabschluss
aufzustellen und einen korrekten Lagebericht vorzulegen, ignoriert fundamental die gesetzliche Prüfungsaufgabe des
Wirtschaftsprüfers bzw. Abschlussprüfers.
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abschlußprüfung

Berufspflichten
Fragen von Michael Gschrei an Dr. Werner Krommes, WP und
Autor des Prüfer-Klassikers „Handbuch Jahresabschlussprüfung“
wp.net:
Sie bezeichnen in Ihrem Buch den Berufsgrundsatz Eigenverantwortlichkeit als
Primus inter Pares. Durch welche Einflüsse wird Ihrer Meinung nach die Eigenverantwortlichkeit des WP beeinträchtigt?
DR. WERNER KROMMES:
Eigenverantwortlichkeit bedeutet, dass
sich der Wirtschaftsprüfer selbst ein Urteil
bilden muss, d.h. seine Meinung, die abschließend in einem Bestätigungsvermerk zum Ausdruck kommt, muss frei von
fremden Einflüssen sein. Sein Testat beruht immer auf seiner ganz persönlichen
Überzeugung. Es gehört zu seinen ureigenen Aufgaben – von der Öffentlichkeit
auch erwartet – dass er sich diese Überzeugung mit Engagement und ggf. auch
mit überplanmäßig großem Zeitaufwand
erarbeitet. Der Gedanke „Es wird schon
stimmen“ - gegenüber dem Abschluss
insgesamt, zu einzelnen Themen der Bewertung oder zum Lagebericht formuliert
- ist damit ausgeschlossen.
wp.net:
Was bedeutet dieser hohe Anspruch für
die Prüfungspraxis und das Testat?
DR. WERNER KROMMES:
Ist sich der Abschlussprüfer im Rahmen
seiner Arbeit nicht sicher, ob bestimmte Erklärungen des Mandanten zutreffen (diese
sind ja zunächst nur „Behauptungen“, solange nicht ausreichende und angemessene Nachweise eine Bestätigung liefern),
dann ist er verpflichtet, fachlichen Rat einzuholen. Seine Eigenverantwortlichkeit
wird damit aber keineswegs tangiert, denn
er muss letztlich nach sorgfältiger Abwägung und unter Einsatz seiner persönlichen Erfahrung selbst entscheiden,
welche Meinung er sich zu eigen machen
darf. Kann er sein Urteil nicht mit hinreichender Sicherheit treffen, muss er den
Mut haben, seine Unterschrift zu einem uneingeschränkten Testat zu verweigern.
Das gilt auch für den Fall, dass er damit
seine berufliche Position gefährdet.
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wp.net:
Dies sagt sich so einfach. Der Mandant
erwartet einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk und der Arbeitgeber des
Wirtschaftsprüfers möchte das Mandat
behalten. Schließlich werden die Prüfungsaufträge jährlich neu vergeben.
Kann der Abschlussprüfer diesen Spagat
alleine lösen? Was schlagen Sie vor?
DR. WERNER KROMMES:
Es gehört sicherlich immer noch zu den
großen Problemen unseres Berufsstandes, dass die meisten Abschlussprüfer
viel zu selten bereit sind, das Testat einzuschränken oder zu verweigern, weil sie
als Abhängige um ihre Weiterbeschäftigung fürchten müssen oder als Selbständige nicht den Verlust eines wichtigen
Mandats riskieren wollen. Ich glaube allerdings nicht, dass man dieses Problem
durch eine Systemänderung, z.B. durch
die Einführung einer öffentlichen Kontrollbehörde, die Wirtschaftsprüfer beschäftigt, lösen kann. Ein freier Berufsstand
wird auf Dauer immer noch die bessere
Arbeit leisten. Entscheidend ist allerdings,
dass man von der nachwachsenden Generation der Wirtschaftsprüfer verlangt,
sich rechtzeitig und engagiert mit Themen
der beruflichen Ethik zu beschäftigen.
Hier sind insbesondere auch die Fach-

hochschulen gefordert, die sich in diesem
Fall von technokratischen Vorstellungen
lösen und an ihre Studenten hohe Anforderungen stellen müssen.
Darüber hinaus muss sich auch die Wirtschaftspresse der Eigenverantwortlichkeit
des Abschlussprüfers annehmen und regelmäßig die Frage nach dessen Rollenbewusstsein stellen. Dies ist vor allem in der
gegenwärtigen Bankenkrise – ich denke
hier insbesondere an die IKB – sträflich vernachlässigt worden.
wp.net:
Einen großen Raum nehmen in Ihrem Buch
das Konzept und die Realisierung der risikoorientierten Abschlussprüfung ein. Können Sie die Leser, die nicht alle vom
WP-Fach sind, am Beispiel der Bankenprüfung kurz erläutern, was alles dazu gehören sollte. Welche Prüfungsnachweise
brauchte der Abschlussprüfer, um die „ausgewiesenen Finanzinstrumente, Wertpapiere
und ähnliche Vermögensgegenstände“ uneingeschränkt testieren zu können?
DR. WERNER KROMMES:
Ein Teil Ihrer Frage wurde oben bereits beantwortet. Wenn man an den außergewöhnlich hohen Komplexitätsgrad der Risikomanagementsysteme denkt, dann dürfte
Eines völlig klar sein: Um diese Systeme prüfen und ihre Qualität beurteilen zu können,
war neben besonderem Expertenwissen
auch ein großer Zeitaufwand erforderlich, ein
Rahmen also, der das bisherige Maß deutlich überstiegen hätte und demgemäß auch
nicht budgetiert werden konnte. Meines Wissens hat keine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (weder in Europa noch in Übersee) auf
die hohen Risiken hingewiesen, die sich aus
dem Engagement in strukturierte Wertpapiere ergeben können. Hätte man sich die erforderliche Zeit genommen – ggf. auch unter
Inkaufnahme eines größeren Verlustes hätte man rechtzeitig festgestellt, in welcher
Geschwindigkeit das platzierte ABS- bzw.
CDO-Volumen anstieg, hätte auf Transparenz bei den so genannten Zweckgesellschaften bestanden und wäre auf „Black
Boxes“ in Gestalt der Rating Agenturen gestoßen, auf Daten also, die eine Menge – mit
Vorstand und Aufsichtsrat zu diskutierende Fragen ausgelöst und möglicherweise auch
zu Einwendungen bzw. zu einer erweiterten
Berichterstattung geführt hätten.
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...und Business Understanding
bestens erläuert im Handbuch Jahresabschlussprüfung von
Dr. Werner Krommes anhand vieler, anschaulicher Beispiele.

Die vorstehende Grafik zeigt anschaulich
den Prüfungskorridor. Bevor der Prüfer
den ersten Beleg oder Vertrag in den
Händen hält, sind die Grundsätze des
Business Understanding mit der Risikoanalyse umzusetzen. Für seine Prüfungsurteile darf sich der Prüfer nicht mit den
Aussagen (Behauptungen) des Vorstandes zufrieden geben, er habe die Risiken
durch die vorhandenen Kontrollen im
Griff. Nur Nachweise sind Beweise! Der
Abschlussprüfer fungiert als Richter über
die Rechnungslegung und Buchführung.

Dies darf er nicht aus dem Auge verlieren.
Dazu braucht er die innere Unabhängigkeit zum Mandanten.
Bei den Bankenprüfungen muss der Prüfer all das, was in seinem Buch (S. 180
bis 194) nur ansatzweise geschildert
wurde und noch Vieles mehr, zum Auftakt
ermitteln und auswerten. Nur dann darf
der Prüfer den nächsten Schritt machen
und die zur Beherrschung der Risiken
und zum korrekten Reporting eingerichteten Kontrollen ermitteln und beurteilen.
Diese Kontrollen muss er erst vorab be-

wp.net

Handbuch Jahresabschlussprüfung:
2. A., Gabler Verlag, Wiesbaden, 2008.
Dr. Werner Krommes. hat bereits 2005 sein
gesamtes, über 25 Jahre gesammeltes Prüfungswissen, nicht nur der Fachwelt verfügbar gemacht. Prüfung heute: Hierzu erfährt
der Leser alles Wissenswerte und Aktuelle
in anschaulicher Form mit vielen, praktischen Beispielen.

urteilen, ob sie angemessen sind und dann
muss er noch prüfen, ob diese Kontrollen
auch das halten, was sie im Handbuch versprechen.
Nur wenn dies erfolgt ist, geht’s in das dritte
Stadium, um durch restliche Prüfungshandlungen das Prüfungsurteil abzusichern.
Wären diese Prüfungspflichten eingehalten
worden, dann hätte es keine uneingeschränkten Testate bei jenen Banken geben
dürfen, die sich „Müllpapiere“ eingekauft
und am Bilanzstichtag noch das wirtschaftliche Bestandsrisiko gehabt haben.

Auszug zu Abb. 2
Business-Understanding
im Handbuch Jahresabschlussprüfung S. 223.
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prüfungshandlungEn

Vor der Prüfung - während der Prüfung:
Erst mal lesen, was Krommes sagt !
Der Weg zu dem verlässlichen Prüfungsurteil ist das Einholen von Informationen und
deren Beurteilung. Dazu braucht der Prüfer
eine geregelte Ordnung von Prüfungshandlungen. Dieses System hat Dr. Krommes in
seinem Buch auf Seite 374 in einer anschaulichen Grafik ( siehe nebenstehendes
Bild) zusammengestellt.
Prüfung Step 1
Business-Understanding:
Damit der Prüfer beim Start bereits auf die
richtige Prüferspur gelangt, muss sich der
beste Prüfer des Teams vorher mit dem Business Understanding beschäftigen. Dieser
Prüfer liefert aussagekräftige Analysen über
das Geschäft, über die Risiken des Unternehmens und auch über jene Risiken, die im
Kontrollapparat des Unternehmens vorhanden sind. Dieser Bericht steht im Planungsmemorandum.
Jedes
Mitglied
des
Prüfungsteams muss diesen Bericht studieren, damit die richtigen prüferischen Maßnahmen durchgeführt werden können.
Erst an dieser Stelle, also dann, wenn der
Prüfer das „Geschäft“ ausreichend kennt,
kann er festlegen, welche Informationen verlässliche Prüfungsnachweise sein könnten.
Die Beweise müssen ausreichend in der Zahl
und verläßlich im Inhalt sein.
Zur Lösung dieser schwierigen Aufgabe bietet das Buch von Dr. Krommes viele Hinweise, anschauliche Grafiken und (anonymisierte) Praxisbeispiele. Die nebenstehende
Grafik aus seinem Buch zeigt anschaulich die
Aufgabe der Prüfungshandlungen: Einholung
von Information über das jeweilige Prüffeld,
hier zum Beispiel zum Prüffeld „Vorräte". Dieses Beispiel kann man auf die Prüfung der
"Subprimepapiere" übertragen.
Die Hinweise auf Seite 42/43 im Magazin
sind Teil des Business Understanding. Da es
sich bei dem Prüffeld um keine Wertpapiere
im üblichen Sinne handelt, sondern um in
Fonds verpackte Kredite, muss der Prüfer die
Grundsätze der Kreditprüfung anwenden. Es
geht ja nicht um das Kleid des Produkts, sondern um das, was verpackt wurde und dies
waren keine Staatstitel, sondern "Müllkredite".
Den Nachweis über das Vorhandeinsein dieser Papiere sollten die Depotsauszüge sein.
Dazu wird man sich auch den Erwerbsvor48 wp.net Magazin Mai 2009

gang anschauen und dazu die Verträge und
die gesamten Ratingunterlagen einsehen.
Der Prüfer muss die Spreu vom Weizen trennen. Diesen Vorgang nennen die Prüfer den
"Grundsatz der Wesentlichkeit" einhalten.
Prüfung Step 2
IKS-Prüfung:
Um nicht eine Vollprüfung durchführen zu
müssen, wird der Abschlussprüfer auf das
bereits geprüfte Interne Kontroll- und RisikoManagementsystem (IKS) der Banken zurückgreifen. Damit muss er feststellen
könne, ob die Abteilungen Rechnungswesen und Controlling das ihrige dazu beigetragen haben, dass dem Prüfer verläßliche

Abschlusszahlen vorgelegt worden sind.
Bei der berühmt gewordenen Aussage des
Verwaltungsratschefs der BayernLB noch
Mitte 2008: „Die Bank hat keine belastbare
Zahlen“, denkt der WP unweigerlich an die
Einschränkung seines Testats.
Wenn schon die Bank selbst keine verläßliche Bewertung vornehmen konnte, dann hat
der WP ein Prüfungshemmnis, er muss sein
Testat einschränken.
Warum ab 2005 kein einziges Bankentestat
eingeschränkt wurde, ist eines der vielen
Fragezeichen hinter den Banktestaten.
Es gibt noch viel zu tun, nicht nur für die Prüferaufsicht!
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bertragen wir die Antworten von Dr. Krommes auf
die zurzeit, als Folge der
Finanzkrise, arg gebeutelte
Realwirtschaft: Dann muss
bspw. der Daimler-Abschlussprüfer wissen, welche Fahrzeuge
sich in den Daimler-PKW-Inventaren verbergen. Oder darf er sich mit einer Lagerbestätigung eines ausländischen Lagerverwalters
bereits zufrieden geben? Spielt es eine
Rolle, ob Autos der Marke Mercedes oder
Autos des chinesischen Autobauers „Geely“
in den Daimlerinventaren gelistet sind? Ist
die reale Existenz der Autos für die Bilanzierung und Bewertung bedeutend oder reicht
bereits eine einfache Inventarliste aus? Die
Beantwortung dieser Frage hat auch etwas
mit der Prüfung im Vorfeld der SubprimeKrise zu tun und auch damit, wie der Abschlussprüfer die Prüfungsregeln des
Business-Understanding anzuwenden hat.
Gerade bei den Banken stellt sich die Frage
nach der Inventur der Finanzprodukte.
Wurde bei den Banken überhaupt eine ordnungsgemäße Inventur der Subprimeprodukte durchgeführt und aufgezeichnet?
Bilanz ist die Inventur der Vermögensgegenstände und Schulden. Bilanzerstellung ist
ein Vorgang, der etwas mit zählen, messen,
wiegen und bewerten zu tun hat. Der Vorstand muss deswegen mindestens einmal
im Jahr „Bilanz machen“, um sich vom
(Noch) Vorhandensein seines (Buch) Vermögens und vom realen Umfang der (Buch)
Schulden zu vergewissern. Nur beim Anlagevermögen kann der Kaufmann durch ein
ordnungsgemäßes Anlagenverzeichnis die
jährliche Inventur vermeiden und muss
diese Inventarisierung nur alle drei Jahre
machen. Die Inventarisierung ist also ein
sehr wichtiger Vorgang. Ohne eine ordnungsmäßige Inventur gibt es keinen Jahresabschluss. Man kann daraus folgern:
Ohne die Erstellung ordnungsmäßiger Inventare konnte auch bei den Banken kein
Jahresabschluss erstellt werden. Müssen
der Bankvorstand und der Abschlussprüfer
wissen, was sich hinter oder in den Verbriefungsdokumenten der MBOs, der CDOs
oder der CDS verbirgt, die in den Büchern
stehen? Der Wirtschaftsprüfer muss nicht
nur prüfen, ob die Buchhaltung den gesetzlichen Grundsätzen entspricht, der Ab-

schlussprüfer muss auch prüfen, ob die
Banken mit Subprime-Papieren im Bestand
ordnungsgemäße Inventare erstellt haben.
Denn das uneingeschränkte Testat bestätigt
auch die Ordnungsmäßigkeit der Inventare.
Der Abschlussprüfer muss nicht nur die Geschäftsmodelle kennen, sondern auch alle
Facetten der erforderlichen Rechnungslegung, damit diese Geschäftsmodelle in den
Büchern der Banken richtig abgebildet werden. Aus den veröffentlichten Berichten über
„Vermögenswerte“ der Banken und aus Äußerungen des Vorstands des für die Bankenprüfung zuständigen Wirtschaftsprüfers
der KPMG wussten scheinbar weder die
Bankvorstände noch die Prüfer, was die
Banken wirklich eingekauft hatten und was
sich unter dem Posten „Wertpapiere“ wirklich befand33. Das was WP Klaus Becker mit
„Intransparenz“ umschreibt, kann man auf
die praktische reale Frage reduzieren:
Wusste der Bilanzersteller und auch der Abschlussprüfer, ob Fahrzeuge der Marke
Mercedes auf dem Hof standen oder Autos
der chinesische Marke Geely38. Dass die
Ratingagenturen einen Preis für diese „Papiere“ beim Einkauf bzw. Verkauf berechneten oder sagen wir einfach festsetzten, ist
eine Frage der Anschaffung und nicht eine
Frage der Inventarisierung und deren Bewertung. Die Inventurprüfung ist eine überaus wichtige Prüfung. Bei Nichtteilnahme
des Wirtschaftsprüfers an der Inventur muss
dies regelmäßig zu einer Einschränkung
des Bestätigungsvermerks führen34. Die Inventur ist die Aufstellung der Vermögensgegenstände und Schulden. Bei Forderungen
an viele Kreditnehmer wird der Nachweis
über eine Saldenliste geführt, in der die
Schuldner und die Höhe der Forderungen
vermerkt sind.
Die Zusammensetzung der jeweiligen Forderung liefert die offene Postenliste. Der
Prüfer muss sich bei den Krediten u. a. den
Nachweis für den Erwerb der Rechte, also
den Kreditvertrag, geben lassen und prüfen.
Auch wenn die „Mortgages“ in Fonds verpackt wurden, sind es immer noch Kredite,
aus denen der künftige Ertrag fließen soll.
Wenn der Abschlussprüfer die Ertragsfähigkeit der „Fonds“ prüft, dann wird er ohne die
Beurteilung der tausend Einzelkredite nichts
über die Werthaltigkeit der Erträge des Rechenmodells sagen können.
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Dazu muss der Abschlussprüfer zurück zu
den Wurzeln. Es spricht einiges dafür, dass
den Bankabschlüssen keine ordnungsgemäßen Wertpapierinventare zugrunde liegen. Denn die Aussage des Wirtschaftsprüfers, man durchschaute die Papiere
nicht, weil sie intransparent waren, lässt vermuten, dass richtige Inventare gar nicht erstellt werden konnten. Dies sollten Sonderprüfungen aufklären. Ein weiteres Problem
ist der Nachweis des Rechteerwerbs aus
den amerikanischen Mehrfachverbriefungen. In den USA laufen bereits Musterprozesse, bei denen es um die Eigentümerschaft der gekauften Rechte, Titel und Kredite geht. Dazu gibt es bereits seit Okt. 2008
erste Urteile. So zitiert Der Spiegel35 einen
amerikanischen Richter mit den Worten:
„Keine Unterlage konnte beweisen, dass die
Klägerin (Deutsche Bank, Anm. Verf.) wirklich die Eigentümerin der Rechte, Titel und
Kredite ist“.
Was immer in den Büchern steht, laut diesem Urteil und den Verträgen, die Käuferin
(Deutsche Bank) hatte weder Rechte an
einem Haus noch an Millionen anderer Häuser erworben. Was aber wurde dann im
Hause der Deutschen Bank verbrieft? In vielen Fällen sind es unbewohnte Häuser, z. B.
in den Vororten von Las Vegas, wo für fast
1 Billion $ Steine, Marmor und Holz zu wunderbaren wirtschaftlichen Ruinen zusammengesetzt wurden. Wenn die Deutsche
Bank solche nicht veräußerbaren Rechte
selbst wieder zerlegt und gebündelt weiterverkauft hat, dann muss der Prüfer klären
lassen, ob der Endabnehmer überhaupt ein
Recht erworben hat? Muss da nicht die
Deutsche Bank mit Regressforderungen
rechnen, weil sie ein Recht, das sie gar nicht
hatte, weiterverkauft hat und dieses Geschäft vielleicht rückabwickeln muss? Aus
den Ergebnissen der Abschlussprüfung, den
Äußerungen der Bankenprüfer und den Aussagen der Kammer kann nicht der Schluss
gezogen werden, dass der Prüfungsstandard „Business-Understanding“ eine praktische Relevanz bei den Bankprüfungen
hatte. Dieser Prüfungsstandard scheint
keine Anwendung gefunden zu haben. Hier
besteht großer Aufklärungsbedarf dahingehend, ob bei den Banken eine gewissenhafte Prüfung der Produkte und damit der
Abschlüsse stattgefunden hat.
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Berichterstattung über
die Prüfung an die
Kontrolleure des
Vorstands
Organisation der Dokumentationsoder Buchführungspflicht

E

ine ganz wichtige Funktion
des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung
ist
die
Unterstützung der Überwachungsorgane. Dies sind
der Aufsichtsrat, der Beirat, der Verwaltungsrat oder der Gesellschafterausschuss.
Die Unterstützung der Aufsicht durch den
Abschlussprüfer will der Gesetzgeber insbesondere mit der sog. Redepflicht erreichen.
Nach § 321 HGB hat der Abschlussprüfer
über Art, Umfang und Ergebnis der Prüfung
zu berichten. Bei einem 319a-Unternehmen
ist vor allem der Aufsichtsrat der Adressat
des Prüfungsberichts. Im Prüfungsbericht an
den Aufsichtsrat muss der Abschlussprüfer
eine deutliche Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Vorstands geben. Anders gesagt,
der (Konzern)Lagebericht nach §§ 289 bzw.
315 HGB wird durch den Abschlussprüfer
einer Rezension unterworfen. Damit soll dem
Überwachungsorgan, dem Aufsichtsrat, geholfen werden, gerade auch die Risiken der
künftigen Entwicklung richtig einzuschätzen
und eine allzu positive verbale Verschönerung des Vorstandsberichts zu erkennen.
Diese unverzügliche Redepflicht des Abschlussprüfers wurde 2004 in drei wesentlichen Bereichen erweitert (§ 273 Abs. 2
HGB). Es reicht nicht aus, wenn der Abschlussprüfer erst im Prüfungsbericht zu
den folgenden Punkten gesondert Stellung
bezieht:
► Bestandsgefährdung des Konzerns
► bei schwerwiegenden Verstößen
von Arbeitnehmern, (z.B. Mitarbeiter, die „nützliche Ausgaben“ eingesetzt und Konzernvermögen veruntreut haben.
► bei wesentlichen Schwächen bei
der internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses.
50 wp.net Magazin Mai 2009

Der Abschlussprüfer muss bei diesen Sachverhalten unverzüglich die Aufsichtsgremien
(Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Beirat, Gesellschafterausschuss) informieren. Man konnte
bisher in der Wirtschaftspresse nichts darüber lesen, dass die Öffentlichkeit, die Aktionäre oder der Aufsichtsrat bei der HRE oder
bei der HSH-Nordbank über die Bestandsgefährdung rechtzeitig unterrichtet worden
wären. Wurde auch der Abschlussprüfer angelogen? Und warum zieht der Prüfer sein
Testat dann nicht zurück?
Bericht an die Staatsaufsicht

L

iegt nicht nur ein einfaches
Börsenunternehmen vor, sondern eine Bank, dann greifen
Spezialgesetze, wie das Kreditwesengesetz und die Prüfungsberichtsverordnung, um
die staatlichen Aufsichtsbehörden, dies sind
BaFin und Bundesbank, über alle Details,
vor allem über die Risiken des Bankgeschäfts zu informieren. Dies geschieht nicht
nur einmal jährlich, sondern auch unterjährig durch sog. Sonderprüfungen. Auch dazu
werden häufig die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften - insbesondere bei den
Prüfungen nach § 44 KWG - verpflichtet36.
Mit Prüfungsaufträgen gut versorgt wurden
bislang von der BaFin immer das deutsche
Prüferoligopol PwC und KPMG37. Bei den
Banken hat neben dem Aufsichtsrat also
auch noch die BaFin, die sog. Staatsaufsicht, eine sehr starke Überwachungsfunktion inne. Die fast 2.000 Beamten der BaFin
und Bundesbank sollen, als Vertreter der
Kapitalmarktteilnehmer, zum Schutze der
Verbraucher agieren. Deswegen muss bei
Banken das Risikomanagement zur Sicherung des Eigenkapitals besonders geprüft
und darüber auch gesondert und ausführlich
an die BaFin berichtet werden. Die Darstellung des Kreditgeschäftes nimmt nach der
Prüfungsberichtsverordnung im Bericht
einen breiten Raum ein38. Die BaFin hat gegenüber der Bank Weisungsrechte und entlässt auch schon mal Bankvorstände. Auch
die Wirtschaftsprüfer werden von den Beamten der BaFin mit ausgewählt. Der Prüfer braucht nämlich das BaFin-Prüfersiegel,
sonst nützt ihm weder die WP-Bestellung
noch die Teilnahmebescheinigung der Kam-

mer39, er kommt als Prüfer bei der Bank
dann nicht zum Zuge. Es wird deswegen zu
untersuchen sein, warum die BaFin von diesem Recht bei den Bankenprüfern keinen
Gebrauch gemacht hat40 und die Qualifikation der Bankenprüfer nicht hinterfragte. Aufsichtsrat und BaFin haben nicht nur die
Auswahlkompetenz, sondern müssen auch
die Verantwortung tragen, wenn sie nicht
dafür sorgen, dass ihre Informanten, die Abschlussprüfer, gute Arbeit leisten. Eine gute
Prüfungsarbeit ist nur möglich, wenn die Berufspflichten eingehalten werden. Und mehr
noch: Der Aufsichtsrat sollte aus Gründen
der Corporate Governance über die gesetzlichen Mindestregeln hinausgehen und nur
solche Prüfer auswählen und beauftragen,
die keine Beratungsleistungen an die zu
prüfenden Unternehmen erbringen. Er sollte
den Per- sonen keinen Glauben schenken,
die ihm einzuflüstern versuchen, der beratende Prüfer sei der bessere Prüfer! Der beratende Prüfer ist der schlechtere Berichterstatter und damit für Aufsichtsrat und BaFin
unbrauchbar.
Wir halten an dieser Stelle fest:
Ohne eine korrekte Arbeit, dazu gehört vor
allem die Einhaltung der Berichtspflicht des
Abschlussprüfers, können weder der Aufsichtsrat, noch die BaFin ihre Überwachungsaufgaben erfüllen. Da der Aufsichtsrat und die BaFin aber die Möglichkeit
haben, auf die Auswahl des Abschlussprüfers Einfluss zu nehmen, können sie, wenn

Bereits bei Ausbruch der Finanzkrise im Sommer 2007 verkündete
Jochen Sanio, Präsident der BAFin,
die neue Weltwirtschaftskrise.
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sie wollen, damit auch auf die Qualität der
Prüfung und Berichterstattung Einfluss nehmen. Fehler bei der Auswahl des Prüfers fallen wieder auf den Aufsichtsrat bzw. die
BaFin zurück. Bei soviel Aufsicht über die
Banken und Ihre Prüfer fragt sich der Normalbürger seit einiger Zeit, warum gerade in
der Branche mit der höchsten Aufsichtsdichte die neue Weltwirtschaftskrise ihren
Anfang nahm. Haben manche Beteiligte ihre
Pflichten nicht erfüllt oder können die Pflichten leicht umgangen werden? Deswegen
wollen wir Ihnen nun wichtige Prüferpflichten aufzählen und erläutern.

Abschlussprüferpflichten
Pflichten nach der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung
der Wirtschaftsprüferkammer
ach der WPO hat der Wirtschaftsprüfer seinen Beruf
unabhängig, gewissenhaft,
verschwiegen und eigenverantwortlich auszuüben.
Sein Prüfungsbericht muss
unparteiisch sein41. Was sich darunter verbirgt, wird nun weiter untersucht. Diese allgemeinen Berufspflichten werden in der
WP/vBP-Berufssatzung konkretisiert. Die
Berufssatzung fordert auch Regeln für die
Prüfungsplanung und für die Auftragsabwicklung42, die bei Nichteinhaltung zu strengen Auflagen bis zum Berufsverbot reichen
können. Die Nichteinhaltung der wesentlichen Berufspflichten wird seit 2002 anlässlich der Qualitätskontrollen, die bei den sog.
319a-Unternehmen alle drei Jahre stattfinden, überprüft. Da die Regeln der WPK
noch zu allgemein gehalten sind, laufen
diese mehr auf die Erfüllung formaler Vorschriften, die sich im Wesentlichen in der
Dokumentation widerspiegeln, hinaus43.
Form-over-substance sagen die Kritiker,
denn eine wirksame Abschlussprüfung
müsste sich auch darin zeigen, dass es
mehr Einschränkungen bei den Bestätigungsvermerken gibt44. Die Regeln zum
Qualitätssicherungssystem (QSS) des Abschlussprüfers müssen die sog. 319a-Prüfer der Öffentlichkeit mitteilen und werden
deswegen im sog. Transparenzbericht dargestellt. Jeder Interessierte kann sich mittels dieser Berichte, die auf der Homepage
der Prüfungsgesellschaft eingestellt werden,

N

über das individuelle QSS informieren. Aus
der allgemein gehaltenen Beschreibung dieses QSS kann jedoch der Leser aber nicht
erkennen, was das Prüfungsteam oder der
verantwortliche Wirtschaftsprüfer unternehmen, um bspw. die konkrete Unabhängigkeit oder allgemein, um die Einhaltung aller
Berufspflichten sicherzustellen.

Infos über das
QS-System der Prüfer
Die Berichte gehen selten über schöne, allgemein gehaltene Formulierungen hinaus,
die mit wenig aussagekräftigen Begriffen
und Anglizismen45 mehr Werbung als Information beinhalten. Mit „Transparenz“ haben
diese Berichte wenig zu tun. Dem Aktionär
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VERMEIDUNG VON
PFLICHTENKOLLISIONEN

V

or Auftragsannahme oder
-fortführung muss der Abschlussprüfer jeweils seine
fachliche und seine persönliche Eignung prüfen und
das Ergebnis seiner Selbstprüfung dokumentieren. Betrachten wir
unter diesem Blickwinkel das Beispiel IKB
und Deutsche Bank (DB). Abschlussprüfer
bei beiden Banken war die KPMG. Wenn bei
der Einhaltung der Berufspflichten Konflikte
entstehen (können), muss der Abschlussprüfer (AP) den Auftrag ablehnen oder, falls
diese Erkenntnis erst nach Auftragsannahme eintritt, vorzeitig beenden. Wenn der
AP sowohl die IKB, den Käufer der von der
Deutschen Bank strukturierten Papiere, als

Die Wirtschaftsprüferkammer vereinigt die drei Gewalten in einer Person.
Die legislative, exekutive und judikative Gewalt.
Die Berufssatzung der WPK ist die „Straßenverkehrsordnung“ der WPs
würde es schon mehr interessieren zu erfahren, welche Wirtschaftsprüfer bei Siemens
oder bei der Hypo Real Estate verantwortlich
prüften und gemäß WPO auch verantwortlich
waren. Wer waren die auftragsbegleitenden
Qualitätssicherer der Bankenprüfer oder wer
waren die externen Qualitätskontrollprüfer,
die den Bankenprüfern allesamt ein funktionierendes QSS bescheinigten? Mit solchen
Informationen ausgestattet, dürfte der Bericht
die Bezeichnung „Transparenzbericht“ eher
verdienen. Von der Einhaltung der umfangreichen Pflichten für eine ordnungsgemäße
Auftragsabwicklung würden Aufsichtsrat und
Anleger, aber auch andere Adressaten wie
Arbeitnehmer und der Steuerzahler profitieren. Zurzeit müssen die Adressaten mit dem
Hinweis auf die Erwartungslücke vertröstet
werden.

auch den Lieferanten der Papiere, die DB,
prüft, dann muss dies für den AP bedeuten,
dass bei der Einhaltung der Berufspflichten
Konflikte entstehen. Warum? Es konkurrierenr die Redepflicht und die Pflicht zur Verschwiegenheit. Denn als Abschlussprüfer
der DB erfährt die KPMG, wie sich die strukturierten Produkte zusammensetzen und
welche Risiken diese DB-Papiere für die IKB
haben können46. Auch wenn eine sog. Firewall den Informationsaustausch innerhalb
der KPMG-Prüfungsabteilungen verhindern
könnte47, ändert dies nichts an der grundsätzlichen Konfliktsituation. Warum? Bei der
Prüfung der DB erhält die KPMG Informationen über die „Müllkredite“, die an die IKB
verkauft wurden. Dieses Wissen braucht
KPMG für das Business-Understanding bei
der Prüfung der IKB, darf es aber nicht verMai 2009 wp.net Magazin 51
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werten (aus Gründen der Verschwiegenheit). Dies aber führt nun dazu, dass die
KPMG ihren Berichtspflichten gem.
§ 321 HGB gegenüber den Aufsichtsrat der
IKB nicht nachkommen kann. Damit konkurrieren beim gemeinsamen Abschlussprüfer,
der KPMG, bei der Auftragsannahme beider
Prüfungen zwei Pflichten, die die KPMG
gleichzeitig nicht erfüllen kann. Bei der IKB
muss die KPMG der sog. Redepflicht an den
Aufsichtsrat nachkommen. Dieser Pflicht
steht bei der Prüfung der DB die Einhaltung
der Verschwiegenheitspflicht gegenüber. Es
besteht somit die Gefahr, dass der Abschlussprüfer eine Pflicht verletzen muss.
Falls dann im Prüfungsbericht der KPMG an
den Aufsichtsrat der IKB nichts über die Risiken von der DB erworbenen Papiere steht,
dann ist die Redepflicht verletzt worden, um
bei der DB die Pflicht zur Verschwiegenheit
einzuhalten. Damit es zu keiner solchen
Pflichtenkollision kommt, muss diese potenzielle Pflichtenkollision zur Auftragsablehnung eines Auftrags führen48. In diesem
Zusammenhang soll noch darauf hingewiesen werden, dass, wenn ein Abschluss von
einem Wirtschaftsprüfer geprüft wurde, der
den Abschluss nicht hätte prüfen dürfen, der
Jahresabschluss nichtig ist. Die abschließende Klärung dieser Frage ist noch offen.

UNABHÄNGIGKEIT UND
UNBEFANGENHEIT

D

ie von der WPO gesetzten
Berufspflichten
werden
noch ergänzt durch Vorschriften im HGB. Gerade
für die 319a-Unternehmen
wollte der Gesetzgeber mit
dem Bilanzrechtsreformgesetz 2004 einen
beratenden Prüfer vermeiden. Das Gegenteil ist heute aber festzustellen49. In der Plusminus-Sendung am 9.9.2008 störte sich der
bekannte WP-Kritiker, Prof. Dr. Küting,
daran, dass die Bezahlung des Prüfers
durch das geprüfte Unternehmen erfolgt.
Vor allem die mit der Prüfung verknüpften
Zusatzleistungen strapazieren die Neutralitätsanforderungen an den Abschlussprüfer
stark. Der öffentliche, also gesetzliche Auftrag, umfasst nicht nur eine gute Prüferarbeit. Mindestens genauso wichtig ist die
korrekte und zeitnahe Berichterstattung
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über die Ergebnisse der Prüfungen an Aufsichtsrat und Öffentlichkeit. Einfluss auf die
korrekte Berichterstattung nimmt die Einhaltung der Berufspflicht „Unabhängigkeit und
Unbefangenheit“. Wir gehen auf die Berufspflicht im Artikel „Ein Wirtschaftsprüferrating,
das aufhorchen lässt“ auf Seite 15 ausführlich ein und verzichten an dieser Stelle auf
Wiederholungen. Wir nehmen jedoch auf
die Feststellungen dieses Artikels zur Unabhängigkeit Bezug50. Die Höhe der an die
Banken bezahlten Beratungshonorare bei
gleichzeitiger Prüfung, vermittelt der Öffentlichkeit nicht den Eindruck, dass der Prüfer
unabhängig und unbefangen sein kann. Das
Ausmaß der Beratungserlöse am Gesamthonorar strapaziert die Einhaltung der Berufspflicht „Unabhängigkeit“ enorm. Einige
Beispiele: Die LBBW zahlte 2007 für Beratungsleistungen 7,4 Mio. € und für die Abschlussprüfung 7,3 Mio. € an die PwC,
ebenfalls an die PwC gingen die Honorare
der KfW (1,1 Mio. € für Prüfung und 4,4 Mio. €
für Beratung). Die HRE zahlte 6 Mio. € für
Beratungsleistungen und 5 Mio. € für die
Prüfungsarbeiten an die KPMG. Von der
Deutschen Bank erhielt die KPMG für Beratungstätigkeiten 16 Mio. und 43 Mio. für die
Prüfung, von der Dresdner Bank 15 Mio. €
für die Abschlussprüfung und 7 Mio. € für
übrige Leistungen. Gerade bei den Investmentbanken gibt es weitere Millionen an Zusatzaufträgen zu akquirieren, die in diesen
Abschlusszahlen gar nicht enthalten sind,
weil sie mittelbar über die zu prüfenden
Fonds bezahlt werden und die nicht in den
Honoraren der Banken enthalten sind. Angesicht dieses zusätzlichen Honorarumfangs ist der Öffentlichkeit eine unabhängige
und unbefangene Prüfung schwer verständlich zu machen.

PRÜFUNGSPLANUNG
UND QUALITÄTSSICHERUNG

D

ie WP-Praxis muss das erforderliche Qualitätssicherungssystem installieren,
beachten und bei allen Betroffenen auch durchsetzen51. Dazu gehören auch
wirksame Regelungen zur Prüfungsplanung
und für die auftragsbegleitende Qualitätssicherung. Das Subprime-Verbriefungsge-

schäftsmodell war äußerst riskant angelegt.
Die Mehrfachverbriefungen führten zur Intransparenz der Produkte. Dies bestätigte
auch der verantwortliche Wirtschaftsprüfer
der KPMG, WP Klaus Becker52. Nach seiner
Feststellung wussten scheinbar auch die
Abschlussprüfer nicht, was in den zusammengeschnürten Papieren steckte, die aber
trotzdem das Gütesiegel „Bestätigungsvermerk“ erhalten haben. Die Käufer wussten
es scheinbar auch nicht. Denn diese konnten noch nicht einmal im Sommer 2008
sagen, wer die wirklichen Schuldner der
Forderungen sind und was an die Banken
zurückfliessen wird. Wir erinnern an die Aussage des früheren bayerischen Finanzministers Erwin Huber von den „nicht belastbaren
Zahlen“ der Bayerischen Landesbank. Allein
die Ratingagenturen und die Investmentbanker waren in der Lage zu sagen, aus
welchen Bestandteilen die innovativsten Finanzprodukte der letzten Jahrzehnte zusammengesetzt wurden. Manche, auf hohe
Renditen ausgerichtete Banken, wie die irische Depfabank, haben vielfach die Regeln
für seriöse Finanzierungen (langfristige Ausleihungen müssen auch langfristig refinanziert werden) im großen Ausmaß missachtet. Manche Banken meinten, die sog.
Finanzierungsregeln nicht mehr beachten
zu müssen, weil man sich durch den Weiterverkauf von Krediten auf dem Kapitalmarkt
(kurzfristig) frisches Geld holen konnte. Andere refinanzierten sich über die Interbankenschiene und glaubten fest daran, dass
dies trotz sinkender Häuserpreise, Zunahme
der Versteigerungen und bereits eingetretener Finanzkrise immer so weiter gehen
könnte. Ein schwerer Businessplanfehler,
wie sich nach 2005 herausstellte. Als dann
die Deutsche Bank der IKB-Bank im Sommer 2007 diesen Interbanken-Geldhahn zudrehte, beendete diese Maßnahme die Refinanzierungspolitik der IKB und läutete
damit deren Ende ein. Ganz schlimm erging
es der HRE mit der neuen irischen Tochter
Depfa. Die Depfa brachte 2007 hohe kurzfristige Interbankenschulden in die HRE-Familie ein. Bis heute musste Deutschland die
HRE mit über 110 Mrd. Euro unterstützten.
Dies alles und noch einiges mehr muss der
Wirtschaftsprüfer wissen und in seiner Prüfungsplanung berücksichtigen. Die Prüfungsplanung hätte auch eine Inaugen-
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scheinnahme der Subprime-Objekte beinhalten müssen, wenn die Unterlagen vor Ort
keine angemessenen Prüfungsnachweise
lieferten. Zu den Prüfungsnachweisen für
den Bestand der Subprimeprodukte gehören dann auch noch sorgfältige und klare Inventarisierungen der Gläubiger und ihrer
Verträge. Die Berufssatzung der Wirtschaftsprüferkammer schreibt den sog.
319a-Prüfern auch eine auftragsbegleitende
Qualitätssicherung vor. Auch diese praxisinterne Qualitätssicherungseinrichtung hätte
das Fehlen einer sachgerechten Planung
und das Fehlen von angemessenen und
ausreichenden Prüfungsnachweisen feststellen und beanstanden müssen. Denn
ohne sachgerechte Planung braucht man
sich über das mangelhafte Ergebnis einer
Prüfung nicht mehr wundern. Es ist vorprogrammiert!

EIGENVERANTWORTLICHKEIT

D

ie Übernahme der Kundensicht oder der Berechnungen der Ratingagenturen
ist keine sachgerechte Prüfungshandlung und verstößt gegen die Berufspflicht der Eigenverantwortlichkeit des Abschlussprüfers53. Für Wirtschaftsprüfer
Dr. Werner Krommes ist die Berufspflicht
„Eigenverantwortlichkeit“ die „Prima inter
Pares“ unter den sechs WP-Grundpflichten,
weil sich diese Pflicht mit besonderem
Nachdruck wie ein roter Faden durch die gesamte Abschlussprüfung zieht54. Zu den übrigen allgemeinen Berufspflichten gehören
noch die Gewissenhaftigkeit, die Unabhängigkeit und die Unbefangenheit, die Verschwiegenheit und das berufswürdige
Verhalten. Nach der Berufssatzung, dem aktuellen WPO-Kommentar der Wirtschaftsprüferkammer und der Interpretation der
Berufspflichten durch die VO 1/200655 muss
sich der Prüfer sein Urteil frei bilden und
seine Entscheidungen selbst treffen. Der
Wirtschaftsprüfer muss nicht nur die Arbeit
seiner (Mit)Prüfer ausreichend überblicken,
sondern auch die Arbeit jener, auf deren Ergebnisse er sich bei seinem Testat stützt. Er
kann die Arbeit eines anderen externen Prüfers oder auch Gutachters nur dann verwenden, wenn er beurteilt hat, welchen Einfluss

diese Arbeit, also z.B. die Ratingbewertung,
auf die Abschlussprüfung hat56. Dabei muss
der Abschlussprüfer berücksichtigen, welche Funktion z. B. die Ratingagenturen bei
der Bewertung der Papiere inne hatten.
Falls der Abschlussprüfer die Subprimeprodukte nicht versteht, zieht er Spezialisten
hinzu, die ihm das Intransparente transparent und verständlich machen. In den Prüfungsberichten finden sich scheinbar keine
Hinweise auf dieses riskante Geschäftsumfeld. Trotz Intransparenz der Produkte gab
es keine Einschränkungen in den Testaten57.
In den Prüfungsberichten der Bankenprüfer
wird man lesen können, dass das Risikomanagementsystem der Banken geeignet sei,
die Kapitalerhaltung zu gewährleisten. Trotzder 4,4 Mio. Beratungskosten an PwC hat
der neue Vorstandschef der KfW, Herr
Schröder, kurz nach seinem Amtsantritt festgestellt, dass er bei der KfW kein funktionierendes Risikomanagement festgestellt
habe. Das allgemein gehaltene Urteil über
die geprüften Risikomanagementsysteme
klingt so, wie: Solange die Dämme dem
Wasser standhalten, stimmt die Behauptung, dass die Dämme den Anforderungen
entsprechen. Aber für solche Retro-Plausibilitätsbeurteilungen braucht es keine Wirtschaftsprüfer. Die Prüfer müssen die
Schwachstellen und Schäden im Damm finden, solange diese noch repariert und korrigiert werden können. Die Prüfungsfrage
lautet hier: Wird der Damm auch dem Risiko
einer Sturmflut standhalten? Um dies zu beurteilen, muss man sich mit den Bauhandwerkern, den verwendeten Baumaterialien
und den Plänen auseinandersetzen und
nicht „retroprospektive“ Feststellungen“ abwarten! Aber wie bewertet und prüft man
diese intransparenten Finanzinstrumente?
Scheinbar reichte für die Beantwortung der
Frage nach der Bewertung der IAS 39 nicht
aus, denn dieser unterstellt einen funktionierenden Markt. Es war aber kein funktionierender Markt vorhanden, sondern ein
künstlicher Markt. Ein Markt braucht einen
Marktplatz, an dem sich Angebot und Nachfrage treffen. Der Käufer kann dort das Produkt, das er erwerben will, prüfen, kaufen
und wieder weiter verkaufen. Markt erfordert
auch ein Mindestmaß an Transparenz für
die Beteiligten und Marktteilnehmer. Aber
gerade diese Transparenz war bei diesen in-
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novativen Finanzprodukten nicht gegeben.
Die Banken haben Papiere „rating-blind“
eingekauft und wundern sich seit 2007, dass
in der Wundertüte nicht das enthalten war,
was man glaubte, gekauft zu haben. Um
das Bewertungsproblem wegen des fehlenden Marktes zu lösen, dienten mathematische Formeln und Annahmen, die einen
fiktiven Markt berücksichtigten, als Marktpreissurrogate. Herrn WP Klaus Becker von
der KPMG ist deswegen zuzustimmen, als
er der Öffentlichkeit in der WPg Nr. 5/2008
mitteilte, dass die Verbriefung eines der
wichtigsten Finanzinstrumente der letzten
Jahre war, die Produkte waren seiner Meinung nach aber intransparent. Auf die Prüfung übertragen heißt dieses Beispiel: Wenn
die Abschlussprüfung gemäß der Berufspflicht nach IDW PS 32258 durchgeführt worden ist, dann hätte der Abschlussprüfer
ermitteln bzw. kennen müssen, was schon
seit 2004 in der Presse über die amerikanische Immobilienblase und die Ratingagenturen berichtet wurde: Die Ratingagenturen
haben allein aufgrund der Angaben der Investmentbanker ihre Ratingrechner in Gang
gesetzt. Die Bankenprüfer haben scheinbar
nicht einmal einen vernünftigen Plausibilitätscheck durchgeführt. Denn dann hätte
schon allein dieser Vorab-Check ergeben
müssen, dass nicht nur die Häuser um 40
bis 50 % zu hoch eingeschätzt (nicht bewertet) wurden. Es hätte auffallen müssen, dass
60 % der CDOs mit dem Top-Rating AAA
bewertet wurden. Üblicherweise bekommen
ein solches Top-Rating nur 1 bis 2 % der Unternehmensanleihen59. Ein weiterer schwerer Fehler lag in die Ratingformel. Die
Berechnungsbasis für die Ausfallwahrscheinlichkeit der (Subprime)Kredite basierte noch auf den Erfahrungswerten der
„guten“ Vergangenheit, als nur Gutverdienende Hypotheken erhielten. Die Ratingformel ließ die neue Subprime-Kundschaft
außen vor. Nur so gelang es, dass man aus
tausenden von hochriskanten Hypotheken
nach der Bündelung sog. mündelsichere
Wertpapiere zaubern konnte60. Vielleicht erfährt die Öffentlichkeit aus den Sonderuntersuchungen der WPK, wie die Bankenprüfer
den IDW Prüfungsstandard 32261 „Verwertung der Arbeit von Sachverständigen“ mit
praktischem Sachverstand ein- und umgesetzt haben.
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Nach IDW PS 322, Tz. 21 muss der Abschlussprüfer bei Widersprüchen in den Ratinggutachten weitere Maßnahmen ergreifen.
Dies kann und muss nötigenfalls auch die
Einbeziehung anderer Sachverständiger bedeuten. Pro forma wurden die Ratingagenturen gefragt. De facto aber haben die
Investmentbanker schon vorher festgelegt,
welches Rating eine Kreditverbriefung erhalten sollte62, nämlich „AAA“. Zum Prüfungsvorgehen gehört auch die Offenlegung der
Verbindungen der Ratingagentur zum Investmentbanker (IDW PS 322, Tz. 16). Der Abschlussprüfer muss anhand von Prüfungsnachweisen beurteilen, ob das Rating für die
Rechnungslegung verwertbar ist. Dabei
müssen auch die Formel und Datenbasis der
Ratingagentur geprüft und das Rating durch
Stichproben verifiziert werden (IDW PS 322,
Tz. 18). Der Abschlussprüfer muss sich unter
Hinzuziehung der Ratingagenturen ein ausreichendes Verständnis von den Annahmen
und Verfahren der Agenturen verschaffen
und die Schlüssigkeit überprüfen63. Der IDW
PS 230 verlangt vom Abschlussprüfer die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit der
Bank. Dazu gehört auch das Wissen über
die Ratingpraktiken der Ratingagenturen und
das Zusammenspiel mit den Investmentbankern. Ohne dieses Wissen hätte der Wirtschaftsprüfer nicht prüfen und schon gar
nicht testieren dürfen. Seit 2005 verlangt der
neue IDW PS 230, dass der Prüfer nicht nur
die Kenntnisse darüber haben muss, sondern, dass der Prüfer auch das Geschäft der
Subprime-Vermarktung verstehen muss, er
muss also die ganzen Hintergründe der Verbriefungen kennen64. Wenn sich der Prüfer
pflichtgemäß informierte, dann musste er
wissen, dass die Subprime-Kredite nur vordergründig Kredite waren. In Wirklichkeit
waren es gehandelte Kredite, bei denen der
Verkäufer keinen großen Wert auf die Bonität der Kreditnehmer legte, weil die Kredite
schnell wieder verkauft werden sollten. Die
Bank gab damit das Ausfallrisiko auf die
Käufer der verbrieften Papiere weiter. Durch
die Ratingagenturen wurde ein preisliches
Upgrade herbeigeführt und nach diesen
„Schminkaktionen“ der Ratingagenturen
wurden die Papiere weiterverkauft. Das gute
Rating sollte dem Käufer nur eine Sicherheit
vorspielen. Falls das Rating dann noch ein
uneingeschränktes Urteil (AAA) erfährt,
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umso besser, denn die Vorstände der Banken haben sich beim Einkauf der Papiere alleine auf dieses Ratingurteil gestützt. Trotz
schon schlechter Nachrichten aus den USA,
lief 2005 und 2006 die „Subprime-Verbriefungsparty“ noch auf Hochtouren. Gern lässt
man sich als Abschlussprüfer in dieser Stimmung von den Aussagen des Managements
„blenden“ und übernimmt möglicherweise
die Wertansätze der Ratingagenturen, die,
wenn überhaupt, nur überschlägig, geprüft
wurden. Wenn ein solcher Plausibilitätscheck nicht bemerkt, dass die Häuserpreise
um 40-50% zu hoch angesetzt waren, dann
spricht vieles dafür, dass eine Prüfung der
strukturierten Papiere nach den IDW-Prüfungsstandards gar nicht stattgefunden hat.
Deswegen kann man konstatieren, dass die
für das Funktionieren des Finanzmarktes
eingesetzten Stellen, die BaFin und auch die
Abschlussprüfer, ihren jeweiligen Auftrag gar
nicht oder zumindest schlecht erfüllt haben65.
Die Ratingagenturen sind in dieser Verantwortungsrangstufe erstmal nur an zweiter
Stelle zu nennen, denn deren Rating muss
der Abschlussprüfer – wie oben dargelegt immer hinterfragen und erforderlichenfalls
verwerfen. Eine ungeprüfte Übernahme verbietet die dem WP gesetzlich vorgeschriebene Eigenverantwortlichkeit und Gewissenhaftigkeit.
Der auf das Testat des Abschlussprüfers vertrauende Aufsichtsrat und die Anleger durften gerade wegen der Testate auf das Rating
vertrauen, weil der Abschlussprüfer im Bestätigungsvermerk die Einhaltung der Prüfungsstandards zugesichert hat, also auch
die Einhaltung des Prüfungsstandard IDW
PS 322. Aus einem fiktiven Ratingwert,
wurde durch das Testat ein realer Wert, der
Eingang in die testierte Bilanz fand. Alle Bilanzadressaten durften darauf vertrauen,
dass der Abschlussprüfer Prüfungsnachweise eingeholt und ausgewertet hat66, die
den Nachweis dafür lieferten, dass die Arbeit
der Ratingagentur den Zwecken der Abschlussprüfung genügte. Auch die Außenstehenden wissen heute: Diese Annahme
stimmte nicht! Deswegen ist festzuhalten:
Die Aussage, sich auf das Rating stützen zu
können, ist falsch. Was aber muss der Prüfer zu tun, wenn er die Rating-Modelle (vorerst) nicht versteht oder nicht nachvollziehen
kann?

KONSULTATIONSPFLICHT

W

enn der Prüfer eine
wichtige Prüfungsfrage nicht allein klären kann, dann muss
er sich mit Sachkundigen besprechen und
weitere Auskünfte einholen. Die Berufspflicht aus der Berufspflichtensammlung
heißt: Konsultation67. Für WP Klaus Becker
stellt sich das Bilanzierungsproblem, das
eine Konsultation erfordert68, erst mit Eintreten der Turbulenzen auf den Finanzmärkten
und er begrüßt die klarstellende Stellungnahme durch den Berufsstand und das
IDW69. Dass erst viele Jahre, nachdem die
Produkte unter den Banken und Kapitalmarktteilnehmern hin- und hergeschoben
wurden, eine Anleitung für die Bewertung
herauskam, ist bedauerlich, kann für die vorherigen Abschlüsse nicht mehr als Konsultation dienen. Die Bankenprüfer mussten
durch Lesen der amerikanischen Presse70
bereits 2004 feststellen, dass zwar die
Zwangsvollstreckungen, nicht jedoch die
Häuserpreise stiegen71. Nun hätte der Prüfer
fachlichen Rat einholen müssen. Denn der
bisherige Prüfungsansatz und die Bewertungsmaßstäbe der Ratingagenturen sind
angesichts dieser Marktentwicklung und
Einkommensentwicklung der Schuldner obsolet geworden. Eine Konsultation fand zwar
statt, aber erst im Frühjahr 2008, vier Jahre
nach den ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Störung in den USA. Die Konsultation
muss vor der Erteilung des Testats erfolgen,
sonst liegt ein Prüfungshemmnis vor, das
mindestens zu einer Einschränkung des
Testats führen muss72. Denn kann der Abschlussprüfer aufgrund von Prüfungshemmnissen bestimmte abgrenzbare Teile der
Rechnungslegung nicht mit hinreichender
Sicherheit beurteilen, dann muss er seinen
Bestätigungsvermerk einschränken. Der
Prüfer hätte deswegen über die Angemessenheit der Prüfungsnachweise zur Bewertung der Subprimepapiere in der Krise
fachlichen Rat benötigt. Auch wenn Indizien
(Ratingbewertung) für die Ordnungsmäßigkeit sprechen, sind diese für ein mit hinreichender Sicherheit zu treffendes Prüfungsurteil keine ausreichenden Nachweise. Auch
in diesem Fall ist das Testat einzuschränken. Die Papiere waren intransparent, es
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gab keinen Wiederverkaufsmarkt, weder im
ersten Jahr nach dem Erwerb, noch später.
Aktuell fordern gerade wegen des fehlenden
Marktes die Banken vom Staat die sog.
„Bad-Bank“, um weltweit, die Billionen Müllpapiere loszuwerden. Die Ratingagenturen
konnten und können den Markt nicht ersetzen, denn ohne die Verbriefungsmöglichkeit
waren sogar für die Investmentbanker am
Ende diese Papiere unverkäuflich: Heute
fordern die Banken, dass nun der Staat „als
Marktsurrogat“ fungieren soll73. Die von den
Landesbanken erworbenen Subprimepapiere hatten – wegen der fehlenden Weiterverbriefungsmöglichkeit - von Anfang an nur
einen sehr geringen Marktwert, dafür aber
einen hohen Anschaffungswert. Nur wenn
den Abschlussprüfer keine Zweifel plagen,
braucht er keine Konsultation durchführen.
Wie oben dargestellt, hätte man bei gewissenhafter Berufsausübung schon 2004
Zweifel an der Bilanzierung und Bewertung
haben müssen. Mit Tripple-A versehene
Kredite schlechter Bonität bleiben schlecht,
auch wenn sich noch Käufer, aus welchem
Grund auch immer, finden lassen. Wie vorstehend berichtet, war ein Kreditausfall in
den Ratingprogrammen nur ausnahmsweise vorgesehen. Wir stellen fest, eine
rechtzeitige Konsultation hat nicht stattgefunden, diese wäre aber schon 2004 unbedingt erforderlich gewesen!

D

REDEPFLICHT

er Abschlussprüfer muss in
der gebotenen Klarheit über
Art, Umfang und Ergebnis
der Prüfung berichten. Nach
§ 321 Abs. 1 Satz 3 HGB
muss er auch berichten
über bei der Durchführung der Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten und Verstöße
gegen gesetzliche Vorschriften und einiges
mehr. Eine der wichtigsten Abschlussprüfereigenschaften ist die Unabhängigkeit und
Unbefangenheit bei der Berufsausübung.
Der Berufsstand kannte die Problematik und
der Gesetzgeber und die Öffentlichkeit
haben 2004 diese Frage kontrovers diskutiert74. Am Ende haben sich jene durchgesetzt, die auch künftig Prüfung und
gleichzeitige Beratung haben wollten. Damit
war der Grundstein gelegt, dass Vorstände

auch weiterhin Einfluss auf die Redepflicht
des Abschlussprüfers nehmen konnten.
Denn der Gesetzgeber hat sich 2004 dafür
entschieden, dass Prüfung und Beratung
beim gleichen Mandat generell möglich sein
darf75, obwohl die Einhaltung wichtiger Berufspflichten, wie Unabhängigkeit und Unbefangenheit, dem Wirtschaftsprüfer dadurch
erschwert werden. Eine der wichtigsten Berufspflichten des Abschlussprüfers ist seine
unabhängige und unparteiische Berichterstattung76. Ist dies nicht der Fall, bleibt eine
noch so gute Prüfung in den Arbeitspapieren „hängen“ und die Feststellungen gelangen nicht an die Adressaten, zum Beispiel
an den Aufsichtsrat, der auf die Feststellungen des Prüfers angewiesen ist. Das IDW
schreibt auf seiner Homepage zum Berufsbild des Wirtschaftsprüfers: „Die Wirtschaftsprüfer stützen sich in ihrer Tätigkeit auf
streng zu befolgende ethische Normen, zu
denen insbesondere die Unabhängigkeit gehört“. Die britische Prüferaufsicht die „Audit
Inspection Unit (AIU)“ hat im Dezember
2008 das subjektive Empfinden der Öffentlichkeit bestätigt und die Berichterstattung
der sieben größten WP-Gesellschaften in
Großbritannien als mangelhaft eingestuft77.
Auf nicht sachgerechte Prüfungsberichte
oder falsche Bestätigungsvermerke deuten
die Auswertungen der britischen Berufsaufsicht 2007/2008 hin78. Die AIU kommt nach
der Analyse der Sonderuntersuchungen bei
den sieben größten WP-Gesellschaften zu
keinem schmeichelhaften Urteil: „Prüfung
passabel, Berichterstattung mangelhaft“. Ja,
die Berichterstattung, nicht die Prüfung,
kann das Mandat gefährden. Wen wundert
es, dass die Püfungsgesellschaften sich
gegen dieses Urteil der AIU wehren79. Wie
gut, dass die APAK mit den Sonderuntersuchungen 2007/2008 erstmal bei den kleinen
319a-Prüfern begonnen hat. Damit weiß
man erst in einigen Jahren, ob es auch Berichtsprobleme bei den Bankenprüfungen in
Deutschland gegeben hat. Der WP-Berufsstand versucht gerne, sich mit der „Erwartungslücke“ aus der Berichtsproblematik
herauszureden80: Die Öffentlichkeit kenne
die Grenzen der Prüfung nicht und erwarte
deswegen von den Prüfern zu viel. Jeder
der mit Abschlussprüfung zu tun hat, kann
bestätigen: Die Berichtspflicht beinhaltet
enorme Konfliktsituationen und birgt damit
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auch große Mängelrisiken. Die Einhaltung
der Unabhängigkeitsregeln in der Prüfung,
aber noch viel wichtiger, bei der Berichterstattung über die Prüfungsfeststellungen, ist
daher ein großes Prüfungsthema in jeder
Qualitätskontrolle. Gerade die Berichterstattung über negative Feststellungen, seien es
Mängel im Jahresabschluss oder im Lagebericht oder sonstige (wesentliche) Gesetzesverstöße, bringen den Abschlussprüfer in
arge Interessenskonflikte. Dieses Phänomen
wird in der WP-Branche auch Kirch-Risiko
genannt81. Mit Redepflicht und Kirch-Risiko
werden aber zwei völlig verschiedene Situationen und Rechtskonstrukte verglichen.
Wenn ein Bankvorstand vor laufender Kamera über die Kreditwürdigkeit seines Kunden plaudert, verletzt er möglicherweise
seine Verschwiegenheitspflicht. Wenn der
Abschlussprüfer wesentliche Prüfungsfeststellungen im Prüfungsbericht weglässt,
dann verletzt der Wirtschaftsprüfer seine gesetzlich auferlegte Berichtspflicht82 und
kommt wegen der unterlassenen Einschränkung des Bestätigungsvermerks mit den
Strafvorschriften des HGB83 in Berührung.
Nur wenn der WP-Bericht über die Abschlussprüfung vollständig, wahr und klar84
ist, können die Kontrollorgane ihrer Aufgabe
korrekt nachkommen. Man kann den Aufsichtsräten oder den Verwaltungsräten doch
nicht alleine Versagen vorwerfen, wenn der
WP-Bericht und der vom WP bestätigte Lagebericht des Vorstands die Risiken der
künftigen Entwicklung in wichtigen Bereichen ausblendet und so die Aufsichtsgremien in Sicherheit wiegt. Deswegen erstaunt
den Fachmann das Urteil des AufsichtsratsVorsitzenden der Siemens AG, Dr. Cromme,
über die früheren Siemensvorstände, wenn
er ihnen Falschinformation des Aufsichtsrats
vorwirft. Nach der Gesetzeslage muss der
Wirtschaftsprüfer aufgedeckte Verstöße unverzüglich, spätestens im Prüfungsbericht,
dem Aufsichtsrat mitteilen85. Die KPMG-Prüfer haben davon gewusst86, deswegen sollte
Dr. Cromme seine Vorwürfe nicht nur gegen
Herrn von Pierer richten, sondern der AR
muss seine Forderungen auch an die Abschlussprüfer stellen. Gerade wegen der eigenwilligen Interpretation und Umsetzung
der Redepflicht87 häufen sich die Berichte
über das Versagen der Wirtschaftsprüfer.
Sollte aber KPMG nur an den Vorstand beMai 2009 wp.net Magazin 55
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richtet haben und nicht an den Aufsichtsrat
bzw. Prüfungsausschuss, dann muss geprüft werden, warum die KPMG den falschen Adressaten ausgewählt hat.
Es darf nicht darum gehen, dass der Wirtschaftsprüfer lediglich seine Unbefangenheit
und Unabhängigkeit dokumentiert, sondern
der Prüfer muss die Unabhängigkeit auch
leben. Dazu benötigt der Prüfer ein Umfeld,
das ihn dabei unterstützt, die Berufspflichten einzuhalten und nicht nur mit Bestrafung
droht, wenn der Verstoß auffliegt.
Die (Um)Welt ist wie sie ist. Die Realität bestimmt das Bewusstsein und nicht umgekehrt. Deswegen kann die Lösung nicht nur
lauten, die Prüfer immer mehr zu überwachen. Wir müssen den Prüfern auch die richtigen Konzepte an die Hand geben und
ihnen eine Umwelt zur Verfügung stellen,
damit es ihnen gelingt, nicht nur eine gute
Prüfung zu organisieren und zu dokumentieren, sondern auch durchzuführen und angemessen darüber zu berichten. Prüfung
und gleichzeitige Beratung ist so eine zu
vermeidende prüferische Umweltsünde.
Denn die Aufgabe des Wirtschaftsprüfers ist
es auch, schlechte Nachrichten angemessen an die richtigen Adressaten zu kommunizieren. Bislang scheint gerade in der
ordnungsgemäßen Berichterstattung ein
enorm hohes Konfliktpotenzial zu liegen,
das bislang noch nicht angemessen gelöst
wurde. Nicht nur die Siemensprüfungen88
der Jahre 2006 und früher weisen auf eine
gestörte Berichterstattung hin, auch bei den
Bankenprüfungen 2007 und früher kann
man „Störungen in der Berichterstattung“
ausmachen: Bei der Sonderprüfung der
SachsenLB
hat
der
Sonderprüfer
Ernst & Young der PwC Versäumnisse ins
Prüfungsurteil geschrieben89. Die tödliche
Haftungsübernahme für die irischen Conduits sei im Risikomanagementsystem der
Bank und damit auch nicht im Prüfungsbericht enthalten gewesen. Seit 2004, als
diese gewaltigen Risiken auftauchten,
haben diese nicht Eingang in die Geschäftsberichte der SachsenLB gefunden. Bis Ende
2006 schlummerten 39 Mrd. Euro in Risikopapieren in Dublin und niemand will etwas
gewusst haben, weshalb diese auch keinerlei Niederschlag im Lagebericht und im Prüfungsbericht gefunden haben. Was für die
SachsenLB gilt, gilt ebenso für die IKB und
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viele andere Banken, wie die BayernLB,
selbst wenn die Bewertung der Subprimes
eine Zeitlang wegen der Möglichkeit, diese
refinanzieren zu können, möglicherweise
mit den Regeln des IFRS, konform gingen90.
Trotzdem hätte über die eingegangenen Risiken im Lagebericht berichtet werden müssen. Da dies nicht geschah, fragt sich die
Öffentlichkeit: Wo waren die Abschlussprüfer91? Die Abschlussprüfer hätten die Falschoder die Nichtberichterstattung durch Weglassen im Lagebericht nicht akzeptieren dürfen. Aus der Presse konnte man erfahren,
dass bereits seit Frühjahr 2007, spätestens
ab Juli 2007 den letzten Optimisten klar
wurde, dass diese Papiere wertlos waren.
Diese Kreditpapiere von insolventen Hauskäufern waren nicht marktfähig und damit
auch nicht werthaltig und damit auch wahrscheinlich von Anfang an nicht IAS 39 konform bewertet. Die Tripple- A Beurteilungen
der Ratingagenturen allein sind kein Prüfungsnachweis für die richtige Bewertung. In
der FTD vom 31.7.2008 S. 1 erfahren wir,
dass die Research-Abteilung des IKB bereits im Okt. 2005 auf die Risiken und die
Folgen hingewiesen hat92. Der Lagebericht
der IKB geht im Risikobericht mit keinem
Satz auf die negativen künftigen Entwicklungen ein, das ein Risikopotenzial von 10 Mrd.
€ umfasste. Mit dieser Kenntnis und dem erforderlichen Wissen für die Prüfung hätte
das IKB-Testat 2007 nicht ohne Einschränkung erteilt werden dürfen.

UNEINGESCHRÄNKTE
TESTATE FÜR BONI NÖTIG !
Man kann deswegen konstatieren:
Wenn bereits 2005 ein einziger Bankabschluss mit Subprimes eingeschränkt testiert worden wäre, wäre die „Bonusparty“
sofort zu Ende gewesen. Die Bürger der
Welt müssten heute nur einen Bruchteil der
Billionen Kosten tragen, um die Krise zu
meistern.
Mit einer Testat-Einschränkung hätten Bankenvorstände und Investmentbroker auf Milliarden Bonuszahlungen verzichten müssen.
Zu diesem Umstand, der einen hohen Druck
auf testierende WP-Gesellschaften ausgeübt hat, drohte den Prüfungsgesellschaften
der Verlust vieler Mio. € Prüfungs- und Beratungshonorare93.

Fazit:
Wo waren die Bankenprüfer
und ihre Aufsicht?

W

eniger die Journalisten, vielmehr die Leser
des Wirtschaftsteils
der Tageszeitungen,
fragen sich seit geraumer Zeit: Wo waren
die Wirtschaftsprüfer, die diese Bankabschlüsse geprüft haben94? Am Ende unserer
Untersuchung können wir folgende Antwort
geben:
Die Bankenprüfer waren sehr wohl vor Ort
und haben geprüft und da die Big2 auch sehr
hohe Honorare für Ihre Anwesenheit erhalten
haben, sollten die Prüfer auch besonders gut
geprüft haben. KPMG und PwC haben 2007
fast 200 Mio. €, davon für rd. 125 Mio. € Prüfung und für Beratung rd. 75 Mio. € der deutschen Groß- und Landesbanken erhalten.
Die Prüfer waren dabei fast das gesamte
Jahr vor Ort und nicht ein einziges eingeschränktes Testat ist dabei herausgekommen. Wir fragen uns: Wurden in dieser Zeit
die Berufspflichten in den Urlaub geschickt?
Die Vertreter der Bankenprüfer versuchen
seit geraumer Zeit vom Versagen der Prüfer
abzulenken und die Ursachen der Bilanzprobleme der Finanzkrise unterzuschieben.
Diese Argumentation ist falsch, denn sie vertauscht Ursache und Wirkung.
Jeder Wirtschaftsprüfer weiß, dass mit einer
einzigen Einschränkung das Kartenhaus hinter der schönen Bilanzfassade eingestürzt
wäre. Doch damit hätte die Möglichkeit bestanden, den Bonus-Bilanzierungspraktiken
- auch mark-to-market genannt - ein frühzeitiges Ende zu bereiten. Für die Einschränkung eines Testats hätte es aber eines
mutigen Wirtschaftsprüfers bedurft. Wir konnten leider keinen einzigen mutigen Wirtschaftsprüfer im Rahmen unserer Untersuchung ausfindig machen. Der mutige Wirtschaftsprüfer hätte aus seinem Business Understanding die Feststellung ziehen können,
nein müssen: „Der Jahresabschluss der XBank entspricht mit der Einschränkung der
Nichtkonsolidierung der Zweckgesellschaften
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung“ oder „Wegen der Intransparenz der Finanzprodukte liegt ein Prüfungshemmnis vor,
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so dass die Werthaltigkeit der Finanzderivate
nicht abschließend beurteilt werden kann“.
Mit der Einschränkung des Testats wegen Intransparenz und nicht prüfbaren Unterlangen,
hätten die Bankenprüfer die Finanzkrise verhindern können. Wir kommen nach der Unterlagenauswertung zu dem Ergebnis, dass
bei Einhaltung der besprochenen Berufspflichten eine sehr große Chance bestanden
hätte, die Auswüchse der Schuldenblase mit
anschließender Finanzkrise zu verhindern.
Wir stellten nicht nur Mängel bei der Berichterstattung an die Aufsichtsorgane95, sondern
auch bei der Berichterstattung an die Aktionäre (Bestätigungsvermerk) fest. Der Bestätigungsvermerk hätte schon wegen der
Intransparenz großer Wertpapierposten in
vielen Bankbilanzen nicht uneingeschränkt
erteilt werden dürfen, meinen viele Berufskollegen. Denn die Bankbilanzen mit den Subprimepapieren dürften schon von Anfang an
stark überbewertet gewesen sein. Mangels
Zweitmarkt hätten die Papiere im ersten Jahr
nach dem Erwerb auf der Basis einer Inventur und Einzelbewertung neu bewertet werden müssen. Auch auf der Basis
„mark-to-market“ hätte schon vor 4 Jahren
eine Abwertung stattfinden müssen. Denn
Papiere, für die es keinen Marktpreis gab,
können nicht ersatzweise über mathematische Modelle bilanztauglich und schön gerechnet werden. Damit sind die seit Ende
2008 aufgedeckten Verluste doch eher Verluste bereits früherer Perioden und nicht allein den „Lehmann Brothers“ geschuldet.
Der Welt wäre diese Weltwirtschaftskrise erspart geblieben. Es gab leider keinen mutigen Wirtschaftsprüfer und deswegen gab es
im Vorfeld der Krise auch keinen einzigen
eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Wir
meinen: Das Amt des Wirtschaftsprüfers
hätte diesen Mut verdient.
m Blickfeld stehen insbesondere die
Bankenaufsicht (BaFin) und die Prüferaufsicht (APAK und Wirtschaftsministerium). Die Öffentlichkeit davon zu
überzeugen, dass bei den Bankenprüfungen die Berufspflichten eingehalten
wurden, dürfte angesichts der Feststellungen
schwierig sein. Deswegen ist die Aufsicht
über die Bankenprüfer selbst gefordert,
schnellstens aufzuklären, um Schaden vom
gesamten Berufsstand abzuwenden. Hätte
die APAK mehr leisten können? Wir haben

I

Dr. h.c. Volker Röhricht
APAK-Vorsitzender
den Eindruck gewonnen, dass um die sachgerechte Prüfung der Bankenprüfer von der
APAK ein Bogen gemacht wurde96. Verordnungswidrig wurden von der APAK im ersten
Jahr die anlaßunabhängigen Sonderuntersuchungen (2007/2008) bei den Bankenprüfern
nicht vorgenommen. Bei wirksamer Kontrolle
hätte mehr rauskommen müssen, meinen
viele Wirtschaftsprüfer. Vor allem die kleineren 319a-Prüfer für eine SU auszuwählen,
zeigt wenig Sachverstand bei der Auswahl.
Die Anleger und alle, die auf das Testat vertrauen (müssen), sind angesichts des jahrelangen Schweigens über die Bilanzrisiken
entsetzt. Als ganz besonders schlimm muss
konstatiert werden, dass fast 10 Jahre nach
dem Start der Qualitätskontrolle in Deutschland bei den größten Prüfungsgesellschaften,
die natürlich auch die Banken prüften, die Abschlussprüferaufsicht immer noch nicht auf
dem richtigen Weg ist.
Ein WP-Kollege hat in einer der letzten Ausgabe des Kammermagazins geschrieben,
dass die Wirtschaftsprüfer der Kontrolle nach
dem 34-Augenprinzip97 unterliegen. Bei soviel Kontrolle fragt sich die Öffentlichkeit zu
Recht, warum die Bankenprüfer den Zug der
Finanzjongleure nicht aufhalten konnten.
ie wichtigsten „Augenpaare“
aus diesem Multikontrollorgan werden von der APAK
gestellt. Dieses Aufsichtsgremium gibt es seit 2005
und es hat die Fachaufsicht
über die gesetzlichen Abschlussprüfer. Damit
hat es die Oberaufsicht über die Qualitätskontrolle und über die sog. SU, die seit Ende
2007 bei den 319a-Prüfern regelmäßig, also
auch ohne besonderen Anlass, vorgenommen werden müssen.

D
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Prof. Dr. Kai-Uwe Marten
stv. APAK-Vorsitzender
Seit Dezember 2008 ist die APAK mit der gesetzlichen Höchstzahl von 10 Personen besetzt. Vorsitzender dieses Gremium ist seit
Beginn Dr. h. c. Volker Röhricht, pensionierter BFH-Richter, sein Stellvertreter ist Prof.
Dr. Kai-Uwe Marten von der Uni Ulm. Ein weiteres Mitglied ist eine frühere Wirtschaftsprüferin von KPMG, jetzt Finanzvorstand bei der
HannoverRück. Diesen Jahresabschluss
prüft die KPMG. Ein weiteres Mitglied ist seit
Oktober 2008 eine frühere Hedgefonds-Managerin bei Flowers, die aber inzwischen
wegen des Finanzdesasters Flowers wieder
verlassen musste, schreibt die Presse98.
Wenn die im Jahr 2000 eingeführte Qualitätskontrolle bei den Bankenprüfern wirksam gewesen wäre, dann hätten die aufgezeigten
Mängel bei der Einhaltung der Prüferpflichten
von der Qualitätssicherung und -kontrolle aufgedeckt werden müssen, meinen nicht nur
viele WP-Kollegen.
Die Einhaltung aller vorstehend genannten
Berufspflichten hätte übrigens die neue Abteilung „Sonderuntersuchung“ der APAK
2007/2008 prüfen, ja überprüfen können und
auch müssen. Warum machte die APAK
einen Bogen um die Prüfung der Bankenprüfer?
elche Hindernisse den
Weg zu einer wirksamen
Prüferaufsicht
versperren, haben wir
ausfindig
gemacht:
Organisationsstruktur
der WPK und die Mitglieder der Kontrollinstanzen! Dabei leistet das undemokratische
Wahlrecht in der WPK Schützenhilfe. Deswegen ist es nicht abwegig, davon zu sprechen,
dass sich die Bankenprüfer faktisch selbst
kontrollierten.

W
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it der Durchführung der
gesetzlichen Sonderuntersuchungen im ersten
Jahr hätte die Kammer
und die APAK sehr viel
für das Vertrauen in die
Wirtschaftsprüfung tun können. Vielleicht hätten die Untersuchungen auch überraschenderweise ergeben, dass die Berufspflichten
doch eingehalten wurden. Auch dies hätte
dem Berufsstand gut getan und Prof. Dr.
Naumann vom IDW müsste nicht Sorge
haben, dass die Bilanztricks der Unternehmen Schäden für das Image der Wirtschaftsprüfer haben könnten99.
ngereimtheiten bei der Aufsicht über die Bankenprüfer
und offene Fragen zu den
uneingeschränkten Bestätigungsvermerken sind aufzuklären. Die Fachaufsicht
über die Bankenprüfer hätte schon 2007 aktiv
werden müssen, hat es aus uns nicht nachvollziehbaren Gründen aber nicht getan, sondern lieber die kleinen 319a-Prüfer mit
Sonderuntersuchungen heimgesucht. Dieses
Big2 verschonende Verhalten muss von der
Rechtsaufsicht untersucht und abgestellt werden!100 Auch wäre diese gefordert zu klären,
warum die Kammer und die APAK ihrer Pflicht
zur risikoorientierten Prüferauswahl101 und zur
Prüfung aller Bankenprüfer im ersten Jahr
nicht nachgekommen sind102.
atsächlich ist nach fast 10 Jahren Prüferaufsicht die Qualitätskontrolle von der Öffentlichkeit
immer noch nicht wahrgenommen worden. Nicht nur die von
der SU betroffenen kleinen
Praxen wünschen sich unbefangene und unabhängige Prüfer. Zudem sollten sich die SUPrüfer dafür interessieren, welche Praxen
wirklich kapitalmarktrelevante Unternehmen
prüfen. Fragen nach Gründen für eine wp.net
Mitgliedschaft des 319a-Prüfers gehören dagegen nicht zum Ermittlungsumfang einer
SU. Auch die Süddeutsche Zeitung beschäftigte sich mit dem „Kapital-Verbrechen“ des
Spiegel und der SZ-Redakteur Dr. Herbert
Prantl kommentierte am 5.12.2008 dieses
Kapitalverbrechen“103 und hat die Einschaltung des Staatsanwalts gefordert. Wen wundert es, dass einige Tage später die dritte
Staatsgewalt diesem Aufruf104 folgte und bei

U
T
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der Hypo Real Estate (HRE) „einmarschierte“.
Dieses „Einmarschgefühl“ hatten die Anwohner am Tag des Polizeieinsatzes bei der HRE.
Die Prüfer der HRE, die KPMG, wurden als
Zeugen vernommen. Ob es dabei bleiben
wird, wird sich zeigen. Denn jene Prüfer, die
das Kapitalverbrechen mit verhindern hätten
können, wenn sie nicht geschwiegen hätten,
müssen ihre Verantwortung übernehmen. Die
gesetzliche Berichterstattungspflicht über die
Risiken der stattgefundenen „Zockerei“ einzuhalten, dafür sind die Wirtschaftsprüfer in
Deutschland bereits 1932 explizit geschaffen
worden. Bei dieser vorgefundenen Sachlage
kann man Kollegen verstehen, die meinen,
dass die notwendige Aufklärung nur noch die
Staatsanwaltschaft leisten kann. „Wenn die
Justiz nicht nachvollziehbar klärt, ob und wie
das Strafrecht hier greift, wird die Vertrauenskrise, die bisher das wirtschaftliche System
betrifft, auch das Strafrecht erfassen. Es muss
der Verdacht ausgeräumt werden, dass die
Justiz vor der Größe des finanziellen Desasters kapituliert“, schreibt Dr. Herbert Prantl
zum HRE-Skandal105. Übrigens: Auf vorsätzlich fehlerhafte Berichterstattung drohen bis
zu drei Jahre Haft106.
Die Öffentlichkeit drängt immer mehr auf eine
rückhaltlose Aufklärung der Bankenskandale.
Die unglaublichen Aufsichtsmängel bei der
HSH-Nordbank nur als „Sextaner-Fehler“ zu
bezeichnen, wie es Prof. Dr. Küting in der Panorama-Sendung am 16.04.2009 getan hat,
halten wir für weitaus zu gering. Die damit verbundene Bagatellisierung eines zigfachen Milliardenskandals verärgert nämlich die dafür
zahlenden Bürger. Das Wort Skandal ist für
diese unglaublichen Vorfälle die einzig wirklich zutreffende Beschreibung.
Wofür wurden denn die vielen Millionen in
2007 an den Abschlussprüfer bezahlt (siehe
Diagramm S. 41), wenn dieser den Aufsichtsrat nicht ausreichend gemäß §321 HGB informiert hat (Redepflicht des Abschlussprüfers).
Dies würde einen Straftatbestand darstellen,
der mit bis zu 3 Jahren Gefängnis geahndet
werden könnte.

1
2

Ernst & Young bei der Bayerischen Landesbank.
Teil 1: Der globale Geldtopf und Teil 2: Das Walt-Street-Massaker.

3

Nach Recherchen der Zeitung „Die Zeit“ liegt der Startschuss in
die Verbriefung schon dreißig Jahre zurück, Die Zeit, Dossier,
29.11.2008, S. 18. „Vor dreißig Jahren wurden die Kredite zum
Spekulationsobjekt – für die Reichen ........“ Ausführliche Infos
zur Finanzkrise erhalten Sie auch im Buch von Lucas Zeise:
Ende der Party, PapyRossa Verlag Köln, 2008, oder Die Subprime-Krise von Rainer Sommer, Heise Zeitschriften Verlag,
Hannover, 2009.

4

Manager Magazin 12/2007 in „KPMG Augen zu und abgehakt“ S. 111 ff.: Deutsche Bank hat die hochkomplizierten Finanzprodukte konzipiert und dann an die IKB weiterverkauft.

5

Neue Züricher Zeitung (NZZ) 1/2009, Die Finanzkrise, S.
30.

6

Die bayerische Landesbank schreibt dazu im Lagebericht 2007
auf. S. 46: Investments in Asset Backed Securities (ABS-Investments) zur Portfoliodiversifikation und Generierung von langfristig stabilen Erträgen (26,3 Mrd. Euro).

7

So wurde die bayerische Landesbank mangels Geschäftsmodell
und zu vieler Mrd. Euros zuviel in der Kasse als Kreditkäufer
aktiv und erwarb für zig. Mrd. Euro verbriefte Papiere.

8

NZZ ebenda, S. 24. Die Finanzkrise hat bis Anfang März
2009 davon bereits 50 Billionen nach Auskunft der Asiatischen
Entwicklungsbank wieder vernichtet.

9

Der Markt ist deswegen wichtig, weil sonst der Käufer in seinen Büchern diese Produkte nicht zum Marktpreis bewerten
kann, vgl. IAS 39. Ohne Bewertung, aber auch keine Bonis.
Wenn dann trotz größter Anstrengung kein Markt zu entdecken war, wurden diese Papiere ersatzweise mittels mathematischer Formeln bewertet.

10

So KPMG Vorstand WP Klaus Becker im Editorial der WPG
5/2008, Die Subprime-Krise aus der Sicht des Berufsstands.

11

Hypothekenbesicherte Wertpapiere, die in Tranchen weiterverkauft wurden.

12

Pools aus Krediten, wie in Zweckgesellschaften eingelegt werden. Dort auch wieder in Tranchen zerlegt und dann als CDOTranchen weiterverkauft. Je nach Risikobeteiligung mit
unterschiedlichen Zinssätzen ausgestattet. Diese CDOs waren
wiederum die Basis für weitere CDOs.

13

Ein CDS ist als ein Kreditderivat eine Versicherungsprämie für
das Ausfallrisiko einzelner Schuldner. Der Sicherungsgeber
(SG) verpflichtet sich, beim Eintritt des „credit events“ eine Ausgleichszahlung an den Sicherungsnehmer (SN) zu zahlen.
Dafür bekommt der SG vom SN eine Prämie. Die Prämie ist
damit ein Indikator für die Kreditqualität.

14

Die Zeit 2008, 27.11.2008, Dossier von Kersten Kohlenberg
und Wolfgang Uchatus: Wo ist das Geld geblieben? S. 18.

Gerne bieten wir allen Journalisten, die an
einer ernsthaften Aufklärung und Aufarbeitung
derartiger Kontrollmängel interessiert sind die
erforderlichen Hintergrund- und Fachinformationen an.

15

Der Versicherungsumfang soll sich nach Presseberichten inzwischen auf Billionen $ belaufen. An diesen Ausfallgarantien hat
sich dann auch die AIG dann verhoben und musste unter den
staatlichen Rettungsschirm, weil sie für die gewährten Sicherheiten nicht einstehen konnte.
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Vgl. Zeit, ebenda, S. 18, Spalte 1.
Vgl. u. a. IDW PS 230 vom 28.6.2000: Kenntnisse über die

32
33

Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des zu prüfenden Unternehmens im Rahmen der Abschlussprüfung oder IDW PS 240 vom 28.6.2000: Grundsätze
der Planung von Abschlussprüfungen, oder IDW PS 260: Das
interne Kontrollsystem im Rahmen der Abschlussprüfung,
2.7.2001. Diese Prüfungsstandards sind inzwischen alle wieder überholt.

34

Nach Spiegelangaben 8/2009, S. 66, betrugen die Bonuszah-

35

Prof. Dr. Naumann in der SZ am 17.3.2009, S. 20.
KPMG-WP Klaus Becker teilte den Lesern der Wirtschaftsprüfung im Editorial 5/2008 „Subprime-Krise aus der Sicht
des Berufsstands“ mit, dass „die Verbriefungen und insbesondere die Mehrfachverbriefungen von Krediten bei den strukturierten Produkten zu einer Intransparenz hinsichtlich der
zugrundeliegenden Kredite und Risiken führen“.

50
51

wp.net Magazin 2009, S.
So fordert es die Wirtschaftsprüferordnung in § 55b. Zum Qualitätssicherungssystem gehört auch die Prüfungsplanung und
Regelungen, die sicherstellen, dass nur Aufträge angenommen
werden, die ordnungsgemäß abgewickelt werden können (so
auch § 32 Nr. 2 und 9 der WP/vBP-Berufssatzung).

52

Vgl. IDW-Prüfungsstands PS 301, PS 400.
Spiegel, „Der Bankraub“ Nr. 47, S. 66, Spalte 3.
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Vgl. WPg 2008, Editorial zu Heft 5: Die Subprimekrise aus
der Sicht des Berufsstands.

53

Vgl. 43 WPO, § 11 WP/vBP-Berufssatzung

lungen an der Wahl Street von 2000 bis 2008 rd. 190 Mrd. $.
19

36

Dieser Stopp des Höhenflugs kann man in das Jahr 2004 legen.

Mißständen im Kreditwesen entgegenzuwirken, welche die
Bankguthaben gefährden und u.a. auch erhebliche Nachteile
für die Gesamtwirtschaft herbeiführen können. Die BaFin wäre
gesetzlich gezwungen gewesen, das was wir seit zwei Jahren mit
Finanzkrise oder Weltwirtschaftskrise umschreiben, zu verhindern. Dazu gehört es auch, nicht qualifizierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aus dem Bankenprüfungsbereich zu
entfernen. Bei manchen Banken erkennen wir, dass sie Bafin
sich nicht um die Qualität (Berufspflichten für Wirtschaftsprüfer) der Bankenprüfer gekümmert hat.

Denn im Juni erhöhte die US-Notenbank kontinuierlich die
Leitzinsen und setzte eine Kettenreaktion in Gang. Die Zinssteigerungen zerstört die Finanzierungsrechnung der Hauskäufer. Es steigen die Zwangsversteigerungen und der
Immobilienmarkt befindet sich im Abschwung.
20

Dabei stellt sich für den Autor, der auch Prüfer für Qualitätskontrolle ist, weniger die ketzerische Frage: „Braucht die Wirtschaft noch die Wirtschaftsprüfer?“, Prof. Dr. Hoffmann im
Gastkommentar des DB Nr. 42, sondern, welcher Wirtschaftsprüfer hat im Sinne des Berufsrechts und des Gesetzes versagt
und muss zumindest seinen Posten räumen.

21
22

23

37
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HGB und berufliche Spezialgesetze, wie die WPO.
39

Nach § 332 HGB drohen dem gesetzlichen Abschlussprüfer bis
zu drei Jahre Freiheitsstrafe, bei unrichtiger Berichterstattung,
bei Verschweigen erheblicher Umstände im Prüfungsbericht
und bei Erteilung eines unrichtigen Bestätigungsvermerks,
wenn dem Abschlussprüfer Vorsatz nachgewiesen werden kann.
Vgl. § 289 HGB (Einzelunternehmen) und § 315 HGB (Kon-

40

Vgl. WP/StB Dr. Karin Kaiser, Auswirkungen des Bilanzrechtsreformgesetzes auf die zukunftsorientierte Lageberichtsgestaltung, WPg 2005, S. 405 ff.. Nach Meinung von Frau
Kaiser soll damit der Anlegerschutz gestärkt werden.

25

27

45

46

29
30

Simulation bestimmter betriebswirtschaftlicher und volkswirt-

31

47

Es wird daraufhin gewiesen, dass diese Zusammenfassung von
Hintergrundwissen als Planungsgrundlage bei weitem nicht
ausreichend wäre für die Prüfungsplanung der Bankenprüfer.

59

Verwertung der Arbeit von Sachverständigen. Dieser PS ent-

So Moody COO Clarkson in MM vom 21.2.2008 „In einen
Tsunami geraten”. Unternehmensanleihen werden deswegen so
schlecht bewertet, weil es nicht gedeckte Kredite sind. Allein die
künftige Finanzkraft des Unternehmens dient als Haftungsmasse. Tatsächlich handelte es sich bei den Subprime auch um
( fast) deckungslose Kredite.

Vgl. § 31 bis 33 WP/vBP-Berufssatzung.
60

Die Auswertung von 20.000 Testaten durch das Institut für

61

Vgl. NZZ 1/2009, S. 28 „Warum fiel niemanden auf, dass die

So nennt die KPMG ihren Verhaltenskodex „Code of Conduct“,

48
49

62
63

So MM 2008 Heft 3,S. 52ff.
IDW PS 261 Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken
und Reaktionen des Abschlussprüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken sowie der PS 300 Prüfungsnachweise im Rahmen der
Abschlussprüfung verlangen vom Abschlussprüfer auch Prüfungsnachweise für die Risikoanalyse. Leider müssen diese nicht
zwingend, sondern nur überzeugend sein (300, Tz. 10).

Der manager-magazin-Artikel von Dietmar Palan und Ulric

64

Vgl. IDW EPS 261: Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken und Reaktionen des Abschlussprüfers auf die beurteilten
Fehlerrisiken, vom 8.12.2005. IDW : „Es wird verdeutlicht,
dass die Informationsgewinnung den Risikobeurteilungen des
Abschlussprüfers nicht vorgelagert ist, sondern sich vielmehr als
kontinuierlicher dynamischer Prozess über die gesamte Abschlussprüfung erstreckt. Sie ist wesentlicher Bestandteil der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung. Dieser neu eingeführte
Begriff umfasst somit nicht nur die bisherige Aufbauprüfung,
sondern zusätzlich die Informationsbeschaffung zum Verstehen
der Einheit und deren Umfeld. Damit wird verdeutlicht, dass
die vom Abschlussprüfer eingesetzten Verfahren zur allgemeinen Informationsgewinnung als Prüfungshandlungen gelten
und daher zu Prüfungsnachweisen auf Abschlussebene führen“.

Der KPMG-Abschlussprüfer der Deutschen Bank muss ver-

WPK-Schreiben vom 10. Okt. 2008 an den Autor.
Kammerpräsident Prof. Dr. Pfitzer von Ernst & Young behauptet in der Plusminus-Sendung am 9.9.2008, dass der beratende Prüfer der bessere Prüfer ist.

International ist dieser PS identisch mit dem ISA 620 „Using
the Work of an Expert“.

schwiegen sein und darf KPMG-Prüfer anderer Banken, z. B
die der IKB nicht informieren.

International Standards of Accounting (ISA)
Umfasst bekanntlich: Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht.

Dies scheint nun für die PwC gefährlich zu werden. Die FTD

spricht international dem ISA „Using the Work of an Expert“

§ 43 WPO. Die WPO ist ein Gesetz, auch wenn sie den Namen

Pependick „KPMG - Augen zu und abgehakt“ ist herunterzuladen unter http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,519233,00.html . „KPMG testierte im Jahr 2006
indes nicht nur die Bilanzen der IKB, sondern auch den Jahresabschluss der Deutschen Bank. Diese wiederum hatte viele
der hoch komplexen Wertpapierkonstruktionen konzipiert, die
der IKB beinahe zum Verhängnis wurden“. Ob sich diese Doppelrolle der KPMG ohne Weiteres bewältigen ließ und mit den
Berufspflichten im Einklang steht, ist fraglich.

Strafsache wegen Verletzung der Berichtspflicht des Abschluss-

schaftlicher Einflussfaktoren auf die Unternehmensfortführung.
Bei Banken umfasst das Risikomanagementsystem auch die Eigenkapitalerhaltung.

58

Das Finanzministerium hat inzwischen ein Gutachten über

Vgl. VO 1/2006 des Vorstands der WPK und des IDW.

Vgl. WPO-Kommentar 2008, Anm. 170 ff zu § 43, S. 336.

schreibt am 7.8.2008, S. 17, „PwC wegen SachsenLB unter
Beschuss. Weitere Hinweise auf Versagen der Prüfer. Auch die
WPK hat wegen der SachsenLB im Herbst 2007 ein Verfahren
gegen PwC eingeleitet“. Was sagt PwC zu den Vorwürfen:„Wir
gehen davon aus, dass wir weder einen Fehler noch eine Pflichtverletzung oder ein Versäumnis begangen haben“.

§ 28 Abs. 1 KWG kann die BaFin einen anderen Prüfer ver-

erklärt aber nicht über die Inhalte auf. Weiter schreibt KPMG
im Transparenzbericht, dass Objektivität und Unabhängigkeit
die Eckpfeiler der Tätigkeit des KPMG-WPs sind.

prüfers bei der Sachsenring AG 1998, AZ: 4 KLs 320 Js
39192/05. Die Richter haben diese Frage verneint.
28

57

Wirtschaftsprüfung des Prof. Dr. Küting brachte nur 1% eingeschränkt oder versagte Testate ans Licht.

Dies könnte sich Vorstand von der HRE vielleicht gedacht
haben, als er auf die dramatische kurzfristige Interbankenverschuldung im Lagebericht nicht eingeht, die der HRE ein halben Jahr nach Aufstellung des Jahresabschlusses und
Lageberichts in die Insolvenz trieb.

56

Kredite faul waren?“
44

So hat die kurzfristige Interbankenverschuldung der HRE von
2006 auf 2007 von 17 auf 75 Mrd. € zugenommen. Im Lagebericht wird lapidar nur auf das (eigentlich unbedeutende) Risiko
höherer
Zinsen
hingewiesen,
auf
das
Zahlungsunfähigkeitsrisiko wird nicht eingegangen.

26

43

Gemeinsame Stellungnahme der Vorstände der WPK und des
IDW „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ vom 27.3.2006, S. 15.

„Ordnung“ trägt.
42

Vgl. Dr. Werner Krommes „Handbuch der Jahresabschlussprüfung, Gabler Verlag, 2. Auflage 2008, S. 12/13.

55

§§ 29ff. PrüfBV.

die Bankenaufsicht in Auftrag gegeben.
41

54

MM 12/2007, S. 108.

langen, wenn sie dies für erforderlich hält.

zernlagebericht).
24

Die BaFin hat u.a. auch die gesetzliche Aufgabe (§ 6 KWG),

65

Das Schlimmste, was ein Prüfer der BaFin scheinbar antun
kann, ist es, Mängel festzustellen, die möglicherweise sogar noch
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zu Änderungen im bereits geprüften Abschluss führen. Uns liegt
ein Bericht eines Kollegen vor, der wegen solcher unangenehmer Feststellungen von der BaFin mit einem 2-jährigen Auftragsentzug bedacht wurde. Dieses Verhalten würde auch die
unprofessionelle Stichprobenauswahl bei der Sonderprüfung der
LB Sachsen belegen. Diese Bank hatte ein großes SubprimeRad in Dublin gedreht. Der Sonderprüfer KPMG hat vorsichtshalber die weniger großen und damit risikoarmen
Conduits geprüft und den Ormond Quay Conduit ausgespart.
Auf diese Weise ist das Risiko gering, dass eine Prüfung materielle Fehler aufdecken könnte. Dies wäre sozusagen ein umgekehrter risikoorientierter Prüfungsansatz (vgl. Spiegel 28/2008,
Casino provincial, S. 80).
66

Prüfungsnachweise im Rahmen der Risikoanalyse verlangt der
IDW PS 300. Darunter fallen nicht nur Gespräche mit dem
Vorstand, sondern dazu gehören Unterlagen über die Geldanlagen und Analysen dazu.

67
68

78

79
80

81

82

71

72

IDW PS 400, Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung
von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen, Tz. 50 ff
zuletzt geändert am 28.10.2005, FN IDW Nr. S. 784 ff.

73

84
85
86

Vgl u. a. Schwandtner, Die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, DStR 2002, S. 323 ff.

75

Die Big4 nutzen dieses Recht heute weidlich aus, s.a. die Auswertung der 160 Dax-Unternehmen, Magazin 2009, S 29ff.

76

Vgl. § 43 Abs. 1 WPO. Wir wollen nicht gleich soweit gehen,
wie es der Präsident des DIHT, Dr. Grund, 1932 zur Frage,
was die Wirtschaft von den Wirtschaftsprüfern erwartet, sagte:
„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 Niemanden 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. Vergleiche Krommes a.a.O. S. 478 f.
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89

96

97

100

Vgl. § 332 HGB: Mit Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren
101

So verlangt es die Redepflicht des § 321 Abs. II HBG
Davon berichtet Hans Leyendecker in seinem Buch „Die Gier“.
102

91

103
104

105

FTD 31.7.2008, S. 1: „IKB Deutsche Ignoranzbank“.

Die Rechtsaufsicht zeigte Verständnis gegenüber dem Argument

So soll z.B. ein kleines 319a-Mandat in die Sonderuntersu-

Die Aussage der APAK, dass sie es sonst nicht schaffen würde,

Vgl. SZ vom 5.12.2008, S. 4 „Kapitalverbrechen“
Dr. Herbert Prantl schreibt im letzten Absatz seines Kommen-

Dr. Heribert Prantl in seinem SZ-Kommentar „Kapitalverbrechen, am 5.12.2008, S. 4.

Siehe Spiegel 2008, Heft 28 S. 80ff.: „Casino Provincial“

wp.net Magazin, S.
92

SZ vom 17.3.2009, S. 20.

tars: „Wenn die Justiz nicht nachvollziehbar klärt, ob und wie
Strafrecht hier greift, wird die Vertrauenskrise, die bisher das
wirtschaftliche System betrifft, auch das Strafrecht erfassen. Es
muss den Verdacht ausräumen, dass es vor der Größe des finanziellen Desasters kapituliert.“

Ein Teil des Berufsstands kann nicht vollziehen, dass die WPK

Vgl. Artikel „Präsidiales Prüferrating, das aufhorchen lässt,

SZ vom 19.12.2008, S. 18; Handelblatt 18.12.2008.

die 120 kleinen 319a-Prüfer in den drei Jahren zu prüfen,
rechtfertigt den Verstoß nicht.

„Reden“ im Management-Letter (Bericht geht an Vorstand)

vorstehend dargelegt.

WPK-Magazin 3/2007, S. 34ff.

chung einbezogen worden sein, dessen Bilanzsumme auf der
Aktivseite zu mehr als 50% aus liquiden Mitteln und auf der
Passivseite zu mehr als 2/3 aus Eigenkapital besteht, ein fulminantes Beispiel für eine risikoorientierte Prüferauswahl. Hier
stellt sich die Frage, ob das Auswahlermessen und die Prüfungsintensität nicht gegen das verfassungsrechtlich garantierte Verhältnismäßigkeitsprinzip verstoßen, insbesondere unter dem
Blickwinkel des Übermaßverbots.

Der Aufsichtsrat muss den Bericht verstehen, nicht der WP.

Der Autor hat größte Zweifel an der korrekten Bewertung, wie

Da aber die Empfänger der Prüfungsberichte (Aufsichtsräte)

der Kammer, die Prüfung der Big4 zu Lasten der kleinen Praxen im ersten Jahr auszusetzen („Man käme sonst bei den kleinen in drei Jahren nicht durch“).

106
90

Die Kammer teilte mit, dass bei 2 großen WP-Gesellschaften

nicht gehandelt haben, darf daraus geschlossen werden, dass sie
nicht gesetzeskonform unterrichtet wurden. Der zurückgetretene AR-Chef von der HSH Nordbank hat sich darüber in der
Presse beschwert.

99

das Verfahren gegen die KMPG wegen der Siemensprüfung
und -berichterstattung eingestellt hat. Denn nach den öffentlich gemachten Informationen hat KPMG gegen die Redepflicht verstoßen.

Vgl. Dieter Wolf in der FAZ vom 14.10.2008.

Ende 2008 begonnen wurde, was immer dies auch bedeutet.
Die WPO verlangt bei den 25 größten 319a-Prüfern jedes Jahr
eine Prüfung.

Die Einschränkung der Bestätigungsvermerke für die breite Öf-

statt im Prüfungsbericht (dieser geht an AR) erfüllt nicht die
gesetzliche Redepflicht. Der KPMG-Wirtschaftsprüfer v. Heynitz sagte im Siemens-Prozess aus, dass er den Finanzvorstand
über die entdeckten „nützlichen“ Zahlungen informierte, der
ihm die Lösung zusicherte. Dies entspricht nicht die Redepflicht
nach § 321 HGB.
88

95

98

Er zitiert aus den Verhörprotokollen der Staatsanwaltschaft.
Dr. Cromme im Spiegel-Interview, Spiegel Nr. 52/2008 S. 63).
87

94

periums durch den Vorstand Breuer der DB löste den Konkurs
aus, behauptet Kirch.

wird bestraft, wer inhaltlich einen unrichtigen Bestätigungsvermerk erteilt.

Dies würde bedeuten, dass die Bewertungsregeln des IAS 39
schon richtig sind, nur die Interpretation des Marktes durch die
Bankenprüfer war wohl falsch. Da es am Anfang keinen Markt
gab, hätte man die Papiere auch nicht mit den Rating-Agenturpreisen nach dem Einstand bewerten dürfen. Was am Anfang schon falsch war, kann am Ende nicht richtig sein. Beim
Wiederverkauf oder Beleihung fungierte dann der Staat als
„Marktmacher in letzter Instanz“, so Zeise in „Ende der Party“,
PapyRossa Verlag, Köln 2008.

74

83

Nachzulesen in Rainer Sommer: „Die Subprime-Krise, Wie
einige faule US-Kredite das internationale Finanzsystem erschüttern“, Heise Verlag 2008, S. 16, 17.

Das Reden/Spekulieren über die Kreditfähigkeit des Kirchim-

fentlichkeit (Kirch-Risiko) und die Einhaltung der Redepflicht
im Prüfungsbericht (Auftragsverlustrisiko) wären die Waffen
des Abschlussprüfers gewesen, die im Vorfeld der Finanzkrise
nicht zum Einsatz kamen.

Nach dem PS 230, „Business Understanding“ gehört dieses
Wissen und das Verständnis zur gewissenhaften Vorbereitung
auf jede Prüfung.

Immer dann, wenn die Öffentlichkeit das Nichterkennen von

Der Spiegel Nr. 8/2009 zeigt auf Seite 85 eine Grafik: Danach
wurden an der Wall Street von 2000 bis 2008 über 190 Mrd.
$ Bonuszahlungen ausgeschüttet. Auch die Big4 verdienten
prächtig an diesem Subprime-Rad: Die PwC hat 2007 allein
für die 7 Landesbankenprüfungen über 57 Mio. € erhalten,
darin waren Beratungserlöse über 23 Mio. € enthalten. Auch in
der Finanzkrise verdienen die Big4 prächtig. Allein PwC verdiente in den letzten 6 Monaten mit der insolventen Lehman
Brothers über 77 Mio. ₤. Beratungserlöse.

Aufsatz vom 8.12.2008 in AccountancyAge.

Bilanzfälschungen durch Wirtschaftsprüfer beklagt, sagen die
Vertreter der betroffenen Gesellschaften, es sei nicht Aufgabe der
Abschlussprüfung, Betrug und Fälschungen aufzudecken. Dem
Wirtschaftsprüfer muss vom Vorstand ein korrektes und richtiges Zahlen- und Berichtswerk vorgelegt werden.

und Bewertungsfragen im Zusammenhang mit der SubprimeKrise, welches im Frühjahr 2008 herausgegeben wurde.
70

93

Die britische Berufsaufsicht „Audit Inspection Unit (AIU)“
kommt nach der Auswertung der „Inspektionen 2008/2008 bei
den Big4, der BDO, der Grant Thornton und PKF zu dem
Urteil „Die Prüfungen war grundsätzlich akzeptabel, aber das
Berichtswesen (Prüfungsbericht und Testat) zeigte eine Menge
von Mängeln“. Nachlesen können Sie deren Mängelurteile über
unseren Eliteprüfer im AccountancyAge Dez. 2008. Wir stellen
den Bericht der AIU auch auf unserer Homepage in der Navigation \Presse\ ein.

Der Abschlussprüfer ist doch eher an der Lösung der Prüfungs-

Gemeint ist das Positionspapier des IDW zu Bilanzierungs-

Vgl. Bericht der britischen Aufsicht AIU über die Sonderuntersuchungen: „2007/08 Audit Quality Inspections an Overview“
vom 8.12.2008

Vgl. § 32 Nr. 10 WP/vBP-Berufssatzung („...fachlicher Rat“).

probleme interessiert und nicht primär an den Bilanzierungsproblemen, denn wenn der Bilanzierende nicht weiß, wie zu
bilanzieren ist, dann sonst stellt sich das Problem der Auftragsverweigerung, denn der Abschlussprüfer darf nicht erstellen und
gleichzeitig prüfen.
69

77

§ 332 Abs. 1 HGB. Abs. 2: Der Freiheitsentzug kann sich auf
5 Jahre verlängern, wenn der Täter gegen Entgelt oder in der
Absicht handelt, sich oder anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen.
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Im Rausch der Berater Milliarden
versuchen manche kleinere Praxen
die Seiten zu wechseln.
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frc - su mission complEtEd

Vorbildliche SU-Umsetzung in UK
Financial Reporting Council setzt EU-Prüferrichtlinie um.
Bericht über das Prüferleben der sieben größten, englischen WPGs.

Innerhalb von zwei Jahren sollte die im
Juni 2006 herausgegebene EU-Prüferrichtlinie in nationales Recht transformiert
werden. Dann müssten in den 27 EU-Staaten gleiche Verhältnisse in der Abschlussprüfung herrschen.
Nach der aktuellen Umsetzungsstatistik
(1. März 2009) haben bislang 15 EU-Staaten die volle Umsetzung der Prüferrichtlinie nach Brüssel gemeldet. Darunter auch
das Vereinigte Königreich (UK). Deswegen
schauten wir uns einige Berichte der britischen Prüferaufsicht näher an und berichten über die KPMG und PwC-Prüfungen.
Mit dieser Erkenntnis analysieren und beurteilen wir dann die bisherigen deutschen
Maßnahmen auf dem Gebiet der Sonderuntersuchung.
Die britische Berufsaufsicht hat 2008 einen
Meilenstein in Sachen Transparenz der
Prüferaufsicht gelegt. Neben einer umfassenden Zusammenfassung - wie bisher
schon – hat sie nun auch die Inspektionsberichte über die geprüften Prüfungsgesellschaften offengelegt.
Brüssel denkt auch national.
Inzwischen hört man aus der EU-Kommission neue Töne über Prüfungsanforderungen, die bis vor kurzem als päpstliches
Dogma behandelt wurden. Erstaunen löste
es nicht nur bei uns aus, als wir von der
Kommission zu hören bekamen, dass die
Aussage „an audit is an audit“ eine Behauptung, aber auch nicht mehr ist, und im
internationalen Zusammenhang gesehen
werden muss: Dieses Dogma sollte nur
noch dann gelten, wenn Prüfungen über
die nationalen Grenzen hinaus zu machen
sind.
Wir meinen, dies ist mal ein positiver Zivilisationsbruch.
Die EU-Prüferrichtlinie sieht in Artikel 30
„Untersuchungen und Sanktionen“ vor,
dass die EU-Mitgliedstaaten für wirksame
62 wp.net Magazin Mai 2009

Untersuchungen und Sanktionen sorgen,
um unzureichende Durchführungen von Abschlussprüfungen nicht nur aufzudecken,
sondern auch durch die Drohung, die Mängel zu veröffentlichen, quasi per Abschreckung zu verhindern. Denn nach der Diktion
der EU-Prüferrichtlinie ist es erforderlich,
dass über die Ergebnisse der Sonderuntersuchung auch die Öffentlichkeit unterrichtet
wird.
Britische AIU setzt Maßstäbe
in Sachen Prüferaufsicht.
Noch wird in vielen EU-Mitgliedstaaten darüber diskutiert, welche Stufe der Transparenz
diese „Öffentlichkeit“ haben soll. Deutschland
ist bei der Umsetzung von Artikel 30 (und
nicht nur bei diesem) in Verzug. Das Wirtschaftsministerium, die Kammer und IDW
haben zwar nach der Verabschiedung der 7.
WPO-Novelle 2007 davon gesprochen, dass
damit die EU-Prüferrichtlinie in nationales
Recht umgesetzt worden wäre. Die Haltbarkeit dieser Aussage war kurz, denn im Mai
2008 mahnte Brüssel Änderungen auch von
Deutschland an. Es geht vor allem um die
anlassunabhängige Sonderuntersuchung,
die auch ein großes Streitthema schon bei
der 7. WPO-Novelle gewesen war.

Vorbildliche
Britische Prüferaufsicht
Wir schließen daraus, dass es in UK außer
den sieben, keine weiteren 319a-Unternehmen gibt, weil kein einziger kleiner
319a-Prüfer in der Stichprobe dabei war.
Ein Zustand, der scheinbar auch für
Deutschland angestrebt wird. Jedenfalls
deuten einige Maßnahmen darauf hin. Im
Heft 4/2008 des WPK-Magazins findet
man schon mal die restlichen – systemisch
relevanten - 319a-Prüfer aufgelistet. Weitere WP-Gesellschaften sind möglicherweise nicht mehr gewünscht.

Wie und was prüfte die
britsche Prüferaufsicht ?
Die britische Prüferaufsicht trägt die Bezeichnung „Audit Inspection Unit (AIU)“.
Seit Dezember 2008 kann man ihre Inspektionsberichte herunterladen unter:
http://www.frc.org.uk/pob/audit/firmreports.cfm
AIU hat 90 Sonderuntersuchungen bei den
sieben größten Prüfungsgesellschaften in
der Zeit von April 2007 bis März 2008
durchgeführt. Neben den Big4-Prüfern
waren die Prüfer auch bei der BDO Stay
Hayward LLP, der Grant Thornton LLP und
der PKF (UK) LLP. Zusammenfassend
wurde festgestellt, dass die Prüfungen inzwischen insgesamt ganz ordentlich gemacht werden, jedoch bei der Berichterstattung über die Prüfungsergebnisse
zeigten sich doch noch größere Mängel.
Kein Wunder, dass sich die Gesellschaften
gegen diese Feststellung wehrten, wie die
AccountancyAge im Dezember 2008 berichtete. Folgende QS-Elemente wurden
geprüft:
Mitarbeiterführung, deren Leistungsbewertung, die Beförderungen und Vergütung,
Prüfungsstrategie und Kommunikation, Auftragsannahme, Auftragsfortführung und Risikobeurteilung, Vereinbarkeit von Beratung
und Prüfung, Prüfungsüberwachung, Einhaltung der Unabhängigkeit und anderer ethischer Standards sowie Prüfungsmethoden.
In diesem Heft berichten wir über Prüfungsfeststellungen bei der KPMG und PwC.
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apak - su auf abwEgEn
Seit Herbst 2007 müssen sich die rund 143
deutschen 319a-Prüfer zusätzlich zur dreijährigen Qualitätskontrolle noch der Sonderuntersuchung (SU) stellen. Der
Gesetzgeber hat die SU 2007 in § 62b
WPO normiert. Dabei handelt es sich um
bei der Formulierung des § 61 a S.2 Nr.2
WPO „stichprobenartig ohne besonderen
Anlass (§ 62b)“ bei erster Bewertung um
eine Ermessensentscheidung der Kammer,
die durch den Vorstand, der insoweit als
Verwaltungsbehörde handelt, zu treffen ist.
Für die Ermessensausübung hat der Vorstand dann augenscheinlich im Wege der
Selbstbindung eine Verfahrensordnung veröffentlicht. Im Rahmen der vorliegenden
Betrachtung soll von dieser Möglichkeit
ausgegangen werden. Dabei soll die Frage
bewusst ausgeklammert werden, ob die
Kammer hier quasi als Behörde hoheitlich
tätig sein kann, oder ob es im Rahmen des
Rechts der Selbstverwaltungskörperschaften verfassungsrechtlich geboten wäre,
dass durch Satzung die Einzelheiten hätten
geregelt werden müssen, wozu dann die
Verpflichtung bestanden hätte, dies gesetzlich (in der WPO) entsprechend vorzugeben.
Die Frage, die sich den kritischen Beobachtern stellt, lautet nun: Schreiben sich die
Big4-Gesellschaften nicht selbst die Spielregeln, nach denen Sie geprüft werden wollen
und hält sich die Kammer dann auch an ihre
eigenen Normen?
Hierzu wird nachfolgend auf Einzelregelungen der Kammer eingegangen:

§ 4 Zuständigkeiten
Nach § 4 ist der Vorstand der Kammer zuständig. Dieser gibt seine Aufgaben an die
Berufsaufsicht im Vorstand ab. Die APAK
hat lediglich die Fachaufsicht. Der Vorstand
wird von den Big4 dominiert. Zwar sind
auch Vertreter der kleinen und Mittelstandspraxen in den Gremien. Dank des Wahlrechts und der damit verbundenen
Möglichkeit, den Wahlausgang mit dem
Wahlverfahren bestimmen zu können, werden nur passende Personen in den Beirat
und damit in den Vorstand entsandt. Mit der
Verfahrens- ordnung des Vorstands der
Kammer haben die herrschenden Kreise in
der Kammer damit auch die Aufsicht inne.
Dies erklärt auch das Bestreben der Big4,
sich die Macht im Beirat nicht aus der Hand

Deutsche Umsetzung mit Mängeln
Seit 2007 müssen sich die fünf größten, deutschen Prüfer zusätzlich
zur QK noch einer jährlichen Sonderuntersuchung stellen.
von Ernst Büchele, WP/StB/RB und Michael Gschrei, WP/StB, beide München
nehmen zu lassen. Eine Verfahrensordnung des Vorstands ist deswegen immer
mit dem Makel der Selbstregulierung der
Big4 durch die Big4 behaftet.

die Einhaltung ethischer Anforderungen für
den Prüfer für das Funktionieren der Aufsicht genauso wichtig. Zum ethischen Anforderungsprofil fordert der Vorstand, dass

319a-Mandate (Auszug)

149
139
130

53
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Dr. Ebner
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§ 6 und 7 Untersuchungsteam und
Ausschlussgründe
Die „Inspektoren“ benötigen nicht nur die
notwendigen Kenntnisse (Theorie), sondern auch praktische Erfahrungen. Weiter
müssen sie Erfahrungen hinsichtlich der
Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem sowie in der Planung, Organisation
und Durchführung von Pflichtprüfungen
haben.
Diese fachlichen Kriterien erfüllen nach
Aussage des früheren Kammerpräsidenten
nur die Big4-WPs. Wir stellen dies in Frage,
denn ob ein ehemaliger Mitarbeiter der
Grundsatzabteilung einer Big4-Gesellschaft
diesen Anforderungskatalog erfüllt, ist zu
bezweifeln. Wir stellten fest: Die Mitglieder
der Untersuchungsteams sind fast ausschließlich Mitarbeiter der Big4-Gesellschaf- ten.Da nicht nur wir wissen, dass
zum guten Prüfer auch die Unabhängigkeit
und Unbefangenheit des Prüfers gehört, ist

Rödl

Susat

Warth &
Klein

Rölfs

AWT
Horwath

die Inspektoren keine geschäftlichen, finanziellen oder persönlichen Beziehungen zur
geprüften Gesellschaft bzw. Praxis
haben dürfen und unbefangen sein müssen. Nach drei Jahren, so der Vorstand,
kann davon ausgegangen werden, dass die
Beziehung zu seinem früheren Arbeitgeber
abgekühlt ist und der Prüfer dann auch seinen früheren Arbeitgeber prüfen darf.
Ob die Big4-Inspektoren diesen Anforderungen gerecht werden, kann bezweifelt werden. Äußerungen von Inspektoren zu einem
319a-Prüfer (mit einem Mandat), lassen
sich auch anders deuten. So soll der Inspektor nach 2 Wochen Prüfung den 319a-Prüfer gefragt haben, „Warum er sich diese
319a-Prüfung noch antue.“ Auch Ausforschungsfragen an 319a-Prüfer, wie „warum
er denn wp.net-Mitglied sei?“, beweisen,
dass die Besorgnis der Befangenheit entgegen der Regelung des § 7 Abs. 2 S. 1 nicht
zum Ausschluss als Mitglied des UntersuMai 2009 wp.net Magazin 63
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chungsteams führt. Denn dabei kommt es
nicht darauf an, dass der betreffende tatsächlich unbefangen ist, sondern, dass bereits keine Besorgnis der Befangenheit
besteht. Diese besteht im Übrigen schon
dann, wenn ein Mitglied aus dem Bereich
der Big4 einen mittelständischen 319a-Prüfer prüfen soll. Dass wohl nicht die nur Besorgnis gegeben scheint, zeigt das
Prüfungsverhalten eines Inspekteurs vor
Ort. Ein betroffener 319a-Prüfer musste
feststellen, dass sein Kammerinspektor
während seines Prüfungseinsatzes mit seinem früheren Big4-Arbeitgeber telefonierte.
Wir denken, wenn ein Prüfer Konsultationsbedarf verspürt, dann sollte dafür auch sein
neuer Arbeitgeber, die Wirtschaftsprüferkammer, zuständig sein.

§ 10 Untersuchungsturnus
und Auswahlverfahren
Ursprünglich sprach die Kammer auf den
Regionaltreffen 2007, dass Sie drei 319aGruppen bilden möchte, was aufgrund der
noch vorhandenen Strukturen im Kreis der
319a-Prüfer mehr Sinn gemacht hätte.
Neben fünf Gesellschaften, die mehr als 25
Mandate haben, gibt es zwei Gesellschaften mit 13 Mandanten. Die meisten der 143
319a-Prüfer haben nur ein oder zwei 319aMandate, dies zeigt die Auswertung der
Transparenzberichte. Intern hat man zwar
Dreiergruppen gebildet, doch für die Umsetzung der SU hat der Vorstand in der VO
nur die 2-er Gruppe gebildet. Die Zweiergruppeneinteilung ist nämlich für den Prüfungsturnus von Bedeutung. Der Vorstand
hat sich selbst auferlegt, die fünf großen
Gesellschaften (Big4 und BDO) jährlich zu
prüfen. Dass die deutschen Bankenprüfer
(Big2: PwC und KPMG, siehe dieses Magazin S. 41), nicht nur den Prüfermarkt beherrschen, sondern deren Arbeit für das
Wohl der deutschen Wirtschaft von besonderer Bedeutung ist, sollte jeder kritische
Beobachter inzwischen verstanden haben.
Deswegen ist für die Beobachter der Prüferaufsicht unverständlich, dass sich die
Kammer nicht einmal an die eigene Selbstbindung hält und diese Gesellschaften jährlich prüft. Eine Begründung für die
Abweichung ist nicht erkennbar. Die Nichteinhaltung ist deswegen rechtswidrig und
nicht mit Aufbauarbeiten der Abteilung zu
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erklären, wenn man gleichzeitig bei 18 kleinen 319a-Prüfer die SU durchzieht. Eine
Überprüfung nur der kleineren 319a-Prüfer
verstößt auch gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Daher liegt zumindest ein
Ermessensfehlgebrauch vor, der den übrigen 319a-Prüfern die Gelegenheit gibt, entsprechende Prüfungsanordnungen mit
Aussicht auf Erfolg anzufechten. Die Sonderuntersuchung ist Teil der Kapitalmarktaufsicht, um gravierende Fehltestate,
insbesondere bei systemischen Unternehmen, zu verringern. Deswegen sollte die
Öffentlichkeit meinen, dass die Kammer bei
der 319a-Prüferauswahl den risikoorientierten Prüfungsansatz anwendet. Wie die Kammer diesen Risikoansatz ausgestaltet, erkennen wir an der Auswahl eines Prüfers
eines 319a-Unternehmens mit 5 Mio. Umsatz, 66 % EK und 50 % liquiden Mittel. Der
jährliche Handelsumsatz mit den Aktien ist
extrem gering (100-200 Stück Aktien). In
einem anderen Fall musste dem Prüfer die
Risiken des 319a-Mandats erklärt werden.
Wir meinen: Big4-Prüfer tun sich einfach
schwer, wenn es um die Beurteilung des
Mittelstands geht.
Ist es Zufall oder verbirgt sich dahinter eine
Strategie, warum die deutschen SU sich im
Gegensatz zu den britischen Inspektoren
erst die kleinen 319a-Prüfer mit einem einzigen 319a-Mandat aussuchten und die
großen Gesellschaften ermessensfehlerhaft im ersten Jahr in Ruhe gelassen
haben? Die Frage, warum die APAK mit
ihrer Abteilung „Sonderuntersuchung“ die
fünf größten Prüfungsgesellschaften im ersten Jahr von der Sonderuntersuchung verschont hat, könnte auch einen anderen als
den offiziell genannten Grund haben. Denn
die Kammer hat sich selbst die Regelung
auferlegt, die Großen jährlich und die übrigen alle drei Jahre zu prüfen. Jährlich heißt
doch wohl auch, bereits im ersten Jahr.
Leider ist dies kein kleiner Schönheitsfehler.
Über dreißig WP-Praxen wurden zwischenzeitlich von dieser rechtswidrigen Praxis
heimgesucht. Das betrachten wir als willkürliche Ausübung der Berufsaufsicht.
Wir vermuten einen anderen Grund. Was
man intern mit der dritten Gruppe der 319aPrüfer vorhat, kann man aus dem Brief
eines betroffenen Kollegen erahnen. wp.net
hat drei von der SU betroffene Kollegen be-

fragt. Kollegen aus dem Kreis der kleinen
319a-Prüfer hegen schon lange den Verdacht, dass - wie bei der Qualitätskontrolle
bereits erfolgreich praktiziert - mit der SU
diesem Prüfersegment ebenfalls derart zugesetzt werden soll, dass sie die Lust verlieren. Nach der Qualitätskontrolle soll nun
die Sonderuntersuchung für einen versteckten Zweck kalter Verdrängung missbraucht werden. In UK gibt es scheinbar
nur noch sieben 319a-Prüfer, wie wir im Bericht der AIU erfahren haben, in Deutschland sind es zurzeit noch rd. 143
WP-Gesellschaften bzw. WP-Praxen.
Diese „Exit-Schlussfolgerung“ ist nicht die
Einzelmeinung der Autoren. Dies beweist
der Brief eines 319a-Prüfers an die Wirtschaftsprüferkammer. Darin spricht er den
Verdacht gegenüber der Kammer aus, den
die Mehrheit der Einzelprüfer und kleinen
Mittelständler schon lange hegen. Der Kollege wurde der Sonderuntersuchung unterworfen, obwohl er wegen der internen
Rotation (die bei Einzelpraxen immer eine
externe ist) als 319a-Abschlussprüfer künftig ausfällt. Wir haben die Erlaubnis erhalten, aus seinem Brief an die Kammer zu
zitieren:
„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 Sondersuchung unterzogen, obwohl ich der WPK
mitgeteilt habe, dass ich künftig kein Unternehmen nach 319a HGB mehr prüfe.“

Fazit:
Dem Brief dieses Kollegen ist nur ein Satz
eines anderen Prüfer-Kollegen hinzuzufügen: „Big4-Prüfer dürfen alles, wir kleinen
nicht mal das Erlaubte“. Wir fordern den
Gesetzgeber und die Rechtsaufsicht auf,
die Sonderuntersuchung in der jetzigen
Form zu überprüfen. Die SU sollte auch
faktisch und nicht nur formal auf rechtstaatliche Beine gestellt werden.
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moderat geprüft - schlecht berichtet
Audit Inspection Unit (AIU) setzt EU-Prüferrichtlinie um
und berichtet über die Mängel bei der KPMG LLP.
Die britische KPMG erzielte im Gj.
2006/2007 rd. 1,6 Mrd. £ Erlöse, davon 447
Mio. £ mit dem Prüfungsgeschäft. Die Mitarbeiterzahl belief sich auf 10.574, davon 563
Partnern, von denen 204 Berichte unterzeichnen durften. Weitere 113 KPMG-Mitarbeiter aus dem Nicht-Partnerbereich durften
ebenfalls Prüfungsberichte unterzeichnen.
Die AIU schätzt, dass die KPMG insgesamt
440 319a-Mandate prüft. Davon sind 224
an der Londoner Börse gelistet, davon wiederum 23 im FTSE 100 und 53 Unternehmen im FTSE 250. Aus den 440 Prüfungen
wählte die AIU 14 Abschlussprüfungen von
Unternehmen aus dem Segment des FTSE
100, dem FTSE 250, andere sog. gelistete
Unternehmen und andere große öffentliche
Unternehmen aus.
Die wesentlichen Feststellungen bei den
Reviews betrafen die Bereiche:
Qualitätssicherung, Unabhängigkeit, Einhaltung ethischer Standards sowie Prüfungsdurchführung und Berichterstattung.
Einleitend bemerkt die AIU, dass die Prüfungen inzwischen insgesamt in einer akzeptablen Qualität ausgeführt wurden. Nur bei 2
Unternehmen im nicht börsengelisteten Bereich forderte die AIU wesentliche Verbesserungen. Insbesondere wurde von der AIU die
Qualitätsüberwachung noch stark bemängelt. Im Berichtsjahr hat die KPMG riesige
Anstrengungen unternommen, schreibt die
AIU, um die letztjährigen Mängel zur Risikobeurteilung abzustellen. Bei der Umsetzung
dieser Maßnahmen zeigten sich immer noch
Probleme, u.a. deswegen, weil Mitarbeiter
vor ihrem Prüfungseinsatz keine ausreichenden Schulungen bekommen haben. Deswegen bleibt dieser Bereich weiter auf der
Beobachtungsliste der AIU.
Probleme mit der Unabhängigkeit
und Eigenverantwortlichkeit:
Zur Beteiligung von Fachleuten bei der Prüfung stellte AIU fest, dass in der Hälfte der
untersuchten Fälle die Prüfungsstandards
nicht eingehalten wurden in Bezug auf

deren Kompetenz und Unabhängigkeit
bzw. deren Arbeitsabwicklung, Prüfungsnachweise oder in der Überprüfung der
Prüfungsfeststellungen der Spezialisten.
Zur Unabhängigkeitsbeurteilung stellen die
Prüfer der AIU fest, dass die KPMG in den
letzten Jahren auch hier wesentliche Ressourcen und Anstrengungen unternommen
hat, um ihre Systeme und Verfahren zu verbessern.
Vor der Auftragsannahme prüfen die
KPMG-Niederlassungen vor Ort umfassend
die Auftragsannahmekriterien, wie Kundenintegrität, ethische Grundsätze, Kompetenz
und Ressourcen, bevor sie einen Auftrag
annehmen.
Bei der Einhaltung der Rotationspflichten
stießen die Prüfer auf einige Ungenauigkeiten, da nicht alle Verstöße gegen die Einhaltung
der
Rotationsregel
intern
aufgedeckt wurden. Deswegen fordert die
AIU hier einige Verbesserungen, insbesondere bei den sog. Schlüsselpartnern.
Mitarbeiterführung
Zur Leistungsbewertung, Beförderung und
Vergütung der Mitarbeiter stellt AIU fest,
dass sowohl die Prüfungspartner als auch
die einfachen Mitarbeiter eine jährliche interne Leistungsbeurteilung durch den Seniorpartner erfahren. Die AIU überprüfte die
Leistungsbeurteilungen auf allen Leitungsebenen und stellte fest, dass die KPMG in
diesem Bereich in den letzten Jahren beträchtliche Anstrengungen und Ressourcen
investiert hat. Der Ausbildungsbereich entspricht den Anforderungen des Berufsstands.
Prüfungsdurchführung und
Qualitätssicherung
Die theoretischen Prüfungsmethoden entsprechen den Anforderungen. Bei der Risikobeurteilung und der Reaktion des Prüfers
auf die festgestellten Fehlerrisiken wurden
die Mängel aus dem Vorjahr durch die Mitarbeiterausbildung und durch neue Prü-

fungsanweisungen beseitigt, dies führte zu
einer Qualitätsverbesserung.
Bei der internen Qualitätssicherung hat die
KPMG riesige Ressourcen investiert und
Anstrengungen unternommen, um wirksame Qualitätsüberwachungsverfahren zu
entwickeln und auch wirksam einzusetzen.
Beim Einsatz der (vorläufigen) analytischen
Prüfungshandlungen stellte die AIU in der
Hälfte der überprüften Fälle Mängel bei den
Prüfungsnachweisen fest. Die Prüfungsnachweise scheinen überhaupt ein KPMG
Problem zu sein, denn etwas später moniert AIU noch deutlicher:
„Die Qualität der Prüfungsnachweise entspricht in den untersuchten Fällen nicht
immer dem Ergebnis und der Beurteilung
des verantwortlichen Partners/Prüfers“.
Bei der Durchsicht der Prüfungsergebnisse
hat die AIU in der Hälfte der untersuchten
Fälle Verbesserungen angemahnt. In einigen Stichproben wurde festgestellt, dass
das Prüfungsteam mehr Sorgfalt bei der
Sachbeurteilung hätte walten lassen sollen.
Berichterstattung
Zur Berichterstattung wird ausgeführt, dass
nur bei einer Minderheit der Prüfungsausschuss des Unternehmens nicht sachgerecht informiert wurde. In solchen Fällen,
wo es keinen Prüfungsausschuss gab,
fehlte es an grundsätzlichen Regelungen
zur Berichterstattung.
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moderat geprüft - schlecht berichtet
Audit Inspection Unit (AIU) setzt EU-Prüferrichtlinie um
und berichtet über die Mängel bei der PwC LLP.
Bei der PwC schaute die AIU 16 Prüfungen
durch. Auch wurden Nachprüfungen vorgenommen, um die Beseitigung der letztjährigen Beanstandungen zu überprüfen.

Mängel bei der Unabhängigkeit:
a) überlanger Einsatz.
b) Unterstützung bei der Erstellung
c) Honorarabhängigkeiten.

Mängel bei der Unabhängigkeit und
Eigenverantwortlichkeit
Bei der Prüfung des Umgangs mit den
Mandanten stießen die Prüfer auf Verbesserungspotenzial. So werden bei der Prüfung eingesetzte Spezialisten (z.B.
Steuerberater) besonders dafür entlohnt,
wenn Sie Nicht-Prüfungsdienstleistungen
an den Mandanten verkaufen. Nach Meinung der AIU verstößt dies
gegen ethische Grundsätze.
Solche Spezialisten sollten
wie andere Prüfer behandelt
werden, denen die Akquisition während der Prüfung
nicht gestattet ist.
In einem weiteren Fall wurden in der Prüfung Mitarbeiter der Innenrevision des
Mandanten eingesetzt, um
die erforderliche Teamstärke zu erreichen. Dies widerspricht zwar nicht den
PwC-Regeln, aber nach
Meinung der AÌU widerspricht dies den beruflichen
Unabhängigkeitsanforderungen der Abschlussprüfer. Die
Integration der Arbeit von
Spezialisten ist ebenso verbesserungswürdig, wie die
Dokumentation und die Trennung der Verantwortlichkeiten zwischen den Spezialisten
und dem Prüfungsteam.

In einem Fall war der Manager bereits 17
Jahre im Prüfungsteam. In einer Stichprobe
stellte die AIU die Mitwirkung von PwC-Mitarbeitern bei der Erstellung von Jahresabschlüssen fest. Bei den Honoraren sieht die
AIU beim Erreichen bestimmter Prozentsätze
(10% von den Gesamt- umsätzen) die Unabhängigkeit gefährdet und fordert dann die
Einschaltung der externen Überwachung.

Die Prüferaufsicht ermahnt die PwC, bei
der Vergütung klarer zu fassen, dass die
Vergütung auch eine Gegenleistung für die
(gute) Prüfungsarbeit sein soll. Die AIU hat
die Einhaltung der Unabhängigkeitsanforderungen als wesentliche Verbesserungsbereiche ausfindig gemacht.
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Prüfungsplanung, -durchführung
und Qualitätssicherung
Mangelhafte Risikobeurteilung sahen die
Prüfer darin, dass in den Arbeitspapieren
bedeutsame Fehlerrisiken festgehalten
waren, diese Sachverhalte jedoch vom Prüfungsteam später gegenüber den AIU-Prüfern nicht mehr als bedeutsam eingestuft
wurden.
Auch die PwC-Prüfungsrichtlinien zur Feststellung und Beurteilung von Täuschung

und Betrug wurden in einer Mehrzahl der
Prüfungen nicht angewendet. Sehr große
Mängel zeigten sich noch dabei, wie das
Prüfungsrisiko bei „Verstößen und Betrug“
zu planen und zu prüfen ist. Gerade bei
kleineren Firmen war es sehr schwierig
festzustellen, ob bedeutsame Fehlerrisiken
festgestellt wurden und wie die Prüfungshandlungen daraufhin geplant wurden.
Auch bei der Erstellung des Prüfungsplans
forderten die Inspektoren mehr Sorgfalt.
Der Einsatz substanzieller analytischer Prüfungshandlungen sollte weiter im Fokus
stehen. Bei der Auswertung von Saldenbestätigungen sollten dann
mehr alternative Prüfungshandlungen bei jenen Forderungen vorgenommen
werden, die nicht bestätigt
wurden.
Mängel in der
Berichterstattung
Die inhaltliche und zeitliche
Berichterstattung an den
Prüfungsausschuss wurde
nicht beanstandet. Waren
nur wenige Regelungen für
die Berichterstattung vorhanden, stellte die AIU
Mängel in dieser fest.
In den meisten der überprüften Fälle war die Berichterstattung an jene
Stellen, die für die Überprüfung der Einhaltung der Regeln zuständig sind, nicht konform mit den
Prüfungsstandards. Zum Teil wurden Mängel
nicht kommuniziert, in weiteren Fällen fehlte
es an der Klarheit der Berichterstattung und
Klarheit gegenüber den Adressaten (Einzelperson oder Prüfungsausschuss).
In vier Fällen wurde der Prüfungsbericht bereits unterzeichnet, obwohl die erforderliche
Prüfung noch nicht abgeschlossen war, in
einigen Fällen wurde nach Unterzeichnung
noch wochenlang weitergeprüft.
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Rechtliches Gehör
Mit einem Argumentenschirm durch die Finanzamts-Gewitter.
Tipps von WP/StB/RB Ernst Büchele zum Thema „rechtliches Gehör“
Welcher Steuerberater hat dies noch
nicht erlebt? Am scheinbaren Ende der
Betriebsprüfung (Bp), dann - wenn der
Betriebsprüfer die Kanzleiräume verlassen hat und die Prüfung beendet
schien - bringt so manches Schreiben
der Finanzbehörde das Verfahren wieder an den Anfang zurück. Die Begründungen, Erläuterungen, Hinweise
und Aufklärungen des Beraters prallen
nicht selten an der fiskalischen Mauer
ab. Nun ist guter Rat für den Mandanten nicht nur teuer, sondern auch notwendig.
Die klassischen Methoden des Konfliktmanagements greifen nicht, wenn
die andere Seite, die Bp nämlich, keinen Kompromiss will, sondern ein fiskalisch
erwünschtes
Ergebnis.
Deswegen stört eine Aufklärung, die
sich hinzieht; ein schneller Prozess
wird angestrebt. Der Verfassungsgrundsatz des rechtlichen Gehörs
bleibt nicht selten auf der Strecke. Helfen können dann Argumente aus dem
steuerlichen Grundgesetz, der Abgabenordnung (AO). Unser Kollege,
WP/StB/RB Ernst Büchele stellt uns
heute einige seiner Problemfälle und
die Lösungen dazu in Form von ausgesuchten höchstrichterlichen Leitsätzen
vor.
Rechtliches Gehör gegen
übereifrige Finanzbeamte
Ein einwandfreies rechtliches Gehör
ist dadurch gekennzeichnet, dass das
Finanzamt auch inhaltlich auf die Argumente des Steuerpflichtigen eingeht.
Nur so ist ein rechtsstaatlich faires Verfahren auch gewährleistet1.

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss der Steuerpflichtige Gelegenheit haben, im Verfahren seine Ansicht vorzutragen und sich
zu den entscheidungserheblichen tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu äußern. Dies setzt umgekehrt voraus, dass
der Steuerpflichtige von der Finanzbehörde über die Sachlage informiert wird.
Nur dann kann er seine Ansicht vortragen und seine Rechte wahrnehmen.
Eine besondere Form der Gewährung rechtlichen Gehörs ist das Recht
auf Einsicht in die behördlichen Akten.
Dieses Recht ist nicht in § 364 AO geregelt, sondern wird nur im finanzgerichtlichen Verfahren nach § 78 FGO
gewährt2. Die Gewährung der Akteneinsicht liegt vielmehr im pflichtgemäßen Ermessen der Finanzbehörde3. Die
Beteiligten haben einen Rechtsanspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung (auch im Einspruchsverfahren).

Rechtliches Gehör
vor Gericht
Fehlerhafte Entscheidungen oder
Urteile lassen sich u.a. daran erkennen,
dass sie auf falschen Voraussetzungen
beruhen4. Gerade die Betriebsprüfung
ist darauf angelegt, den Sachverhalt
umfassend zu erforschen. Dazu gehört
auch die Einschaltung von Sachverständigen5. Jedoch lehnen es BP gerne
ab, Sachverständige hinzuzuziehen.
Nicht nur die Finanzverwaltung, sondern auch die Finanzgerichte – trotz
Amtsermittlungsgrundsatz - bevorzugen gerne eine Schätzung, statt den
Sachverhalt mit allen Mitteln der AO
und FGO zu ermitteln.

Hinweis: Der Berater muss den in
der Klageschrift bereits beantragten
Sachverständigenbeweis ausdrücklich
in der Verhandlung noch einmal als
Antrag wiederholen und darauf achten,
dass dieser Antrag auch in das Protokoll aufgenommen wird.
Ohne diesen Antrag wäre das rechtliche Gehör ein wirkungsloses Recht,
denn auf den Sachverständigen darf nur
verzichtet werden, wenn die Nachweise
in der strittigen Frage zu Gunsten des
Finanzamtes als wahr unterstellt werden können oder wenn die beantragten
Beweismittel unerreichbar, unzulässig
oder absolut untauglich sind6.
Beachten Sie auch: Die Beweisaufnahme zu einem streitigen Vorbringen darf das FA dann nicht ablehnen,
wenn der dem Beweisantrag zugrunde
liegende Tatsachenvortrag konkret
genug ist, um die Erheblichkeit des
Vorbringens beurteilen zu können7.
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Beispiele rechtlichen
Gehörs in der BP
Der Anspruch des Steuerbürgers auf
rechtliches Gehör8 verlangt vom Betriebsprüfer (BP), den Beteiligten nicht
nur formell anzuhören, sondern seine
Einwendungen und Anträge auch inhaltlich zu würdigen9. Es reicht also
nicht aus, dass das Finanzamt die Einwendungen ohne Begründung in einer
Einspruchsentscheidung mit Sätzen wie,
das Vorbringen des Steuerpflichtigen sei
unbegründet oder bringe keine neuen
Erkenntnisse, pauschal verwirft. Deswegen darf der Berater eine Vorwegnahme
des Beweisergebnisses nicht durchgehen
lassen, denn sie ist unzulässig10.
Schauen wir uns einige
Streitfälle an.
Rückstellung für Baumängel
Dass Gebäude komplexe Gebilde der
Baukunst sind, wird insbesondere bei
Bauschäden offenkundig11. Hinter
Baumängeln können sich Planungsfehler oder Materialmängel oder Herstellungsfehler verbergen. Denn beim Bau
wirken viele Faktoren zusammen.
Ein Zivilrichter oder ein Wirtschaftsprüfer würde sich gerade wegen fehlender Sachkunde nicht zutrauen, Entscheidungen über Baumängel alleine zu
treffen. So hat das Landgericht München II in einem Rechtstreit zwar das
Urteil verkündet, die Grundlagen für
die Entscheidung wurden jedoch vom
eingeschalteten Sachverständigen gelegt.
Auch Steuerjuristen verfügen in der
Bautechnik über keine Sachkunde und
möchten sich nicht selten trotzdem
ein zuverlässiges Urteil über Baurisiken
ohne Sachverständige bilden. Der klagende Berater sollte deswegen darauf
bestehen, dass die besondere Sachkunde des Finanzbeamten in den Urteilsgründen nachprüfbar dargelegt
wird12. Da für die Sachverhaltsaufklärung auf finanzamtlicher Ebene keine
anderen Grundsätze wie bei den Zivilgerichten gelten, ist bei fehlender Sachkunde ein Sachverständiger immer
hinzuzuziehen. Das amtliche Ermessen
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gemäß § 96 Abs. 1 AO ist in diesem
Fall auf Null reduziert.
Ein weiteres Beispiel für die Nichtbeachtung rechtlichen Gehörs erlebt der
Berater nicht selten beim steuerlichen
Dauerthema:
Verdeckte Gewinnausschüttung
Dem Berater präsentiert sich die Finanzbehörde inzwischen - mit Unterstützung der Finanzrichter – nicht
selten als Überunternehmer13. Dabei
stehen sich fiskalisches Denken und die
Gesetze der Logik gegenüber.
Die verdeckte Gewinnausschüttung
(vGa) setzt eine Gewinnabschöpfung voraus und ist rechtshistorisch und systematisch ein Sondertatbestand zu § 42 AO14.
Geht man von diesem Hintergrund aus,
so ist bereits fraglich, worin denn der
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts liegen soll, wenn die Kapitalgesellschaft einem beherrschenden
Gesellschafter eine Leistung erbringt, für
die es an einer klaren, im Voraus getroffenen, zivilrechtlich wirksamen und tatsächlich durchgeführten Vereinbarung
fehlt, also gar keine Gestaltung vorliegt.
Wenn aber keine Gestaltung zu erkennen
ist, dann ist auch kein Missbrauch möglich, sagt die Logik.
Mit dem sog. Rückwirkungsverbot
will die Finanzverwaltung dem Gesellschafter die Möglichkeit nehmen, sich
nachträglich für die (steuerlich) günstigste Gestaltung zu entscheiden15. Was
diese Zielsetzung mit der Frage eines
Gestaltungsmissbrauchs und einer etwaigen Gewinnabschöpfung zu tun
haben soll, erschließt sich nicht ohne
weiteres. Die These steht vor allem in
Widerspruch zu dem grundsätzlichen
Zugeständnis, dem Steuerpflichtigen
sei es unbenommen, die für ihn günstigste Regelung zu wählen16. Eine
Rechtsgrundlage für das angebliche
Rückwirkungsverbot ist nicht erkennbar. Steuerliche Verbote, die der grundsätzlichen Gestaltungsfreiheit des
Bürgers Schranken setzen, bedürfen
einer klaren gesetzlichen Regelung17.
Das angebliche Rückwirkungsverbot
steht hier vor allem in Konflikt mit
§ 41 AO, wonach selbst unwirksame

Rechtsgeschäfte für die Besteuerung
unerheblich sind, soweit und solange
die Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis dieses Rechtsgeschäfts gleichwohl eintreten und bestehen lassen.
Mit der einschlägigen Rechtsprechung
hat sich Tiedtke schon vor Jahren auseinandergesetzt und nachgewiesen, dass
die ohnehin verfehlten Rechtsprechungsgrundsätze zu Verträgen zwischen Familienangehörigen auch noch
unbesehen auf Vereinbarungen zwischen
der GmbH und ihrem beherrschenden
Gesellschafter übertragen wurden. Dieser Rechtsprechung „contra legem“ fehle
die innere Rechtfertigung18.
Im Anschluss an die „Oder-KontoBeschlüsse“ des Bundesverfassungsgerichts ist der BFH auf eine andere Linie
eingeschwenkt. Nunmehr können einzelne Kriterien eines Fremdvergleichs
nicht im Sinne von absoluten Tatbestandsvoraussetzungen verstanden werden, sie seien vielmehr nur indiziell zu
würdigen, ob sie den Rückschluss auf
eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis zuließen19.
Ein einzelnes Indizmerkmal darf
nicht mehr mit ausschlaggebender Bedeutung herangezogen werden, wenn
schon aus anderen Indizmerkmalen
mit hinreichender Sicherheit ein bestimmter Veranlassungszusammenhang
festgestellt werden kann20. Die von der
Rechtsprechung entwickelten Kriterien sind keine gesetzlichen Tatbestandmerkmale, ihre Heranziehung
kann immer nur den Zweck verfolgen,
in Zweifelsfällen die Abgrenzung des
privaten vom betrieblichen Aufwand
zu ermöglichen21.
Richterliche Leitsätze zur vGa
Wird der Fremdvergleich bejaht,
dann geht es bei den Ermittlungen zur
vGa um die Frage, ob das angebliche
Rückwirkungsverbot verletzt wurde.
Hier ist zu beachten:
Ein Gesellschafter kann für seine Gesellschaft entgeltlich, aber auch (ganz
oder teilweise) unentgeltlich tätig werden und den Gegenwert für die von
ihm erbrachte Leistung in der Gewinnausschüttung suchen22.
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Zweifel bestehen aber, zu welchem
Zeitpunkt und wie oft er sich für die
eine oder die andere Alternative festlegen muss. Solange er keine Gewinnabschöpfung betreibt, könnte es dem
Steuerrecht gleichgültig sein, auf welche Weise er vorgeht. Schon gar nicht
dürfte er gezwungen werden, die
Schriftform von Verträgen einzuhalten,
für die es nach bürgerlichem Recht keiner Form bedarf23.
Der insoweit freie Bürger braucht
sich nicht aus rein steuerlichen Gründen einem Formzwang zu unterwerfen,
eine Bevormundung des Bürgers ginge
zu weit, sagt der frühere Verfassungsrichter Paul Kirchhoff24. Die Disziplinierung des Bürgers passt nicht zu
unserer freiheitlichen Grundordnung.
Für das Steuerrecht gilt nichts anderes. Die vGa des Steuerrechts als Repressalie einzusetzen, ist eine vom
Normzweck nicht gedeckte, völlig
überzogene Ausübung der Staatsgewalt. Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit betont der europäische
Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung, die Mitgliedsstaaten dürften
zur Erreichung des Besteuerungsziels
nicht über das hinausgehen, was hierzu
erforderlich sei25.
Ein Gesellschafter-Geschäftsführer,
dessen Bezüge dem Fremdvergleich
standhalten, missbraucht das Gesetz
nicht, zu einer wie auch immer gearteten Missbrauchsabwehr besteht für den
Staat kein Bedürfnis. Restriktionen der
zivilrechtlichen Freiräume durch ein
vom Steuerrecht ohne Not einseitig
aufgezwungenes Rückwirkungsverbot
vertragen sich nicht mit dem richterlichen Bekenntnis, den Umfang der Betriebsausgaben bestimme der Unternehmer selbst26.
Soweit es der Rechtsprechung um die
Abgrenzung geht, ob ein Aufwand der
betrieblichen oder der außerbetrieblichen Sphäre zuzuordnen ist, dürfte es
genügen, wenn sich der Gesellschafter
einmal festlegt. Ohne eine solche Festlegung besteht die Vermutung, dass
eine persönliche Mitarbeit auf schuldrechtlicher Basis geschieht. Anders als
bei der Personengesellschaft gehört die

persönliche Mitarbeit nicht zum gesetzlichen „Regelstatut“ der Kapitalgesellschaft27.
Beruht aber die persönliche Mitarbeit des Gesellschafters bei der Kapitalgesellschaft nach dem gesetzlichen
Leitbild in erster Linie auf einer schuldrechtlichen Grundlage, dann muss der
Gesellschafter nicht jede Entlohnung
für seine Dienste vorher mit der Gesellschaft aushandeln. Dies gilt erst recht,
wenn es bereits eine Vereinbarung gibt,
und später lediglich eine Anpassung an
geänderte wirtschaftliche Verhältnisse
ansteht. Eine solche Anpassung kann
sowohl in guten als auch in schlechten
Zeiten erforderlich sein28.
Wegen des Dauerschuldcharakters
der Geschäftsführeranstellung hat es
der BFH zumindest zugelassen, die
monatlichen Festbezüge aufgrund
mündlicher Vereinbarung zu erhöhen29. Im Fall einer „Anpassungsüberprüfungsklausel“, die nur in unregelmäßigen Abständen befolgt wurde,
konnten sogar Tantiemezahlungen vorgenommen werden, ohne eine vGa auszulösen30.
Wie ein Blick auf § 87 AktG lehrt,
kommt es für die Anpassung der Vorstandsbezüge an die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Gesellschaft nicht auf
etwaige „Anpassungsüberprüfungsklauseln“ im Anstellungsvertrag an.
Eine Anpassung ist auch zulässig, wenn
keine entsprechenden Vereinbarungen
vorliegen. Dies verdeutlicht ein Fall, in
dem sich ein Gesellschafter-Geschäftsführer „selbst bediente“, und der BGH
dies gegen den Widerstand der Minderheitsgesellschafter unter der Voraussetzung billigte, dass sich die schon
ausgezahlte Vergütung insgesamt in
einem angemessenen Rahmen bewegte. Die Mehrheit der Gesellschafter hatte die „Selbstbedienung“ des
Geschäftsführers rückwirkend bestätigt31.
Wenn das Steuerrecht bei der Frage,
ob ein Aufwand durch den Betrieb
oder durch das Gesellschaftsverhältnis
veranlasst ist, auf die Maßgeblichkeit
des Gesellschaftsrechts abstellt, muss es
diese gesellschaftsrechtlichen Vorgaben

wp.net

auch in die Abgrenzungsprüfung einbeziehen. Dies gebietet nicht zuletzt
die sonst immer befürwortete Einheitlichkeit der Rechtsordnung32. Rechtsverhältnisse von längerer Dauer müssen
nicht ein für allemal auf die ursprünglichen Festlegungen fixiert bleiben, das
Zivilrecht sorgt für die notwendige
Flexibilität etwa mit § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) oder bei
Dienstverträgen mit dem Recht auf
eine außerordentliche Kündigung33.
Der Gedanke, dass für Dauerschuldverhältnisse im Laufe der Zeit ein Anpassungsbedürfnis besteht, kommt vor
allem in § 323 ZPO zum Ausdruck.
Im Anstellungsvertrag leitender Mitarbeiter ist häufig sowohl eine fixe als
auch eine variable Vergütung vorgesehen. Manchmal ist die Vereinbarung
unter dem Einfluss eines Fremdkapitalgebers zustande gekommen, insoweit
ist die Regelung fremdbestimmt und
entspricht nicht dem, was ein Geschäftsleiter unter sonst gleichen Umständen ohne solche Rücksichtnahmen
tun würde34. Vergleichbarer Fremdbestimmung sind nunmehr auch die
Bankvorstände ausgesetzt. Inzwischen
dirigiert die öffentliche Hand, was die
Geschäftsleiter verdienen dürfen35. Es
macht indessen einen Unterschied, ob
die öffentliche Hand als Kapitalgeber
ein notleidendes Unternehmen mit
Steuergeldern unterstützt oder nur bei
einem gesunden Unternehmen im Weg
der Besteuerung am Unternehmenserfolg partizipieren möchte36. Unternehmen, deren Selbstbestimmungsrecht
nicht durch fremde Interessen beeinträchtigt sind, haben im Rahmen der
freiheitlichen Ordnung einen weiten
Ermessensspielraum37. Dieser Spielraum sollte ausgeschöpft werden. Die
Bilanzanalyse zeigt Wege dazu auf:
Liegt die Eigenkapitalrendite der Gesellschaft weit über dem Durchschnitt,
dann könnte das Geschäftsführergehalt
ganz andere Dimensionen erreichen38,
die nicht in das Korsett der üblichen
Fremdvergleiche passen.
Kommt es nach alledem weder auf
die Zustimmung der Gesellschafter
noch auf eine von vornherein klare und
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wirksame Vereinbarung bei der Änderung von Dauerschuldverhältnissen an,
dann kommt der tatsächlichen Übung
größere Bedeutung zu als dem förmlichen Nachweis39. Die tatsächliche
Durchführung hat mithin gegenüber
Förmlichkeiten größeres Gewicht, sie
indiziert zumindest eine bestehende
mündliche Vereinbarung.

der Sachverhaltsaufklärung dienende
Urkunden beigebracht werden. Die
Einbeziehung anderer Personen in die
nicht entscheidungserhebliche Beweisführung ist daher entbehrlich.
Ein weiteres Thema im Rahmen des
rechtlichen Gehörs ist die Schlussbesprechung.

Belege und Nachweise sammeln
Gleichwohl sollten dem Betriebsprüfer auch schriftliche Nachweise, wie das
Protokoll einer Gesellschafterversammlung, in der die Anpassung der
Tantiemeregelung beschlossen wurde,
vorgelegt werden. Diese Beschlüsse
können auch in anderen Unterlagen
stehen, wie z. B. in Beschlussempfehlungen. Die späteren Niederschriften
über die Beschlüsse bringen die tatsächliche Beschlusslage oft nur teilweise zum Ausdruck. Warum es zu
diesem Auseinanderfallen zwischen
Beschlussempfehlung und Niederschrift kommt, lässt sich nicht immer
nachvollziehen. Unternehmer sind
meist nicht zugleich Juristen, sie machen im Umgang mit dem Recht Fehler. Der BP hingegen vermutet hinter
solchen Ungeschicklichkeiten eine
Umgehung und verlangt andere beweiskräftige Nachweise, vor allem in
Form von Fremdbelegen oder –bestätigungen. Die Argumentationshilfe
lautet hier: Selbst wenn das Misstrauen
des Prüfers begründet sein sollte, eine
Tantieme sei nachträglich beschlossen
worden, so stellt dies lediglich eine Genehmigung der schon vollzogenen Vertragsanpassung durch die Gesellschafterversammlung dar, wie sie nach dem
geltenden Gesellschaftsrecht für zulässig erachtet wird. Solche rückwirkenden Heilungsprozesse sind auch im
Steuerrecht nach dem BFH erlaubt40.
Die Einbeziehung anderer Personen
als Beweismittel soll erst erfolgen,
wenn die Sachverhaltsaufklärung durch
die Beteiligten nicht zum Ziele führt
oder keinen Erfolg verspricht41. Abgesehen davon, dass das angebliche Rückwirkungsverbot einer gesetzlichen
Grundlage entbehrt, sollten weitere,

Schlussbesprechung nach Art und
Wunsch der Betriebsprüfung
Die faktische Umsetzung des rechtlichen Gehörs kann man an der Umsetzung der Schlussbesprechung deutlich
machen. Nicht selten sieht die faktische Schlussbesprechung so aus, dass
vor Ort der Betriebsprüfer eine Zusammenfassung seiner Feststellungen
macht, diese mit seinem Rechtsverständnis interpretiert und seine
Rechtsansicht als die allein gültige
Rechtsmeinung darstellt. Nicht selten
wird der Steuerberater erst dann einbezogen, wenn die (falschen) Steuerbescheide mit hohen Steuernachforderungen eingegangen sind. Hier
kann man dann wieder konstatieren:
Das rechtliche Gehör ist auf der
Strecke geblieben.
Aus Gründen der Rechtssicherheit
sollte wegen der künftigen Behandlung
der strittigen Sachverhalte eine verbindliche Zusage eingeholt werden.
Dies könnte nicht nur der gegenwärtigen Betriebsprüfung zu einem gütlichen Ende verhelfen, sondern auch die
Anschlussprüfungen von „alten“ Konflikten freihalten. Deswegen sollte der
Mandant beantragen, noch einmal eine
Schlussbesprechung abzuhalten, an der
auch ein zur Abgabe wirksamer Willenserklärungen befugter Behördenvertreter teilnimmt. Dieser ist in der Regel
auch im Besitz besserer AO-Kenntnisse. Deswegen verstehen die Behördenleiter Hinweise auf Amtspflichtverletzungen besser. Dieses Schwert sollte
aber nur als ultimo ratio eingesetzt werden. Scheuen sollte man sich nicht,
auch den Leiter der Betriebsprüfung
einzuschalten, weil Betriebsprüfer
nicht selten versuchen, am Steuerberater vorbei mit dem Mandanten zu verhandeln. Der BP erörtert Rechtspro-
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bleme und Schlussfolgerungen direkt
und sehr einseitig mit der Geschäftsführung und schafft damit Fakten, die
später nur mehr sehr schwierig aus der
Welt zu schaffen sind. Im Grunde wäre
zwar nichts dagegen einzuwenden. Allerdings sieht § 80 Abs. 3 Satz 2 AO
vor, den Bevollmächtigten davon zu
verständigen. In der Umgehung dieser
Vorschrift kann auch ein Fehlgebrauch
des Ermessens liegen, wenn der betroffene Steuerpflichtige auf diese Weise in
eine bestimmte Richtung gelenkt werden soll. Schon durch die bloße Anwesenheit eines Beraters können mögliche
Beeinflussungen vermieden werden42.
Fazit
Sie haben nun das rechtliche Gehör
in einigen Facetten des steuerlichen
Alltags kennengelernt. Die vielen Zitate aus der Literatur und höchstrichterlichen Rechtsprechung sollte der
Berater immer parat haben, um Schaden vom Mandanten und seiner Beratungspraxis abzuwenden.
Die Gerichte greifen in jüngster Zeit
immer öfters auf die Einhaltung des Gebots des rechtlichen Gehörs zurück. Die
Bürger holen sich mit dem Institut der
Amtspflichtverletzung Beraterkosten
von der Finanzbehörde zurück. Jüngst
hat das Landgericht LG Nürnberg-Fürth
eine Finanzbehörde zum Schadenersatz
verurteilt. Grund: Die Finanzbehörde
hat dem Steuerbürger pflichtwidrig vor
Erlass einer Einspruchsentscheidung
kein rechtliches Gehör gewährt.43
Informieren Sie Ihre Mandanten über
diese Rechtsgrundsätze und verhindern
Sie Alleingänge des BP mit den Mandanten, damit das rechtliche Gehör
keine akademische Weisheit bleibt.
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siehe BFH v. 23.9.2008, I B 92/08, DStR
2008, 2154, 2156.
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§ 93 Abs. 1 S. 3 AO.
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vgl. Olgemöller, Stbg 2008, 498; beachte
Klein/Brockmeyer, AO-Komm., 6. Aufl., §
80 Tz. 3.
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vgl. DSTRE 1/2009, S.42 ff
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erstmalig BFH v. 29.10.1997, I R 24/97,
BStBl. 1998, 573 unter II.2..
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BFH v. 22.6.2006, VI R 61/02, DStRE
2006, 1045, 1047.
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vgl. Wichmann, BB 1999, 2435; beachte FG
München v. 16.6.1999, 7 K 3335/96,
DStRE 2000, 28.

Tiedtke, DStR 1993, 933, 936; beachte inzwischen Heuermann, DB 2007, 1267.
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in vielen Bereichen
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Handbücher
Jährlich
aktualisiert.
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für Konsultation und Fachfragen.
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Anzeige

NEU ab 2009:

®

Berufsbegleitende Ausbildung für
Prüfungsassistenten/-innen
Seminarkonzept:

Systematische Vermittlung des erforderlichen Fachwissens für den
effizienten Einsatz bei Jahresabschlussprüfungen
Lernkontrolle der Teilnehmer durch Tests und Fallbearbeitung

Zielgruppe:

Prüfungsassistenten/-innen und qualifizierte Mitarbeiter/-innen
begrenzter Teilnehmerkreis

Inhalt:

Modul 1: Grundlagen der Bilanzierung, Prüfungstechnik (3 Tage)
Modul 2: Jahresabschlussprüfung I (3 Tage)
Modul 3: Jahresabschlussprüfung II (3 Tage)

Veranstaltungsorte: Die Veranstaltungen finden an stillen Orten (Klöster / kirchliche
Einrichtungen etc.) statt, um eine konzentrierte Lernatmosphäre zu
gewährleisten.
3 Regionen:

Hamburg / Niedersachsen (ab 1/2010)
NRW (ab 7/2009) und
Baden-Württemberg / Bayern (ab 1/2010)

Tagungszeiten:

Donnerstags 9 Uhr bis Samstags 13 Uhr

Konditionen:

Pro Modul € 635 zzgl. Tagungspauschale und USt
ab dem zweiten Teilnehmer: 15 % Rabatt auf unsere Teilnahmegebühr

Referent:

WP / StB Dipl.-Kfm. Dirk Hildebrandt, Köln
Eigene Kanzlei, seit 20 Jahren Repetitor im Wirtschaftlichen Prüfungswesen

Unterlagen:

Ausführliche Seminarunterlagen und Veranstaltungs-CD

Fortbildungsbescheinigung:

Personenbezogene Fortbildungsbescheinigung
gem. § 4a BS WP/vBP

weitere Infos unter www.primus-fachseminare.de
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KERNKOMPETENZEN
Die VO 1/2006 war gerade unter Mitwirkung des wp.net praxistauglich gemacht worden, da lernte ich Herrn WP Dirk Hildebrandt kennen. Für unser junges Vorstandsmitglied Dr. Johannes
von Waldthausen war der Kollege mit der deutlichen Ansprache
kein Unbekannter. Denn in den letzten 22 Jahren haben viele Kolleginnen und Kollegen von ihm über das Lehrgangswerk „Abels,
Kallwass, Stitz“ die WP-Ausbildung erhalten, um erfolgreich das
WP-Examen abzulegen.
wp.net führte im Frühjahr 2006 in Köln
und München seine Veranstaltungen zur
„Umsetzung der VO 1/2006 in der WP-Praxis“ durch und WP/StB Dirk Hildebrandt
schickte sich an, mit seinen PRIMUS-Seminaren, die vom IDW für die Einzelpraxis
und die kleinere mittelständische WP-Praxis sträflich vernachlässigte WP-Berufsfortbildung zu revolutionieren. Seine Fortbildungsreihe „Aktuelles Prüfungswesen“ hat
sich seitdem landauf und landab zum WPFortbildungsrenner entwickelt. Im Anschluss an die Münchner Veranstaltung
haben wir uns über den WP-Berufsstand im
Allgemeinen und über die Probleme der
Einzelpraxen und kleineren Mittelständler
im Besonderen intensiv unterhalten. Dabei
wurden jene Eckpfeiler festgelegt, die 2008
zur Kooperation führten. Aber auch Herr
Dirk Hildebrandt ist nicht mit blumigen
Worten und schönen Versprechungen zu locken. Er hat sich selbst im damals noch blühenden WP-Deutschland umgeschaut und
auch nach weiteren Kooperationspartnern
Ausschau gehalten. Auch wir taten dies!
Doch weder in der Hamburger WP-Gruppe
DWPV, noch im WP-Mittelstand aus
Dachau noch in anderen WP-Splittergruppen fand sich Herr Hildebrandt wieder.
WP Hildebrandt wurde zunächst Mitglied im wp.net, um zu erfahren, wie die Innenstrukturen des wp.net aussehen und
welche Kompetenzen dieser neue Mittelstandsverband hat. In der Zwischenzeit bauten Kollege Hildebrandt und sein Kölner
Team ihre Fortbildungsreihe sehr erfolgreich
weiter aus und sind heute - 2009 - aus der
WP-Berufswelt nicht mehr wegzudenken,
eigentlich konkurrenzlos.

Zu dieser Leistung in dieser kurzen Zeit
können wir ihm und seinem Team nur unseren herzlichsten Glückwunsch übermitteln.
Ein Hindernis, das Angebot 2006 von
WP Dirk Hildebrandt nicht sofort anzunehmen, war die noch vorhandene RestIdee, die Aus- und Fortbildung im wp.net
selbst zu organisieren. Die Wirklichkeit
holte den Vorstand des wp.net Ende 2006
auf den Boden der Tatsachen zurück. Wenn

nur noch 25 % der WP-Praxen die Teilnahmebescheinigung haben, dann wird das
Thema „Fachliche Fortbildung“ keine so
große Rolle mehr spielen, jedenfalls sind
2.000 selbständige WP-Praxen keine Basis
für mehrere Anbieter.
Im Sommer 2008 folgte nun das konkrete
Angebot von PRIMUS Hildebrandt, zu
einer gemeinsamen Zukunft in Form einer
strategischen Allianz zusammenzufinden.
Wir sagten ja! Und so sieht diese Koopera-

tion aus und diese Vorteile haben die wp.netMitglieder:
Beide Partner konzentrieren sich auf Ihre
Kernkompetenzen. Diese liegen bei PRIMUS in der bundesweiten Fortbildung, bei
wp.net ist es die Berufspolitik, die Facharbeit, die Versorgung der WP-Praxen mit erforderlichen Qualitätssicherungssystemen
(QS-Handbücher) und einigen Spezialseminaren, die PRIMUS selbst nicht anbietet.
Darunter fallen neben der Spezialprüfung
nach § 36 WpHG auch die Spezialfortbildung „Externe Qualitätskontrolle“. Weiter
werden wir die Anwendung der Handbücher in der Praxis und das Fortbildungsseminar „IFRS-Aktuell“ anbieten.
Weitere Workshops, wie die Anwendung
der Datenanalyse, werden nur noch in Mitgliederkreisen angeboten.
wp.net wird keine umfangreichen Arbeitshilfen zur Unterstützung in der Tagesarbeit anbieten. Wir haben diese Sammlung
schon in den jeweiligen QS-Handbüchern
integriert. Die Mitglieder können die zurzeit acht Handbücher sehr günstig erwerben. Arbeitshilfen und Checklisten können
inzwischen auf der PRIMUS-Homepage
kostenlos heruntergeladen werden.
Ziel von wp.net ist es, den WP/vBP-Berufsstand in seiner Vielfalt zu erhalten und
ihm wieder eine Perspektive zu bieten. Zur erfolgreichen Bewältigung der Aufgabe benötigen wir die breite Unterstützung des
mittelständischen Berufsstands. Kommen Sie
an Bord, jetzt „Flagge zeigen“ und überleben!
Wir freuen uns mit PRIMUS® den Top
WP-Fortbildungspartner gefunden zu
haben und dass Sie als wp-net-Mitglied
dabei noch 15 % Sonderrabatt erhalten.
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Jörg Müller,
Dipl.-Kfm. WP/StB/CPA,
ist in der SiegRevision GmbH als
geschäftsführender Gesellschafter
in Siegen tätig. Bis 2004 war Herr
Müller Partner in einer Big 4 Gesellschaft und hat dort die Diskrepanz
zwischen dem Berufsbild des eigenverantwortlichen und freiberuflichen
Wirtschaftsprüfers und der tatsächlichen leitenden Tätigkeit in einem
Wirtschaftsprüfungskonzern kennengelernt.
Aus der Überzeugung heraus, dass
die fortschreitende Entfernung des
Berufsstandes vom Idealbild des eigenverantwortlichen Wirtschaftsprüfers nur durch eine starke Stimme
der mittelständischen Prüfer verhindert werden kann, hat er an der Entstehung des wp-net aktiv mitgearbeitet und ist seit Gründung ehrenamtlicher Vorstand und auch Vorsitzender des Gesamtvorstands.
Im wp.net betreut er die Landesgruppen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland.
Sein Leitbild ist, dass nur durch eigene Aktivitäten positive Veränderungen herbeizuführen sind.
Abwarten, dass andere etwas tun,
ist nach seiner Überzeugung das
Warten auf das Aussterben des mittelständischen Wirtschaftsprüfers
und das Akzeptieren von falschen
Wegen.
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GEMEINSAM IM BOOT
Michael Gschrei,
Dipl.-Kfm., StB, WP, Pr. f. QK.
ist eigenständig in seiner Münchner
WP/StB-Kanzlei tätig. Seine berufliche
Karriere begann er 1981 bei einer
„Big 4“-Gesellschaft. Er hat die Qualitäten bei der Aus- und Fortbildung, aber
auch die Schwachstellen bei der Einhaltung der Berufspflichten wie Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit
kennengelernt. Der Gang in die Selbstständigkeit ist da eine konsequente
Folge seines Verständnisses von der eigenverantwortlichen Arbeit eines Wirtschaftsprüfers. Spät, erst vor rund 10
Jahren engagierte sich Michael Gschrei
in der Berufspolitik. Es war die Zeit, als
die Großen der Branche eine Zeitenwende einläuteten. Die Mitgründung
von wp.net ist eine konsequente Folge
seines ethischen Anspruchs an den Berufsstand. Gegen die vor zehn Jahren
gestartete Vertreibung von mehr als
10.000 Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüferinnen aus dem Prüferberuf muss sich die gesamte Kollegenschaft wehren. wp.net ist eine
Chance, dem 2000 begonnenen Weg
wieder eine neue Richtung zu geben
und die Vertreibung teilweise wieder

rückgängig zu machen. Dazu gehört
auch die Einsicht in der Kollegenschaft,
dass man einen guten Partner dann bekommt, wenn man selbst ein guter Partner ist.
Im Vorstand ist der gf. Vorstand Michael
Gschrei auch Ansprechpartner der Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern Bayern und BadenWürttemberg.
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Dr. Johannes von Waldthausen
WP/StB Dipl.-Vw.

MIT WP.NET ÜBERLEBEN
Dr. Carsten Rene Beul
WP/StB/RA
ist Europa-Referent des wp.net. Nach
nur einem Jahr im Amt musste Kollege
WP Peter Wienand wegen Arbeitsüberlastung den Job „Europa-Referent“ wieder zurückgeben. Wir danken
ihm für sein engagiertes Auftreten und
sein verbale Deutlichkeit. Nach einem
halben Jahr EU-Vakanz haben wir
einen Nachfolger gefunden. Wir sind
froh über die Zusage unseres Mitglieds
Dr. Carsten-Rene Beul, im wp.net, das
Amt „Europareferat“ zu übernehmen.
Herzlich Willkommen! Es gibt viel zu
tun. Wir hoffen sehr, dass uns Dr. Beul
lange aktiv erhalten bleiben wird. Dr.
Beul ist zusätzlich als RA und StB tätig
und außerdem in Italien (Revisore
Contabile) und Luxemburg (Reviseur
d´Entreprises) als Abschlussprüfer zugelassen. Seine Promotion mit dem
Titel: „Si mensor falsum modum dixerit,
Untersuchungen zu D.11,6 zu den
Artes liberales und zum Dolus malus“
wurde bei der Wissenschaftlichen
Buchgesellschaft in Darmstadt verlegt.
Er prüft seit 1996 Europarecht sowie
u. a. Steuerrecht und Zivilrecht im 2. juristischen Staatsexamen und liest Eu-

roparecht als Lehrbeauftragter an der
Universität Koblenz-Landau. Außerdem spricht er Englisch, Französisch
und Italienisch und verfügt über Grundkenntnisse in Spanisch und Russisch.
Des Weiteren publiziert er regelmäßig.

ist seit der Mitgliederversammlung
2008 im Gesamtvorstand des wp.net.
Vor seiner Wahl war er Vorstand der
Landesgruppe neue Bundesländer
und Berlin.
Dr. Johannes von Waldthausen ist
seit 2005 Mitglied im wp.net. Nach
dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin promovierte er in der internationalen betriebswirtschaftlichen
Steuerlehre an der Europa-Universität Viadrina. Im Anschluss daran absolvierte Herr Dr. von Waldthausen
die Berufsexamina und ging ab 2000
in die berufliche Selbstständigkeit. Inzwischen hat er den Sitz seiner WPPraxis in Berlin-Charlottenburg. Von
Beginn setzte er sich aktiv für die Belange der mittelständischen WP-Praxen und Einzelpraxen ein und wirkte
an wesentlichen Aktivitäten des
wp.net mit. In der Wiederherstellung
des Interessensausgleichs zwischen
den Einzelpraxen, den mittelständischen WP-Praxen und den Big4 in
der Wirtschaftsprüferkammer sieht er
eine wesentliche Aufgabe seiner
Vorstandstätigkeit. Neben den Landesgruppen Berlin, neue Bundesländer ist er auch Ihr Ansprechpartner in den norddeutschen Bundesländern.
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Die Berufssatzung verlangt seit März 2005 von der Praxis eine
strukturierte Weiterbildung der Mitarbeiter, damit diese bei der Prüfung qualifiziert eingesetzt werden dürfen.
Die Berichte in der Wirtschaftspresse über falsche Testate 20012002 haben in der Öffentlichkeit den Eindruck vermittelt, dass der
Wirtschaftsprüfer zwar qualifiziert sei, sich aber seiner Risiken
nicht in dem erforderlichen Maße bewusst ist. Auch wenn die
Presse zurzeit die fragwürdigen Banktestate noch nicht aufgreift,
müssen wir uns fragen, was die Nichterkennung der Risiken in den
strukturierten Produkten mit unseren Berufseid zu tun hat.
Trotz der aktuellen Beispiele ist es den Großen der WP-Branche
gelungen, in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, die Minderqualifikation sei eine Eigenschaft des WP-Mittelstands und der
Kleinpraxen („WP-Praxen bestehen den Qualitätstest nicht“). Das
Unsere Referentin für FDIGegenteil dürfte richtig sein! wp.net konzentriert sich nach der Kooperation mit „PRIMUS“ nicht mehr auf die planmäßige Weiterbil- Prüfungen, Evi Lang, WP/StB
dung von Berufsträgern und deren Mitarbeitern. Dies kann
PRIMUS besser.
Bei folgenden Spezialseminaren sind wir noch dabei und Sie
können sich mit uns darin weiter qualifizieren und einen intensiven Gedankenaustausch mit anderen Kollegen führen. Unsere
Kleingruppen sichern große Effizienz:
F.1. Pflichtfortbildung für den Prüfer für Qualitätskontrolle.
F.2. Update IFRS und Konzern Rechnungslegung nach IFRS.
F.3. Prüfung eines KMU/WDU-Finanzdienstleisters mit Prüfung
und Berichterstattung, Besonderheiten bei der JAP und Prüfung nach § 36 WpHG und MIFID, Aktualisierung des QS-HB
F.4. Risikoorientierte Abschlussprüfung 2008:
1.Tag: Wissen und 2. Tag Angewandtes Wissen durch
Übungen anhand einer Abschlussprüfung mit Muster-QSHandbüchern
F.5. MaBV-Prüfung und Aktualisierung des QSS.

Seit drei Jahren unterstützen wir den
WP-Mittelstand und die Einzelpraxis
mit dem Seminar:
Prüfung und Bericht über die Prüfung von kleineren und mittelständischen Finanzdienstleister.
Im letzen Jahr 2008 war die Prüfung
nach der erstmaligen Umsetzung der
MiFID das zentrale Seminarthema.
Nun stehen die ersten Erfahrungen
mit der MiFID auf der Tagesordnung.
Natürlich werden auch die sonstigen
Neuerungen, z.B. neuer Musterbericht, Prüfung nach § 36 WpHG, mit
auf dem Programm stehen. Gegen
einen kleinen Aufpreis werden die
Teilnehmer auch 2009 wieder einen
digitalen Musterbericht für die §36
WpHG-Prüfung mit Musterformulierungen erhalten.
Seit 2005 führen wir in München und
Köln die Pflichtfortbildung für die
Prüfer f. Qk durch. Bei diesem Tagesseminar gibt es einen Nachweis
über acht Stunden für die Kammer.
Die jährlich wechselnden Schwerpunkte orientieren sich insbesondere
Unser Referent für die an den Änderungen in der QualitätsPflichtfortbildung für die Qk kontrolle im letzten Jahr. Dazu stellen
wir sofort einsetzbare Arbeitshilfen,
WP/StB Michael Gschrei.
wie die Prüfungsprogramme und
einen Musterbericht, vor.

Weitere Informationen auf unserer Website:
www.wp-net.com - Navigation: Fortbildung
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organisationshandbüchEr

CD Inhalt
Auftragsabwicklung in der WP-Praxis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Praxisorganisation und Nachschau
Abschlussprüfung Einzelabschluss
Konzernabschlussprüfung nach HGB
Abschlusserstellung mit Siegelführung
MaBV-Prüfung
Peer Review
Prüfung nach § 36 WpHG
Abschlussprüfung des Finanzdienstleisters
Steuerberatung

Das Handbuch

§55b WPO 2007
wp.net hat 2006 damit begonnen, den paar
tausend übrig gebliebenen WP/vBP-Praxen
mit Qualitätssicherungshandbüchern die Angst
vor der Dokumentationsflut in den siegelführenden Prüfungstätigkeiten zu nehmen.
Denn trotz 75-jähriger WP-Erfahrung war der
große Berufsverband nicht in der Lage oder
vielleicht auch nur nicht Willens, den vielen tausend Mitgliedern eine praktikable Lösung zum
Start der Qualitätskontrolle anzubieten.
Bereits 2002 hatte der Autor mit der Entwicklung einfacher digitaler Qualitätssicherungshandbücher begonnen und der Bürokratie den
Kampf angesagt. Nach einigen Handbuch-Versionen, die auch die aktuellen Anforderungen
der Berufspflichten erfüllten, hat der Autor sein
Handbuch dem wp.net zur Verfügung gestellt.
Durch das Berufsrechtsreformaufsichtsgesetz
(besser bekannt als 7. WPO Novelle) sind Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen verpflichtet worden, für jede berufliche Tätigkeit
ein Qualitätssicherungssystem bereit zu stellen (§ 55b WPO 2007). wp.net hat sich immer
gegen diese Übernahme der VO 1/2006 Regelung ins Gesetz vehement zur Wehr gesetzt
hat. Auch beim aktuellen BilMoG haben wir
den Vorschlag wieder unterbreitet, diese Regelung abzuschaffen. Systemprüfungen schaf78 wp.net Magazin Mai 2009

fen keine Qualität, sondern simulieren häufig
nur Qualität.
Da diese Vorschrift aber weiterhin besteht,
muss sie auch eingehalten werden. Deswegen
braucht die Einzelpraxis bis auf Weiteres viele,
viele Muster-Handbücher. Damit muss die WPPraxis auch für die Steuerberatung, für die Unternehmensberatung oder für die erlaubte
Rechtsberatung ein QSHB haben. Aber da in
diese Bereiche die Qualitätskontrolle nicht hineinschaut, sind diese Forderungen mehr akademischer Natur. Was ist aber mit der
MaBV-Prüfung, mit der Erstellung mit Siegelführung, mit der Prüfung nach § 36 WpHG und
sonstigen Tätigkeiten, bei denen das Siegel zu
führen ist, wie zum Beispiel die EEG-Prüfung
oder der Prüfung nach dem KWK-Gesetz?
Hier müssen Sie Handbücher haben.
Wir sind auf einem guten Weg, Sie mit preiswerten Lösungen für alle WP-Tätigkeiten zu
versorgen, ganz besonders günstig, wenn Sie
wp.net-Mitglied sind. Sie können sich natürlich
die 75 Euro das § 36 WpHG-Handbuch sparen und selbst in 10 Tagen dieses Handbuch
zusammenstellen.
wp.net ist für die Mitglieder da, wenn sie Hilfe
brauchen. Diese Einsicht setzt sich bei den Berufskollegen und -kolleginnen immer mehr

durch. Unser Einsatz nützt allen Kolleginnen
und Kollegen. Denn diese Hilfe ist nicht nur
eine verbale, sondern eine sehr praktische und
tatkräftige. Für die vielen siegelführenden Tätigkeiten brauchen Sie nicht in tagelanger Arbeit das QS-Rad neu erfinden, sondern Sie
erwerben das Muster-QualitätssicherungsHandbuch und schreiben es auf ihre Praxis
einfach um. Sie können das Handbuch sooft
sie wollen in Ihrer Praxis kopieren und verwenden. Dies ist echte Hilfe für die Praxis, nicht nur
eine ideelle Unterstützung. Inzwischen kann
man aus Acht verschiedenen Handbüchern
auswählen. Durch die Umstellung auf die excelgestützte Plattform ist es noch handlicher
geworden. Dies ermöglicht es dem Anwender,
sich ohne Webprogrammierung durch das gesamte Handbuch zu klicken. Egal auf welches
Laufwerk das Handbuch kopiert wird, die Verlinkung klappt. Die Struktur ist gleich geblieben,
damit man sofort die Angemessenheit der Regelungen und Arbeitshilfen erkennen kann. Für
alle Berufsträger, die die Siegelarbeiten ohne
Hilfspersonen ausführen, reicht eine übersichtliche Struktur der Arbeitshilfen. In diesem Fall
ist die Gliederung mit den Arbeitshilfen das
Qualitätssicherungssystem.
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Bestellung per Fax: 089 / 700 21 26

Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung

Ab Juni 2009 – Direktdownload
http://www.wp-net.com/wp_handbuch.html

Postfach 70 07 60
81307 München

Bestellblatt für die acht wp.net-Qualitätssicherungshandbücher
Ich/Wir bestellen:
Nr.

Qualitätssicherungshandbuch

Mehr Informationen: www.wp-net.com
Preise in €
+19% USt.

Inhalt

1

Praxisorganisation und Nachschau, 2008

75,001)
300,00

berücksichtigt Berufssatzung bis 2008 und BilMoG 2008, VO
1/2006, IDW PS bis Juni 2008, Neuauslieferg wieder 2009

2

Prüfung Einzelabschluss 2008

75,001)
300,00

Änderungen des BilMoG 2008/09 werden eingearbeitet, Neuauslieferung nach HGB-BilMoG-Verabschiedung Sommer 2009

3

Konzernabschlussprüfung HGB/BilMoG

100,001)
400,00

Buch und digitale Dateien zur Prüfung und Berichterstattung
eines HGB-Konzerns. Ab Verabschiedung BilMoG Neu!

4

Erstellung von JA mit Siegelführung

50,001)
300,00

Aktueller Stand 2008 (mit ES 7) mit Musterbericht in word und
vielen Arbeitshilfen für die Prüfung

5

Peer Review 2008

75,001)
300,00

Aktueller Stand 2008 Beschreibung und Musterbericht in word
und Unterlagen aus dem Peer-Review-Seminar 2008

6

Prüfung nach § 16 MaBV 2008

75,001)
300,00

Dreiteilig: (Anlagenvermittler, Bauträger und –betreuer, unterschiedliche Prüfungsberichte und Prüfungsprogramme

9

Prüfung des WDU nach § 36 WpHG 2008

75,001)
400,00

Neu: Mit Musterbericht und Prüfungsprogrammen, mit Seminarunterlagen 2007 und 2008.

10

QS in der Steuerberatung

100,001)
400,00

Im Aufbau! Der neue Arbeitskreis „Steuerrecht“ wird sich dieses
QSS annehmen. Mai 2009 erste Auslieferung

20

CD-Rom- und Versandkostenpauschale

20,00

HINWEIS: 1): Preis des Handbuchs für Mitglieder des wp.net zu Vorzugskonditionen.
Berufsgesellschaften oder Sozietäten erhalten diese Nachlässe nur, wenn die Gesellschaft/Sozietät (beitragsfrei) Mitglied ist.
Die Word- und Excel-Dateien laufen auf Rechnern mit den Betriebssystemen Windows XP sowie unter Verwendung der MS-Word- und
MS-Excel Programme (Programmstand ab 1997). Die Dateien wurden hinsichtlich Funktionsfähigkeit auf o. g. Betriebssystemen getestet.
Garantien zur Lauffähigkeit auf Rechnern des Erwerbers können nicht übernommen werden. Jedoch steht wp.net unterstützend zur Seite.
Fax-Bestellung: Lieferung per gezippter Datei als eMail-Anhang (portofrei), Lieferung als CD (20,-- €). Zahlung: Bankeinzug.
BLZ:

Bank:

Konto Nr.:

Kontoinhaber/in

Ort, Datum

Unterschrift:

ABSENDER:
Kanzlei / Ansprechpartner/in:
PLZ / Ort:
Telefon / Telefax:
eMail:
Ort, Datum:

Stempel und Unterschrift:
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(Absenderstempel)

An den Vorstand des
wp.net e. V.
Postfach 70 07 60
80307 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

Beitrittserklärung zum wp.net e.V., München,
Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung

Berufsträger / in

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

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).

Berufsgesellschaft

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:

BLZ:

Kontonummer:

Kontoinhaber

Stempel der WP/vBPKanzlei/Gesellschaft:

Ort/Datum

/

Unterschrift/Vertreter Praxis/Gesellschaft

www.primus-fachseminare.de

Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit Ihrer
Kanzlei

Mit kontinuierlicher Fortbildung
zum Erfolg

Wissen schafft Werte

