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Geschafft!
Mit der Unterstützung unseres WP Magazins 2009 wurde die bis 2009
unmöglich gehaltene Demokratisierung der Kammer auf den Weg gebracht. Kurz nach dem Erscheinen unseres WP Magazins 2009 mit
dem Artikel „WPK in der Postdemokratie“ verkündeten die Gremien
der WPK, die Briefwahl einzuführen. Die Regeln für die Beiratswahlen wurden auf Druck von wp.net ins Gesetz (§ 59 WPO) geschrieben, sie entsprechen den Anforderungen des Grundgesetzes: frei,
geheim und unmittelbar. Gerade noch rechtzeitig zur 50-Jahrfeier der
WPK wurde der Weg zur Demokratie eingeschlagen.

Die Urheber der WPK-Demokratie
beim Namen zu nennen wurde bislang
von der Kammerführung vermieden.
Von ihr eine korrekte Wegbeschreibung
zur Demokratie zu erwarten, daran
wollen wir gar nicht erst denken. Wir
haben deswegen für die Leser und für
die WPK-Geschichte eine Chronik
über die Phasen der Demokratisierung
der Wirtschaftsprüferkammer verfasst.
Die Entwicklung umfasste immerhin
die Jahre 2002 (erster Widerspruch
gegen eine Beiratswahl) bis April 2010.
Die Demokratieverfechter brauchten
einen langen Atem und mussten sich
oft Ausreden anhören, wie: „Wir haben
doch eine ausgewogene Liste für die Beiratswahlen zusammengestellt“. Der Unterschied zwischen Wahlen und handverlesener Bewerberauswahl war lange
nicht wichtig. Ich danke meinem Vorstandskollegen Dr. von Waldthausen
für seinen wichtigen Beitrag für die
Kammerchronik (Sieg der Demokratie
in der WPK).
Der EU-Kommissar Michel Barnier
hat die Großen der WP-Branche mit
seinem Grünbuch zur Wirtschaftsprüfung gewaltig aufgeschreckt. In diesem
Zusammenhang hat wp.net die größte
Konsultation der EU-Geschichte auf
die Beine gestellt. Wir hoffen, dass Michel Barnier seine wichtigsten Ziele erreichen wird. Die Abschlussprüfer sind
eine der wichtigsten Stellschrauben in
der Aufsicht über den Finanzmarkt.
Auch hoheitliche Finanzaufsichten, wie
die BaFin, bedienen sich der Wirtschaftsprüfer. Die größtenteils sehr ne-

gative Presse zu den Brüsseler Vorschlägen lassen uns vermuten, dass Stimmung gegen das Grünbuch gemacht
werden sollte. Zwar hat sich die Kommission von der am Schluss schon kriegerischen Stimme („regulatorischer
Overkill“ oder „nicht zu Tode prüfen“)
nicht beeindrucken lassen. Die EU-Abgeordneten und auch die deutsche Regierung fangen aber an zu schwächeln.
Der EU-Rechtsausschuss will nur einige „verrostete Schrauben“ auswechseln, mehr nicht. An dieser Entwicklung erkennen wir eine der Schwachstellen des EU-Grünbuchs: Dem Grünbuch fehlt der Mängelbericht, ohne
dem der Öffentlichkeit die Maßnahmen nicht begreifbar gemacht werden
können. Wir wollen mit dem Artikel
„Wirtschaftsprüfung im Wandel“ diese
Schwachstelle beseitigen und diskutieren dazu offensichtliche Mängel aus
den Bankenprüfungen bis 2007. Zum
Grünbuch zur Abschlussprüfung selbst
nimmt Dr. von Waldthausen Stellung.
Vertrauen schafft man nur durch
Transparenz. Deswegen haben wir die
vier weltgrößten Prüfungskonzerne im
Aufsatz „Transparenzbericht Wirtschaftsprüfung“ unter dem Blickwinkel
„Vernetzung in Politik und Gesellschaft“ beleuchtet.
Die Berufsaufsicht nach den Spielregeln der Selbstverwaltung ist nach den
Feststellungen der EU-Kommission
ziemlich gescheitert. Inzwischen sind
auch das IDW und die Big4 von der
kammerinternen Aufsichtslösung abgerückt und übernehmen damit die Posi-

tion von wp.net. Beim Wahlrecht hat es
fünf Jahre gedauert, bis man sich unseren Forderungen anschloss.
Das Politiker-Interview mit Dr. Volker Wissing, dem Vorsitzenden des Finanzausschusses, haben wir schon im
Januar 2010 geführt. Seine Aussagen
zur Wirtschaftsprüfung stimmen immer
noch, sie sind voll auf Höhe des noch
frischen EU-Grünbuchs zur Abschlussprüfung.
Wir nutzen die Gelegenheit des Magazins und stellen Ihnen den gesamten
elfköpfigen wp-net-Vorstand vor. Ich
danke meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, dass Sie sich in die Gestaltung der mittelständischen Wirtschaftsprüfung mit einschalten.
Die Fortentwicklung der Kooperation mit PRIMUS, der Platzhirsch in
der WP-Fortbildung, hat bislang reichlich Früchte getragen. Wenn Sie dieses
Magazin in den Händen halten, haben
wir bereits über 1000 Mitglieder.
Wir bedanken uns bei WP/StB Dirk
Hildebrandt und gratulieren Ihm und
seinem Team zum fünften Geburtstag
von PRIMUS.
wp.net wünscht Ihnen mit dem Magazin 2011 anregende aber auch nachdenkliche Momente
Ihr

m.gschrei@wp-net.com
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ohnE Wp - ab in diE KrisE

Wirtschaftsprüfung im Wandel
Die Hoffnung war geboren
Abschlussprüfung,
staatliches Programm
gegen Bilanzfälschung
„Der Beruf der vereidigten Bücherrevisoren ist in den letzten Jahren hauptsächlich durch den Zuzug von in der
Praxis gescheiterten Persönlichkeiten heruntergekommen. Im Boeing Prozess
stieß ich auf fünf vereidigte Bücherrevisoren, …. die einem Betrüger die Richtigkeit seiner Bücher unter Eid bestätigten,
obwohl sie die Bücher nie gesehen hatten“, zitierte Weyershaus in seiner Dissertation Eugen Schmalenbach 1.
Die privaten Bilanz-Kontrolleure
haben die Erwartungen nicht erfüllt
und grottenfalsche Abschlüsse nicht
verhindert: Die Arbeit der Vorläufer
der Wirtschaftsprüfer (die vereidigten

Abb. 01: Absturz des Dow Jones 1929-1932

WP-VORGÄNGER
wenig erfolgreich
Bücherrevisoren und Treuhandgesellschaften) war wenig erfolgreich. Die
Wirtschaft boomte in den 20er Jahren
und in diesem Zustand sah der wirtschaftspolitische Mainstream keine
große Weltwirtschaftskrise heraufziehen.

Abb. 02: Berliner Sparkassen-Run 1931 nach der Pleite der Darmstädter und National Bank
4 wp.net Magazin 2011

Dem spekulativen Boom durch die
Automobil- und Haushaltsgeräteblase
folgte in den USA Ende der 20er Jahre
die Ernüchterung. Am 24.10.1929,
dem sog. „Schwarzen Donnerstag“, trat
die Börse den ersten Teil des Rückzugs
an. Es folgten dann noch weitere, so
dass nach drei Jahren Abstieg der Dow
nur noch den Stand von 45, dies waren
rund 12% des Boomwertes von 381,
hatte. Als Folge der eingetretenen Börsenverluste gab es nicht nur in den
USA Unternehmenszusammenbrüche,
auch in Deutschland spürten die Unternehmen und die Bürger diese Schieflage. Dem Niedergang der Realwirtschaft folgte dann der Niedergang der
Banken, weil die Bilanzwerte als Sicherheit durch den Börsencrash massiv
an Wert einbüßten 2
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Was war 1929 passiert? Die Wirtschaft boomte in den 20ziger Jahren.
Die erste große Weltwirtschaftskrise
der Neuzeit wollte zwar niemand heraufkommen sehen, dem spekulativen
Boom der Auto- und Haushaltsgeräteblase folgte dann doch in den USA
Ende der 20-ziger Jahre des letzten
Jahrhunderts die Ernüchterung. Vielen
Banken wurde u. a. auch die Fristentransformation zum Verhängnis. Dieses Ertragsmodell funktioniert immer
nur dann, wenn die Wirtschaft nur
eine Richtung, nämlich die nach oben,
kennt und beibehält. Die betriebswirtschaftlichen Modelle kannten offenbar
keine Störung des Wirtschaftskreislaufs, kein Exit und damit auch keine
Krisen. Damals wie heute vertrauten
die Banker darauf, dass sich die langfristigen Kreditvergaben permanent
kurzfristig refinanzieren lassen, egal wie
die eigene Bonität oder die Kreditsicherheiten aussahen.

BILANZVERMÖGEN
WEG!
Bank pleite!
Zur Nichtbeachtung der Fristenkongruenz kam bei den Banken noch
hinzu, dass die Kreditsicherheiten - in
Form von Vermögenswerten – nur in
den Büchern, meistens aber nicht tatsächlich vorhanden waren. So hatte der
Vorstand der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei
AG – Nordwolle - unbemerkt vom
Aufsichtsrat und natürlich verbotenerweise - mit eigenen Nordwolleaktien
spekuliert und die daraus entstandenen
Verluste falsch verbucht. Die Bücherrevisoren der Nordwolle hatten dies
nicht beanstandet. An der NordwollePleite ging darauf die größte deutsche
Bank, die Darmstädter und Nationalbank zugrunde, die am 13.7.1931 Konkursantrag stellte. Die anderen damals
großen deutschen Banken (Dresdner,
Deutsche und Commerzbank) wurden

durch liquides Volksvermögen gerade
noch gerettet. Der deutsche Staat war
1929 im Gegensatz zu 2008, wegen
hoher Reparationszahlungen an die
Siegerstaaten und, weil Amerika wegen
der Krise seine Gelder aus Deutschland
abzog, zu mehr nicht in der Lage. Die
Volkswirtschaft der Weimarer Republik steckte selbst in einer extremen Liquiditätskrise.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
per Notverordnung
Bilanzskandale und Betrügereien wie bei der Nordwolle 1931 - sollte es
nie wieder geben. Deswegen schuf der
Staat etwas ganz Neues, den staatlich
geprüften Bilanzprüfer, der ab 1932
Wirtschaftsprüfer heißen sollte. Nicht
durch ein vom Parlament beschlossenes
Gesetz, sondern aufgrund des Art. 48
der Weimarer Reichsverfassung (Notverordnung) erblickte der Wirtschaftsprüfer das Licht der Welt. Was den
Wirtschaftsprüfer der ersten Stunde
grundsätzlich auszeichnen sollte, ist
uns von Herrn Grund, dem damaligen
Präsidenten des Industrie- und Handelstages, überliefert:
Die Wirklichkeit holte Herrn Grund
schnell wieder ein, denn wünschen
konnte man sich diesen neuen Menschentyp, aber anzutreffen war er auch
damals nur selten. Eugen Schmalenbach äußerte bereits im Januar 1933 in
der Zeitschrift „Der Wirtschaftsprüfer“ Zweifel und appellierte an den Berufsstand:
„ …..das oberste Ziel im kommenden
Jahr muss sein: Leistungssteigerung 3 !“
Nach dem Krieg erreichte die gesetzliche Abschlussprüfung neue Zustimmungswerte. 1985 kam auf Druck der
EU die gesetzliche Abschlussprüfung
für einen großen Teil der Kapitalgesellschaften hinzu. Diese Auftragserweiterung wurde 2000 mit der
Prüfungspflicht der kapitalisierten

wp.net

Dr. Grund 1931:
„Offenheit, die, wenn es erforderlich (ist), vor Niemandem Halt
macht, Schonungslosigkeit, wenn
offenbare Verfehlungen festgestellt
werden. Sie (die Öffentlichkeit,
Anm. Verfasser) erwartet die völlige Unabhängigkeit des Denkens
und Urteilens, die Niemandem zuliebe und Niemandem zuleide wie
eine Magnetnadel sich stets selbsttätig auf den Pol der Lauterkeit
und Ehrbarkeit einstellt“,
aus Diss. Weyershaus, Dssd 2007.
Abb. 03: Grunds Anforderungen an WPs

GmbH & Co KG abgeschlossen. Viele
kleinere WP/vBP-Praxen konnten ihre
praktischen Prüferfähigkeiten unter
Beweis stellen 4.
Die Freude über die stark ausgebauten Tätigkeitsfelder währte bei den
mittelständischen Wirtschaftsprüfern
nicht allzu lange. Die nach 2000 aufgedeckten Skandaltestate bei den Börsenprüfern führten geradewegs in die
Abschlussprüferaufsicht und –kontrolle, deren Wirken und Wirkung auf
die kleinen Prüfer direkt zum Ausstieg
aus dem Prüfungsgeschäft geführt
hatte.
Mit gegangen, mit gefangen und mit
gehangen! So könnte man das Ergebnis der geforderten Einheitlichkeit des
WP-Berufsstandes umschreiben
Die 4. WPO-Novelle war ein Gesetz
"on demand" von IDW und WPK 5
und alle deutschen Abschlussprüfer erhielten das bisher schon in groben
Zügen bei den Big4 vorhandene Qualitätssicherungssystem 6. Wen wundert
es, dass sich danach 3/4 der WP-Praxen
und 9/10 der vBP-Praxen aus der Abschlussprüfung verabschiedeten?
□
Michael Gschrei
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bilanzprüfung - KEinE gEhEimWissEnschaft

Wirtschaftsprüfer,
Organ gegen Bilanzund Berichtsbetrug
Vertrauen ist gut, gesetzliche Kontrolle ist besser. Deswegen hat die deutsche Regierung 1931 den gesetzlichen
Abschlussprüfer für gelistete Aktiengesellschaften geschaffen. Trotzdem vertraute der Staat den Prüfern aus den
Privatunternehmen und bestellte dazu

Nach zwei Jahren Stillstand wurde
Gesetzlicher Umfang
doch noch auf die Bankenprüfer geder Abschlussprüfung
zeigt und gefragt: Was habt ihr eigentlich geprüft? Die betroffenen
WP-Gesellschaften und ihr politisches
Sprachrohr weisen bei solchen Beschuldigungen gerne auf die „Erwartungslücke“ hin: Die Erwartung der
Adressaten an die WP-Arbeit und das
reale Produkt „Abschlussprüfung“ triften auseinander. Dass die Menschen
und insbesondere unterschiedliche Berufsgruppen der Abschlussprüfung unterschiedliche Aufgaben zuweisen,
dokumentiert Krommes in seinem Abb. 05: Gesetzliche Prüfergrundlage
Buch mit einem Protokoll einer fiktiven Gesprächsrunde7. Empfänger der Vom Abschlussprüfer sind zu prüfen9
Abschlussprüferleistung meinen:
► dass der Prüfer auch dem Betrug
oder der Untreue von im Unternehmen handelnden Personen nachgehen muss, oder
► dass der Prüfer den „finanziellen
Gesundheitszustand“ des Unternehmens prüft oder
► dass der Prüfer auch das Geschäftsmodell überprüft.

Abb. 04: Siegel ist Vertrauen

keine Beamten. Wichtige Voraussetzung: Freiberuflichkeit.
Als 2007 die Subprimekrise ausbrach, die dann als Kreditkrise ihr wahres Gesicht zeigte, wurde der
Öffentlichkeit deutlich vor Augen geführt, wie wichtig verlässliche Abschlüsse sind: Die Banken trauten nach
dem Lehman-Crash nicht mal mehr
den testierten Bankabschlüssen. Die
testierten Bilanzsicherheiten waren unbrauchbar, da sie wertlos waren und so
kam der Interbankenmarkt zum Erliegen. Die Zentralbanken mussten einspringen und diese wertlosen Papiere
aufkaufen. Eine Wiederholung des Szenarios von vor 80 Jahren, trotz gesetzlicher Abschlussprüfung, trotz schon
zehn Jahre langer Berufsaufsicht.

Erwartungslücke
oder Lücken in der
Abschlussprüfung?
6 wp.net Magazin 2011

► Jahresabschluss (Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung, Anhang)
► der Lagebericht und
► die Buchführung

Über die Prüfung ist ein Urteil an die
Öffentlichkeit (Bestätigungsvermerk)
abzugeben; an das Kontrollorgan ist in
einem Prüfungsbericht ausführlich zu
berichten. Dabei ist auch auf GesetzesDas Vertrauen in die Arbeit des Ab- und Satzungsverstöße einzugehen und
schlussprüfers hat durch die Finanz- der Lagebericht einer Rezension zu unkrise weiter Schaden genommen, auch terziehen.
wenn die Mainstreampresse andere
Botschaften verkündete. Zwei Jahre Berufsrechtl. Rahmen
nach der Lehmaninsolvenz stellte Binnenkommissar Michel Barnier im der Abschlussprüfung
Grünbuch Fragen zur Testatsleistung
der Bankenprüfer. Die Reaktionen der
Seit 1985 ist die Prüfung im HGB
Presse auf Barniers Pläne: Unverständ- geregelt. Im Vergleich zu vielen Regenis. Die Schweizer NZZ-Journalistin lungen des gesellschaftlichen ZusamChristin Severin bediente sich sogar menlebens hat sich der Gesetzgeber
der Sprache aus dem Atomkrieg und mit gesetzlichen Vorgaben zur Prüfung
sprach von einem „regulatorischen und Berichterstattung stark zurückgeOverkill“8. Sollte die Abschlussprüfung halten. Die aktuelle Straßenverkehrsnicht einen Finanz-GAU verhindern? ordnung hat über 53 Paragrafen und 4
Aber wodurch?
Anlagen. Die gesetzliche AbschlussLiegen nun Missverständnisse in Ge- prüfung ist knapp in den §§ 316 bis
stalt der Erwartungslücke vor oder 324a HGB geregelt. Der Gesetzgeber
wurde einfach schlecht geprüft und un- hat es dem Berufsstand größtenteils
genügend darüber berichtet? Das Pro- selbst überlassen, sich seine „Straßendukt „Abschlussprüfung“ und die verkehrsordnung“ für die Prüfung selbst
Arbeit des Abschlussprüfers sind ledig- zu schreiben (siehe IDW Prüfungslich zu wenig bekannt. Diese Unkennt- standards, vorher Fachgutachten). Dienis wollen wir abbauen, damit die sen Mangel hat der Gesetzgeber
nachfolgend beschriebenen Mängel erkannt und 2009 mit dem BilMoG
besser eingeordnet werden können.
die Voraussetzungen geschaffen, den
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dEr Wp ist richtEr übEr diE rEchnungslEgung
Prüfungsregeln eine gesetzliche Grundlage zu geben. Damit werden in der
Zukunft die von Brüssel freigegebenen
ISAs nationales Recht.
Neben den Vorschriften des HGBs
hat der Abschlussprüfer sein Berufsgesetz, die Wirtschaftsprüferordnung
(WPO), einzuhalten. Seit 2000 sind in
der WPO zusätzliche Regelungen für
die Abschlussprüfung und für die
Überwachung des Abschlussprüfers
enthalten. Was die WPO in § 43 lapidar als „Allgemeine Berufspflichten“ bezeichnet sind Basics: Der Wirtschaftsprüfer hat seinen Beruf unabhängig,
gewissenhaft, verschwiegen und eigenverantwortlich auszuüben. Er hat sich
insbesondere bei der Erstattung von
Prüfungsberichten und Gutachten unparteiisch zu verhalten. Ohne die Einhaltung dieser Pflichten darf der
Abschlussprüfer gar nicht zur Prüfung
antreten. Eine weitere wichtige Berufspflicht ist die Eigenverantwortlichkeit
(§ 44), die besagt, dass der Abschlussprüfer sich selbst ein Urteil in eigener
Verantwortung bilden und seine Entscheidung selbst treffen muss. Gesetzlichen Charakter haben auch die
Vorschriften der WP/vBP-Berufssatzung, die sich der Berufsstand selber
vorgibt. So ist darin u.a. die auftragsbezogene Qualitätssicherung geregelt.

Fachlicher Rahmen
der Abschlussprüfung
Für die praktische Umsetzung der
Abschlussprüfung sind bis zur Übernahme der ISAs die Verlautbarungen
des Berufsstands von Bedeutung. Diese
Aufgabe hat das IDW von der Kammer übernommen. Der privatrechtliche Verein IDW, deren größten
Beitragszahler die Big4 sind, gab bis
1998 die drei Fachgutachten (FGA)
heraus. Das FGA 1 regelte seit Mitte
der 70ziger Jahre die Durchführung
der Abschlussprüfung, das FGA 2 die
Berichterstattung und das FGA 3 die
Erteilung von Bestätigungsvermerken.
Kurz vor der Jahrtausendwende hielten
die IDW Prüfungsstandards (IDW PS)
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Ohne die Kenntnisse über die Prüfer,
ihre Arbeit und Arbeitsweisen, sind
Verfehlungen, wie sie bei den Bankenprüfern im Vorfeld der Krise erkennbar
wurden, nicht zu verstehen.

Abb. 06: IDW - viel Volumen, wenig Qualität

Einzug und lösten die drei Fachgutachten ab. Die Prüfungsstandards sind die
auf die deutsche Prüfungs- und Berichtslandschaft transformierten, internationalen Prüfungsstandards ISAs.
Zwar weisen die IDW PS eingangs daraufhin, dass in dem jeweiligen PS die
Berufsauffassung dargelegt wird (unbeschadet der Eigenverantwortlichkeit),
jedoch sind die PS nicht allgemein zugänglich, sondern müssen käuflich erworben werden.
Der Berufsstand diskutiert nicht selten darüber, welchen Verpflichtungscharakter diese Standards haben. Da
die meisten Abschlussprüfer in ihren
Berichten auf die Anwendung dieser
Standards verweisen, verpflichten sich
die Wirtschaftsprüfer selbst, diese auch
einzuhalten. Die breite Öffentlichkeit
kennt diese IDW-Regeln nicht. Deswegen wird nun der Versuch unternommen, die Abschlussprüfung, wie sie auch
bei den Bankenprüfungen hätte Anwendung finden müssen, darzustellen.
Große Verdienste für die Verbreitung
der Kenntnisse über die Abschlussprüfung innerhalb und außerhalb des WPBerufsstands hat sich Dr. Krommes
erworben. Sein „Handbuch der Jahresabschlussprüfung“ beschreibt auf 1000
Seiten die Feinheiten der Prüfung und
Berichterstattung, ausgeschmückt mit
vielen praktischen Beispielen. Wir
haben vom Autor die Erlaubnis bekommen auch Grafiken aus seinem Buch zu
verwenden.
Die Arbeit des Abschlussprüfers ist
keine Geheimwissenschaft. Sehr wohl
muss der Prüfer mit den Unterlagen,
die er erhält und auswertet, verschwiegen umgehen. Die gesetzliche Berichtspflicht an den Aufsichtsrat und die Öffentlichkeit ist davon nicht tangiert.

Der Abschlussprüfer
Richter über die
Rechnungslegung
Der Abschlussprüfer muss über die
Einhaltung der Rechnungslegungsvorschriften – die Prüfungsziele des Wirtschaftsprüfers - ein Urteil fällen. Diese
Ziele hat Krommes in dem Kunstwort
„VEBBAG“ zusammengefasst und beinhalten die Vollständigkeit des Bilanzpostens, die Frage des Eigentums, den
Bestand und die Bewertung, den Ausweis und die Genauigkeit des Wertansatzes.

Abb. 07: Dr. krommes - steht für WP-Qualität

Das Urteil über die Prüfungsziele
muss mit Prüfungsnachweisen belegt
werden. Ein Richter, an den (normalen Gerichten), muss dem Beschuldigten den Verstoß nachweisen. Das
Unternehmen muss dem Abschlussprüfer die Richtigkeit (Gesetzeskonformität) des Bilanzansatzes belegen.
Die Vorstände wissen: Die Tragweite
des WP-Urteils kann schwerwiegende
Folgen haben. Die Einschränkung des
Bestätigungsvermerks, bspw.:
„Der Goodwill ist um 840 Mio. € zu
hoch“, würde von der Börse massiv mit
Kurssturz bestraft werden. Der Vorstandsposten wäre ernsthaft gefährdet.
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Prüfungsnachweise
der Abschlussprüfung
Die Prüfungsnachweise 10 sind Informationen in Form von mündlichen
oder schriftlichen Auskünften, sind
Auswertungen von Originalunterlagen11, vertrauenswürdigen Gutachten,
sind eigenständige Rechenoperationen
(wie Impairmenttests), Plausibilitätsüberlegungen und vieles mehr (Prüfungstechniken). Diese Informationen
müssen darauf ausgerichtet sein, dem
Prüfer ein Urteil mit hinreichender Sicherheit zu ermöglichen, damit keinem
„richtigen“ Abschluss, Lagebericht oder
der Buchführung das uneingeschränkte
Testat verweigert wird.
Genauso wichtig ist es aber, dass der
Abschlussprüfer keinem falschen Abschluss die Richtigkeit bestätigt, mit
dem der Vorstand die Öffentlichkeit in
die Irre führen kann. Damit die interessierte Öffentlichkeit einigermaßen Art
und Umfang der Prüfung bei den jeweiligen Berichtselementen abschätzen
kann, gibt es seit 1998 umfangreiche
Regeln für die Durchführung der Abschlussprüfung, die IDW Prüfungsstandards 12.
Die Prüfungsnachweise müssen ausreichend in der Zahl und angemessen
im Inhalt sein.

Vorhandensein wirksamer Kontrollen
im Unternehmen festzustellen und zu
überprüfen (Funktionsprüfung). Dabei
hilft dem Abschlussprüfer sein Business-Understanding. Der Prüfer muss
das Business verstehen, sonst muss er
sich von der Prüfung fernhalten. Mit
den Erkenntnissen aus Phase 1 gelangt
der Prüfer zur Phase 2. Unter den wesentlichen Gesichtspunkten teilt er die
erkannten Risiken der Rechnungslegung in drei Klassen ein:
bedeutsame Fehlerrisiken,
Massenrisiken und
sonstige Risiken.

Mit der Zuordnung zur Risikoklasse
bestimmt der Prüfer gleichzeitig auch
die weiteren Prüfungshandlungen, zum
Beispiel die Funktionsprüfung. Diese
sind bei allen bedeutsamen Fehlerrisiken erforderlich. Auch bei Massenrisiken, die zwar für sich allein kein Risiko
darstellen würden, aber in der Summe
große Probleme bereiten können, sind
Funktionsprüfungen anzusetzen. Die
sonstigen Risiken betreffen solche Probleme, die sich aus Betrug und Täuschung ergeben können und an den
Aufsichtsrat berichtet werden müssen.
Dies alles wird in der Prüfungsstrategie zusammengefasst. Mehr als die
Hälfte seiner Zeit verbringt der Prüfer
mit diesen analytischen und planeri-

schen Arbeiten. Der Einstieg entscheidet über das Gelingen oder Nichtgelingen der Abschlussprüfung. Eine falsche
Risikoeinschätzung ist im Verlauf
kaum mehr aufzuholen oder zu korrigieren, denn die Prüfungszeiten sind in
aller Regel limitiert, da die nächste Prüfung bereits wartet. Dieser sogenannte
risikoorientierte Prüfungsansatz ist seit
der Einführung der Prüfungsstandards
vor über 10 Jahren vorgeschrieben.
Dass die Prüfer das Geschäft des Unternehmens nicht nur kennen, sondern
auch verstehen müssen 13, verleiht den
Prüfern hohe Planungs-, Prüfungs- und
dann auch Urteilssicherheit.

Abb. 08: Dr. krommes - 1200 Seiten Qualität

Der Abschlussprüfer
Strategien und
Handwerkszeug
Die IDW Standards verlangen, die
Abschlussprüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz durchzuführen (IDW PS 261). Dieses Vorgehen
gliedert sich in drei Phasen.
1:
2:
3:

Risiko-Identifikation
Risiko-klassifikation
Restliche Prüfungshandlungen als
Reaktion auf die Risikobeurteilung.

Bei der Bearbeitung der Phase 1 ist
der Abschlussprüfer verpflichtet, die
unternehmens- und prüffeldbezogenen
Risiken ausfindig zu machen und das
8 wp.net Magazin 2011

Abb. 09: Prüfungspfad, um das ziel nicht aus dem Auge zu verlieren
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Umsetzung in einem
fiktiven Prüfungsfall
Wir wollen nun die Theorie mit Praxisbezug anreichern und das risikoorientierte Vorgehen bei den Bankenprüfungen der Jahre ab 2005 hinterfragen. 2005 kam die neue IFRS Rechnungslegung hinzu. Ein weiteres Risikopotenzial, wie sich später herausstellte,
weil Fair Values Eingang in die Bewertung gefunden hatten. Trotzdem brauchen Prüfer keine übernatürlichen
Kräfte, sondern nur gestärkte ethische
Grundsätze und eine gute Ausbildung.
Checklisten helfen nur dann, wenn sie
auch die reale Unternehmenswelt berücksichtigen, denn der Prüfer muss auf
die individuellen Gegebenheiten reagieren können. So muss der Prüfer auch
die Zusammenhänge zwischen Unternehmenszielen, seinen Strategien und
ihren Risiken daraus erkennen.

a)

den kauf von hochverzinslichen,
aber riskanten Wertpapieren, z. B.
amerikanische Subprime-Portfolios,
b) die Auslagerung von Geschäftsfeldern ins Ausland zur Senkung der
kosten oder zur Vermeidung von
aufsichtsrechtlichen und kostenintensiven Maßnahmen,
c) durch die Nutzung der Fristentransformation und
d) durch die Anwendung des Leverage-Effekts, d. h. Erhöhung des
fremdfinanzierten Volumens.

Prüferphase I
Risiko-Identifikation
Diese Strategien sind kein Geheimnis des Vorstands und deswegen kennt
sie auch der Prüfer. Risiken des Geschäftsmodells rufen dann den Risikomanager auf den Plan und dieser wird
dem Prüfer darlegen, mit welchen
Maßnahmen die Risiken überschaubar
und auch noch steuerbar sind. Diese
Erkenntnisse bedeuten für die oben angesprochene Strategie möglicherweise:

wp.net

Risiken durch Flucht
aus der Aufsicht
zu b) Bei der Auslagerung der Finanzderivate
ins Ausland verlangte die deutsche Finanzaufsicht (im Gegensatz zur spanischen) keine Eigenkapitalunterlegung.
Irland wurde somit das Eldorado vieler
deutscher Banken, die sich mit Krediten
unterlegten Wertpapieren eingedeckt
hatten. Erfahrene Prüfer stellen fest,
dass es in Zweckgesellschaften (Conduits) ausgelagertes Vermögen gibt, für
das die Bank Risiken eingegangen ist
(Liquiditätszusagen). Diese Risiken
muss der Prüfer kennen, denn nach
den IFRS-Regeln wurde häufig damit
auch sogar ein Konzernverhältnis begründet. Diese mrd.-schweren Zweckgesellschaften mussten ab 2005 im
Konzernabschluss aufgenommen werden. Lediglich die Landesbanken hatten noch eine Verlängerung bis 2007
von Brüssel erhalten.

Risiken durch
Fristentransformation
zu c) Das Geschäftsmodell der irischen
DEPFA bestand darin, Staaten und öffentliche Einrichtungen mittel- und langfristig Darlehen zu leihen und die Gelder
dazu auf dem Kapitalmarkt und im Interbankengeschäft kurzfristig zu refinanzieren, da weder die DEPFA noch ihre
neue Mutter HRE über ausreichende
Kundeneinlagen verfügten 14.

Abb. 10: kenntnisreicher Wirtschaftsprüfer

Ziele brauchen
Strategien
Strebt der Bank-Vorstand z.B. nach
einer EK-Rendite von 25%, dann wird
der Prüfer den Vorstand dahingehend
befragen, mit welchen Strategien er
denn diese Renditen realisieren möchte.
Der Prüfer weiß, dass solche Renditen
nur durch riskante Strategien möglich
sind, wie

zu a) Kauf hochverzinslicher Kreditpapiere,
die über Kreditversicherungszertifikate
gegen Wertverluste abgesichert werden. Die Deutsche Bank hatte ihr Subprime-Risiko bei der AIG versichert und
wurde somit durch den amerikanischen
Staat gerettet. Die Versicherung senkt
die Marge, was manchen Bankvorstand
von Sicherungsgeschäften zurückschrecken lässt. Dass die AIG die abgeschlossenen Versicherungen finanziell
am Ende gar nicht stemmen konnte, ist
wieder eine andere Risiko-Baustelle, auf
die der erfahrene Prüfer auch schauen
wird.

Ein hochriskantes Geschäftsmodell, das
die Zinsverwerfungen nutzte, denn die
kurzfristigen Refinanzierungszinsen
waren schon eine Zeitlang niedriger als
die längerfristigen Anlagezinsen. Ab
2007 änderten sich die Zinsen und die
bis- herigen Vorteile verwandelten sich
in Verluste. Kommt hinzu, dass dem
Schuldner die Kreditwürdigkeit abgesprochen wird, dann kann er sich nicht
mehr refinanzieren und die Insolvenz tritt
ein.
Die Risken müssen umfassend im Risikobericht aufgeführt sein. Nur so kann
der Investor erkennen, ob ein normales
Unternehmen vorliegt oder ob es sich
um ein „Zockerhaus“ handelt.
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Risiken brauchen
wirksame Kontrollen
Die Freigabe des Abschlusses bestimmt der Abschlussprüfer. Denn nur
wenn er seine Zustimmung zum Jahresabschluss und Lagebericht (Testat) gibt,
geht das Produkt „Geschäftsbericht“
unbeanstandet an die Öffentlichkeit.
Der Prüfer muss also erkennen, dass
jede Strategie zur Steigerung der EKRendite nur durch Eingehen von zum
Teil lebensbedrohlichen Risiken möglich war. Der Prüfer muss deswegen
prüfen, welche Vorkehrungen das Risikomanagement für die Risiken getroffen oder vorgesehen hat. Sind die
erforderlichen Kontrollen nicht vorhanden, dann muss der Prüfer den Vorstand dazu anhalten, dass im Risikobericht darüber referiert wird. Weigert
sich der Vorstand, dann wird der Abschlussprüfer das Aufsichtsorgan unterrichten, der Vorstand riskiert seinen
Job, möglicherweise wird das Testat
eingeschränkt.

Geschäftsmodell
wird mittelbar geprüft
Abb. 11: Prüfungsplanung Forderungen: kompakt und übersichtlich

Risiko
durch LeverageStrategie
zu d) Was in der Industrie die Stückzahlen
sind, ist in der Finanzwirtschaft das Kreditvolumen. Die EK-Rendite steigt umso
mehr, je mehr Fremdkapital eingesetzt
wird. Diese einfache finanzmathematische Erkenntnis hat man schon im
BWL-Grundstudium (kennen)gelernt
und wird Leverage-Effekt genannt. Während die Landesbanken sich dank der
staatlichen Gewährsträgerhaftung bis
Ende 2005 günstig mit Schuldscheinen
zu Lasten der Steuerzahler versorgen
konnten, mussten die übrigen Banken
auf dem Interbankenmarkt nach Finan10 wp.net Magazin 2011

zierungsmitteln Ausschau halten. So geschehen durch die HRE oder durch die
2007 erworbene irische Tochter DEPFA
oder auch die SachsenLB. Der Zinsdifferenzpoker birgt hohe Risiken, wenn die
Zinsen eine andere Richtung nehmen,
als geplant. Dann ist nicht nur die Ertragslage beeinträchtigt, sondern –
siehe HRE und SachsenLB - auch die
Existenz gefährdet. Weitere Risiken treten auf, wenn die Landesbank für die
aufgenommenen Schuldscheindarlehen
kein Geschäftsmodell hat und gezwungen ist, die niedrigen Zinsen in einem
satzungsfremden Geschäftszweig zu
verdienen. Dieser Vorwurf wurde nicht
nur den Landesbanken gemacht, sondern auch der IKB, die 2007 über 40 %
ihres Geschäftsvolumens in den satzungsfremden Zweig Subprimeportfolios „investierte“.

Der Abschlussprüfer muss nicht das
Geschäftsmodell prüfen 15, sondern darauf bestehen, dass die finanziellen Risiken des Geschäftsmodells im Jahresabschluss gemäß IFRS (International
Financial Reporting Standards) oder
HGB und/oder Lagebericht richtig
und vollumfänglich abgebildet werden.
Damit wird mittelbar das Geschäftsmodell doch einer Überprüfung unterzogen. Die eigentliche Prüfung des
Geschäftsmodells obliegt dann dem
Aufsichtsrat. Das Weglassen von 11
Mrd. € Haftungsrisiken im Anhang
hätte der Abschlussprüfer der SachsenLB durch Einschränkung beanstanden müssen. Denn wenn der
Lagebericht die Risikolage nicht korrekt wiedergibt, dann muss auch das
Testat wegen des falschen Lageberichts
eingeschränkt werden (Angaben zu Risiken der künftigen Entwicklung, § 289
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tEstatsfEhlEr durch intransparEnz
HGB). Kann der Prüfer die Sicht des
Vorstands im Lagebericht nicht teilen,
dann muss der Prüfer zusätzlich im
Prüfungsbericht seine Sicht der Risiken
dem Aufsichtsrat darlegen.
Ein uneingeschränktes Prüfungsurteil kann der Abschlussprüfer nur dann
abgeben, wenn das Unternehmen auch
über ein funktionierendes, internes
Kontrollsystem verfügt. Da die Prüfung sich in der Regel auf Stichproben
beschränkt, muss sich der Prüfer bei
einem Großteil der Zahlen und Berichtsangaben auf die Angaben des Managements verlassen können; eine
Nachprüfung jedes Einzelfalls ist nicht
möglich. Diese Nachweissicherheit
darf nur bei einem funktionierenden
Risikomanagementsystem unterstellt
werden.
Hält sich der Prüfer nicht an diese
Grundsätze und erfährt die Prüferaufsicht davon (durch Sonderuntersuchung), gibt es Rügen, Sonderprüfungen und auch weitere Auflagen oder
sogar (partielles) Berufsverbot.
Dem Abschlussprüfer selbst müssen
durch ein wirksames Qualitätssicherungssystem Abweichungen von den
fachlichen Regeln und gesetzlichen
Vorgaben auffallen und noch vor Erteilung des Bestätigungsvermerks muss
die rote Ampel – Vorsicht: Verstoß
gegen Berufspflichten – aufleuchten.
Dies gilt jedenfalls seit 2002, seit die
Qualitätskontrollen bei den Bankenprüfern zum ersten Mal (erfolgreich?)
durchgeführt wurden. Für die Aufdeckung der bereits während der Prüfung
auftretenden Prüfungs- und Berichtsmängel ist zusätzlich nach den Vorgaben des IDW und der WPK der
auftragsbegleitende Qualitätssicherer
zuständig 16. Kommt es zu Verstößen,
dann muss sich auch dieser Prüfer mit
der Berufsaufsicht in der WPK auseinandersetzen.

funktionsfähiges
Risikomanagement
unabdingbar

Prüfer droht mit
Öffentlichkeit
Damit der Investor entscheidungsrelevante Informationen aus dem uneingeschränkten Jahresabschluss und
Lagebericht ziehen kann, muss die
Waffe des Abschlussprüfers zum Einsatz kommen: Die Berichtspflicht. Die
Mängelfeststellungen des Abschlussprüfers dürfen in den Arbeitspapieren
nicht untergehen.
Waffen dienen bekanntlich auch der
Abschreckung. Kommen Sie eine zeitlang oder vielleicht nie zum Einsatz,
verlieren sie ihr innewohnendes Drohpotenzial und werden stumpf.
Bei der Auswertung der Bankabschlüsse und ihrer Testate bis 2007 gewinnt so mancher Fachmann den
Eindruck, die Bankenprüfer hätten
(freiwillig) abgerüstet. Es sind uns bei
den relevanten Banken keine eingeschränkten Banktestate oder auch nur
Hinweise in den Testaten bis 2007 bekannt geworden 17. Die Waffe des Prüfers zum Schutz des Kapitalmarktes
kam nicht zum Einsatz.
In dubio pro reo, ist die Leitschnur
der Strafrichter. Für den Prüfer muss
gelten: „In dubio für den Schutz des Kapitalmarktes". Denn zum Schutze des
Kapitalmarktes wurde das Amt „Abschlussprüfung“ geschaffen. Rücksichtnahmen auf den Vorstand oder den
Aufsichtsrat sind nicht mit dem Amt
des Abschlussprüfers als Teil der Finanzmarktaufsicht zu vereinbaren.

Nasse Prüfermunition
führt zu Testatsfehlern
Die Einschränkung des Bestätigungsvermerks ist eine Munition des Abschlussprüfers. Doch die Einschränkung
scheint in der Raritätensammlung der
Abschlussprüfer gelandet zu sein. Dies
erstaunt umso mehr, da die Deutsche
Prüfstelle für Rechnungslegung seit
2006 jedes Jahr bei ihren Nachprüfungen der Abschlüsse eine Fehlerquote
von 25 % verkündet.
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Prüferhemmnis
durch Intransparenz
Erhält der Prüfer der strukturierten
Produkte keine angemessenen oder
ausreichenden Prüfungsnachweise für
den Wert oder dessen Bestand, dann
hat der Prüfer ein Prüfungshemmnis 18.
Der IDW-PS 400 verlangt in diesen
Fällen, je nach Schwere, die Einschränkung oder die Versagung des Testats 19.
Aufgedeckte, aber nicht berichtigte wesentliche Mängel in der Rechnungslegung oder Buchführung führen
ebenfalls zu einer Einschränkung. Ist
zum Beispiel der Wertansatz des Goodwills um viele Mio. Euro zu hoch ausgewiesen und das Unternehmen nicht
bereit, den Posten an die Prüfungsfeststellungen anzupassen, muss das Testat
eingeschränkt werden.
Die Einschränkung ist so zu formulieren, dass der Leser den Grund der
Einschränkung und damit auch die
Tragweite nachvollziehen kann. Bereits
bei geringfügigen Anlässen wird vom
Prüfer verlangt, das Testat einzuschränken. So führt nicht selten die Nichtangabe der Geschäftsführungsvergütung
zu einer Einschränkung, weil der deutsche Mittelstand sich bis heute noch
nicht mit dieser Art von Öffentlichkeit
angefreundet hat. Mit dieser Art von
Einschränkung können die Unternehmen in aller Regel leben. Einschränkungen wegen unterlassener Angaben
im Anhang über mrd.-hohe finanzielle
Verpflichtungen haben aber auch
schwerwiegende Folgen für den Börsenkurs und gefährden damit den Vorstandsposten. Was für ein Unheil wäre
über die HRE und ihren Vorstand hereingebrochen, wenn der Abschlussprüfer 2007 den Ausweis der CDOs
mit einer Einschränkung versehen
hätte? BaFin Chef Sanio befürchtete
bereits bei Bekanntwerden der HRESonderprüfung ab Januar 2008 das
Schlimmste für den Bestand der HRE
20
. Aber nur so kann die Berichtspflicht
als Waffe für verlässliche Abschlussinformationen funktionieren. Damit
könnte die Abschlussprüfung auch eine
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Wirkung entfalten und der Berichtsfälschungen einen Riegel vorschieben.
Die Auswertung der Dax-160 Unternehmen seit 2006-2009 zeigt deutlich:
Berichtspflicht im Testat nicht feststellbar. So testierte die KPMG den falschen IKB Konzernabschluss 2006/2007
uneingeschränkt: „Unsere Prüfung hat
zu keinen Einwendungen geführt“ und
mit demselben Text auch den berichtigten Konzernabschluss.
Warnfunktion des AbschlussprüfersUnterstützung des Aufsichtsrats
Eine weitere Ausgestaltung der Berichtspflicht ist die Unterrichtung der
Unternehmenskontrolleure (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat) im Prüfungsbericht mit der gebotenen Klarheit.
Klarheit bedeutet, dass der Prüfer eine
Wortwahl verwenden muss, die den Fähigkeiten der Aufsichtsratsmitglieder
auch angemessen ist 21. In seinem Bericht muss der Aufsichtsrat auch über
die bei Durchführung der Abschlussprüfung festgestellten Unrichtigkeiten
oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen berichten,
die schwerwiegende Verstöße von gesetzlichen Vertretern oder von Arbeit-

nehmern gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung erkennen lassen 22.
Der begründete Verdacht - wie bei Siemens - reicht dazu schon aus.
Über diese Berichtspflicht erfährt
natürlich die Öffentlichkeit nichts.
Diese Verschwiegenheit ist auch sinnvoll, um dem Abschlussprüfer die Unterrichtung des Aufsichtsrats auch zu
ermöglichen. Der Abschlussprüfer ist
die erste Informationsquelle für den
Aufsichtsrat, um ihm eine wirksame
Überwachung des Vorstands zu ermöglichen. Ohne den vollständigen Prüfungsbericht kann der Aufsichtsrat den
Vorstand nicht ausreichend überwachen.
Den Einsatz dieser Berichtswaffe
kann der Außenstehende nur indirekt
– an seinen Wirkungen – erkennen
und überprüfen. Denn der Prüfungsbericht ist absolut geheim, damit dem
Unternehmen kein Schaden entsteht.
Aus den Reaktionen und Äußerungen
der Aufsichtsräte kann aber geschlossen werden, ob diese Waffe zum Einsatz gekommen ist. Der Grund: Die
notwendige und erforderliche Berichterstattung an den Aufsichtsrat hätte in
vielen Fällen zur Entlassung des Vorstands geführt oder führen müssen23.

Abschlussprüfer mit
Gefängnis bedroht
Der Gesetzgeber hält den Abschlussprüfer sogar unter Androhung einer
dreijährigen Gefängnisstrafe zu einer
ordnungsgemäßen Berichterstattung
an, siehe §332 Abs. 1 HGB (1):
„Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als
Abschlußprüfer oder Gehilfe eines Abschlußprüfers über das Ergebnis der Prüfung eines Jahresabschlusses, eines
Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a,
eines Lageberichts, eines Konzernabschlusses, eines Konzernlageberichts einer
Kapitalgesellschaft oder eines Zwischenabschlusses nach § 340a Abs. 3 oder eines
Konzernzwischenabschlusses gemäß
§ 340i Abs. 4 unrichtig berichtet, im
Prüfungsbericht (§ 321) erhebliche
Umstände verschweigt oder einen inhaltlich unrichtigen Bestätigungsvermerk (§ 322) erteilt“.
□
Michael Gschrei

Abb. 12: Ohne Einschränkung der Testate geht die Rechnungslegung baden.
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Abschlussund Berichtsmängel
Das Platzen der Internetblase nach
der Jahrtausendwende hat nicht nur die
bilanzierten Werte der sogenannte
Start-Ups in Luft aufgelöst, sondern
auch große Unternehmen der sogenannte Old-Economy wurden reihenweise bei der Bilanzfälschung erwischt.
Im Zuge des ENRON-Skandals ging
auch ein Big5-Prüfer unter, die Arthur
Andersen. Wer sich über diese Skandale
informieren will, dem empfehlen wir
die fundierte Berichterstattung von
Prof. Volker Peemöller und Stefan Hofmann. Die Autoren haben in ihrem
Buch „Bilanzskandale“ 24 über 50 Skandale analysiert, aber auch Vorschläge
zur künftigen Vermeidung vorgestellt.
Fünf Jahre nach dem letzten großen
Börsenknall in Europa, der Parmalatpleite, bricht die Subprimekrise aus, die
nach knapp einem Jahr mit der Lehmanpleite in die Bankenkrise übergeht
und dann eine Weltwirtschaftskrise auslöste.
Erst mit den Fragen des EU-Grünbuchs - als Ergebnis der Untersuchung
der Lehmanpleite - kommen die Bankenabschlussprüfungen in die Schusslinie. Trotz aller kritischer Fragen fehlen
dem Grünbuch aber die Mängelfeststellungen. Wir können die Strategie der
EU nachvollziehen und wollen selbst
unsere Untersuchungen zu Mängeln bei
Bankenprüfungen vorstellen. Die Mängelanalysen basieren auf der Auswertung der Geschäftsberichte, den
Berichten der deutschen Presse und diverser Untersuchungsausschüsse.

Die Derivate führten im Jahr 2007 zu
einem negativen Bewertungserfolg von
198 Mio. €“.
Auch diese Passage im Risikobericht
muss vom Abschlussprüfer geprüft werden. Was wollte die HRE ihren Aktionären im Geschäftsbericht 2007 mitteilen25? Vielleicht betrug der negative
Erfolg 2 Mrd. € und der Abschlussprüfer bestand nur auf 200 Mio. €?
Im Folgenden einige Berichts-Merkwürdigkeiten der Vor-Finanzkrisenzeit,
die den Segen des Abschlussprüfers erhalten haben.
1. Testate ohne Einschränkung - Freispruch für zocker
Aus der Welt des Business Understanding des Bankenprüfers:
Ein hochrangiger Banker sagte 2008
der Wirtschaftswoche: Niemand verstand die Produkte und die Prüfer
konnten die Herkulesaufgabe (Prüfung
von vielen zigtausend Seiten) gar nicht
bewältigen 26.
Der KPMG-Bankenvorstand Klaus
Becker gestand im IDW-Fachblatt
„Wirtschaftsprüfung“ ein, dass die Verbriefung zur mangelnder Transparenz
führte 27.
Ifo-Präsident Hans Werner Sinn urteilt in seinem Buch „Kasino-Kapitalismus“ über die verbrieften Produkte:
„Kein Mensch konnte die Produkte
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verstehen“ 28. Wenn etwas nicht transparent ist, dann kann es auch nicht verstanden werden.
Das OLG Düsseldorf versperrte dem
IKB-Vorstand den Rückzug seiner Verantwortlichkeit auf die TrippleA-Urteile
der Ratingagenturen: Auf das Rating
durfte sich der Vorstand nicht verlassen!
Bereits im Geschäftsjahr 2001/2002
startete der Vorstand auch mit dem Erwerb von Mortgage Backed Securities
("MBS"), Asset Backed Securities (ABS)
sowie zunehmend strukturierten Portfolios, die ihrerseits aus Portfolioinvestments bestanden. Das Rating alleine
kann keine Beurteilung liefern 29.
Über die Gefährlichkeit dieser Finanzinnovationen und -derivate äußerte
sich bereits Warren Buffet im Geschäftsbericht 2002 von Berkshire Hathaway Inc.. Auf Seite 15 schrieb er: ...
„derivates are financial weapons of mass
destruction, carrying dangers that, while
now latent, are potentially lethal" (übersetzt: Derivate sind finanzielle Massenvernichtungswaffen, welche Gefahren in
sich bergen, die derzeit verborgen, potentiell tödlich sind).
Wenn nicht einmal der Vorstand eine
ausreichende Informationsgrundlage
hatte, von woher bezog dann der Abschlussprüfer seine ausreichenden und
verlässlichen Prüfungsnachweise, ohne
die ein Prüfungsurteil nicht möglich ist?

Geschäftbericht
Aussage
mangelhaft!
„Entsprechend IAS 39.10 wurden eingebettete Derivate von den Wertpapieren
separiert und zu Marktpreisen bewertet.
Diese Derivate werden zusammen mit
den zugrundeliegenden Transaktionen
berichtet und erfolgswirksam bewertet.

Abb. 13: Mit IkB fing alles an.
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Welchen Wahrheitsgehalt kann die
Vollständigkeitserklärung eines Bankenvorstands haben, der keine ausreichende
Informationsgrundlage hatte? Nach
IDW PS 303 hat dies die Versagung, zumindest die Einschränkung des Bestätigungsvermerks zur Folge 30. Unter Berücksichtigung aller öffentlich zugänglichen Informationen kann man den Berufspflichten nur zustimmen, die
fordern: Bei einem Prüfungshemmnis
darf es kein uneingeschränktes Testat
geben 31!
Die Feststellungen zur Intransparenz
der strukturierten Subprimeportofolios
gelten für alle Banken und Landesbanken, die Subprimeprodukte in eigenen
Bestand oder in Zweckgesellschaften
ausgelagert hatten. Ab 2005 mussten die
Börsenunternehmen und ab 2007 auch
die Landesbanken die Conduits in den
Konzernabschluss einbeziehen.
Es gibt kein Recht im Unrecht und
deswegen können sich weder Bank noch
Bankenprüfer auf eine wie auch immer
geartete herrschende Meinung bei der
Bewertung der Subprime-Portofolios berufen, gemäß dem Motto "Wir, die
ganze Branche, haben es nicht besser gewusst". Erst Ende 2007 haben sich die
Bankenprüfer der Berufspflicht der Konsultation zugewendet und bekannt gegeben, sich auf einen gemeinsamen Ansatz
einigen zu wollen 32.

Abb. 14: WP-Pflicht 1

Stumme Prüfer
macht
Aufsicht machtlos
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2. Fremdurteile
– dazu gehört auch Rating –
müssen geprüft werden.
Der Beschluss des OLG Düsseldorf
verbietet dem Vorstand, sich auf die
Bewertung der Ratingagenturen zurückzuziehen 33, sie sozusagen blind zu
übernehmen.
Was für den Bankenvorstand gilt, gilt
natürlich auch und gerade besonders
für den Abschlussprüfer. Die Grundsätze der Eigenverantwortlichkeit verbieten es dem Abschlussprüfer, ungeprüft das Werk eines Gutachters zu
übernehmen. Der IDW PS 322 verlangt diese Überprüfung auch von den
Bankenprüfern. Der Abschlussprüfer
darf auf dem Weg zu seinem eigenverantwortlichen Prüfungsurteil nur unter
Einhaltung bestimmter Voraussetzungen auf Gutachten Dritter zurückgreifen, dies gilt auch und gerade bei der
Bewertung der Finanzderivate. Voraussetzung ist aber, dass der Prüfer Prüfungsnachweise darüber hat, dass die
Gutachterarbeit zweckdienlich ist und
fachliche und persönliche Qualifikationen beim Gutachter vorliegen 34.

ters, seiner fachlichen Kompetenz eine
Meinung bilden. Auch eventuell bestehende Verbindungen des Sachverständigen zu dem Unternehmen, also
Ratingagentur und Investmentbank,
müssen offengelegt werden. Dies alles
muss nachvollziehbar dokumentiert
sein. Ohne positiven Ausgang der Ratingbewertung kommt eine Verwertung
des Ratinggutachtens durch den Prüfer
nicht in Frage. Ob die Arbeit der Ratingagentur verwertet werden kann,
hängt damit auch von der Einschätzung
der Unparteilichkeit, Unbefangenheit
und Eigenverantwortlichkeit des Gutachters durch die Bankenprüfer ab. 35
Die Abhängigkeiten der Ratingagentur und das Zusammenwirken der Investmentbanker mit den Ratingagenturen waren bekannt. Beratung und
gleichzeitiges Rating der Subprimeprodukte war das Geschäftsmodell der
Agenturen: Die Ratingagenturen haben
im Rahmen des sog. indicate Rating
gegen Honorar ihren Kunden dabei geholfen, die Wertpapiere so zu strukturieren, dass dabei ein möglichst großes
Volumen an TrippleA-Tranchen herauskam, schreibt Sinn 36.
Zusammenhänge zu erkenRatingagenturprüfung nenDiese
und die richtigen SchlussfolgePersonen & Aussagen rungen daraus zu ziehen, wäre die
Aufgabe des Abschlussprüfers bei der
Der Prüfer muss die Person und sein Prüfung der Ratingagentur gewesen.
Produkt prüfen. Das heißt, er muss sich Die Bankenprüfer hätten sich nicht auf
über wesentliche inhaltliche Sachver- den Schein der Objektivität des Rahalte und über die Person des Gutach- tingurteils verlassen dürfen. Nach
IDW PS 322, Tz. 23 hat der Prüfer im
Prüfungsbericht Ausführungen zur
Verwertung und Einschätzung dieser
Gutachten zu machen. Insbesondere ist
auch über jene Bestandteile des RatingGutachtens zu berichten, die wesentlich für die (positive) Beurteilung des
Prüfers waren. Die Gesamtverantwortung für das Rating lag und blieb beim
Abschlussprüfer und zeigte sich auch
wiederum darin, dass der Prüfer im
Testat nicht einen Teil der Verantwortung auf die Ratingagentur abgeschoben hat. Sonst hätte man im Testat auf
die Gutachten der Ratingagenturen
Bezug nehmen müssen.
Abb. 15: Auf die Rating-könige - kein Verlaß

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:20 Seite 15

mangEltEstatE WEgEn ifrs KonzErnmängEl

wp.net

zige IFRS-Konsolidierungskriterium
ist, ob das (potentielle) Mutterunternehmen die Kontrolle über das (potentielle) Tochterunternehmen ausübt
(sog. Control-Prinzip). Tatsächlich
muss diese Kontrolle gar nicht ausgeübt werden. Vielmehr genügt die bloße
Möglichkeit, die Geschäfts- und Fi3. Einschränkung nanzpolitik des potentiellen Tochterbei unvollständigen unternehmens zu bestimmen.
Die FTD nannte die IKB 2007
konzernabschlüssen „Ignoranzbank“, weil die intern festgeKonzernabschlüsse wurden gesetzlich vorgeschrieben, um bilanziellen
Verschiebebahnhöfen einen Riegel vor- IKB - für Prüfer
zuschieben. Deswegen ist die Unvollständigkeit des Konsolidierungskreises eine Bank ohne Risiko
ein ganz wesentlicher Mangel des Konzernabschlusses und ein solcher Man- stellten Risiken ignoriert wurden.
gel führt zwingend zur Einschränkung Ihren ersten IFRS-Abschluss startete
des Testats, so der IDW PS 400, Tz 50 die IKB 2006/2007 und vergaß gleich
ff.
zum IFRS-Auftakt, dass sie nach Irland
Berühmt mit dem Verschieben von sog. Conduits mit mrd.-hohen SubRisiken in Zweckgesellschaften wurde prime-Portfolios ausgelagert hatte. Sie
ENRON, denn diese hatte unter ande- machte zwar blendend Geschäfte mit
rem Verbindlichkeiten in Mrd.-Höhe diesen Gesellschaften, indem die IKB
in sog. Zweckgesellschaften ausgelagert diesen Conduits, wie den Rhineland
und vom Konzernabschluss ferngehal- Funds, hohe Beratungsgebühren beten. Die internationalen Konsolidie- rechnete, mehr wollte die „Mutter“
rungspflichten wurden nach 2002 aber mit ihrer „Tochter“ nicht zu tun
sowohl für US-Abschlüsse, als auch haben. Das Kleingedruckte in den Verfür die in Europa ab 2005 zu erstellen- trägen, die Verpflichtung der IKB, für
den IFRS-Abschlüsse verschärft. Der die finanzielle Kapitalerhaltung dieser
deutsche Handelsgesetzgeber hat erst Zweckgesellschaften zu sorgen, vergaß
2009 mit dem BilMoG die Einbezie- der Vorstand. Auch die Abschlussprühungspflicht dieser sognannte. Zweck- fer blendeten die Risiken scheinbar aus,
gesellschaften angeordnet.
Eine EU-Verordnung verpflichtete
die gelisteten Unternehmen ab 2005
ihren Konzernabschluss nach IFRS
aufzustellen. Auch die in Zweckgesellschaften geparkten Konstruktionen
mussten damit in aller Regel in den
IFRS-Abschluss aufgenommen, also
konsolidiert, werden. Ab 2007 sollte
für die Landesbanken die Übergangsphase mit der Verschleierung der
Schuldenlage zu Ende sein, denn ab
2007 galten für die Landesbanken auch
die IFRS-Konsolidierungsregeln.
Die Aufnahme einer Gesellschaft in
den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens nach IAS/IFRS ist in IAS
27 (insb. IAS 27.13) geregelt. Das einAbb. 17: Erster IkB GB 2006/2007

Es besteht der Anfangsverdacht,
dass die Testate der Jahresabschlüsse
und Lageberichte bis 2007 aller mit
Subprimes ausgestatteten Landesbanken, der IKB, der Commerzbank und
der Dresdner Bank nicht § 322 HGB
entsprechen.

Abb. 16: WP-Pflicht 2

Es ist ein grober Pflichtenverstoß des
Abschlussprüfers, sich kein eigenständiges Urteil zu bilden, sondern die
Festlegungen des Gutachters "Ratingagentur" inhaltlich ungeprüft zu übernehmen. Der Abschlussprüfer wird
nach PS 322, Tz. 11 sogar zur Überprüfung des Rating verpflichtet:
"Soweit der Abschlussprüfer nicht zumindest in den wesentlichen Schritten
beurteilen kann, ob die Arbeit des Sachverständigen sachgerecht und schlüssig ist,
kommt eine Verwertung nicht in Betracht".
Die fachlichen Regeln verbieten dem
Abschlussprüfer also, sich auf Ratingagenturen zu stützen.
Folge: Wegen der fehlenden Verwertbarkeit der Rating-Gutachten
hätte der Prüfer alternative Prüfungshandlungen vornehmen müssen. Wenn
der Prüfer dies unterlassen hat, dann
sind die mrd.-schweren Subprimeportfolios nicht ordnungsgemäß geprüft.
Dem Prüfungsurteil mangelt es an angemessenen Prüfungsnachweisen. Die
Testate unter diesen Jahresabschlüssen
sind nicht korrekt und müssten widerrufen werden.
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oder kannten sie nicht. Sonst hätte sich
vielleicht jemand im Aufsichtsrat Sorgen machen können, ja müssen. Der
erste testierte IKB-Konzernabschluss
2006/2007 war also nur ein Teilkonzernabschluss, die risikoreichen Subprimetöchter wurden „ausgeblendet“. Die
Beziehung zum Rhineland Funding
wurde im Geschäftsbericht als normales Beratungsbusiness ohne Risiken
dargestellt 37.
Der falsche Konzernabschluss
2006/2007 erhielt trotzdem ein uneingeschränktes Testat des Prüfers
KPMG. Warum der verantwortliche
Abschlussprüfer dies im ersten Zug
durchgehen ließ, darüber wird bislang
auch in Kammerkreisen geschwiegen.
Auch wenn der IKB-Nachfolgevorstand einen neuen Abschluss erstellen
und nochmals prüfen ließe, blieben die
Mängel im ersten Abschluss bestehen.
Solche Rechtsanwendungen würden
bedeuten, einem Rotlichtsünder an
einer weiteren Kreuzung nochmals
eine Chance für seine Exkulpation einzuräumen. Wenn der Autofahrer dann
bei einem neuen „Rotlichtversuch“ stehen bleibt, ist wohl alles wieder gut?
Der Abschlussprüfer KPMG hat bis
heute sein offensichtlich falsches erstes
Testat vom 4.6.2007 nicht widerrufen.
Die Prüfung eines berichtigten Abschlusses entbindet den Abschlussprüfer nicht, sein Testat unter dem
falschen Abschluss zu widerrufen. Vielleicht hängt das Unterlassen des Widerrufs damit zusammen, dass das 2.
Testat nicht von einem berichtigten
Geschäftsbericht, sondern nur von
einem geänderten Geschäftsbericht
spricht und der Abschlussprüfer seine
zweite Prüfung als Nachtragsprüfung
auslegt.
Hintergrund: Einer Berichtigung
geht immer ein falscher Abschluss voraus. Den Hinweis auf einen falschen
Abschluss will man scheinbar vermeiden. Max Otte würde diesen Vorgang
in seine Sammlung „Informationscrashes" aufnehmen 39.
Ob alle Landesbanken dem Konsolidierungspflichten ab 2007 nach IFRS
Folge geleistet haben, darf man ange16 wp.net Magazin 2011

sichts der zu Tage getretenen Turbulenzen bezweifeln. Die IFRS sehen die
Konsolidierungspflicht bereits bei Bestehen einer Kontrollmöglichkeiten
durch Kapitalgeber vor. Dazu einige
Beispiele.

Sachsen LB
ignoriert IFRS
Die schon durch die Anhangsmängel
2006 aufgefallene Sächsische Landesbank (SLB) leistete sich 2007, in ihrem
letzten Jahr des Bestehens, ein besonderes „Abschlussschmankerl“. Die SLB
war die zweite große deutsche Bank, die
2007, nach der IKB, vor der Insolvenz
gerettet werden musste und bei der Landesbank Baden Württemberg (LBBW)
Unterschlupf fand 40.
Der Investmentbanker der SLB –
Wilsing - entwickelte die Bilanzumgehungskonstruktion mit den Zweckgesellschaften. Nach deutschem Handelsrecht mussten diese Konstruktionen
noch nicht in den handelsrechtlichen
Konzernabschluss aufgenommen werden. Diese Einzweckgesellschaften auch Schattenbanken genannt - waren
niemandem eindeutig zuzuordnen, sie
gehörten weder den Gründern, noch
den Kapitalgebern. Dazu wurden gemeinnützige Stiftungen als „Eigentümer" zwischengeschaltet. Trotzdem
musste die SLB für deren Kredite haften, sonst hätten die Ratingagenturen kein
gutes Rating vergeben können und die Refinanzierung der Conduits auf dem Kapitalmarkt hätte nicht funktioniert.
Das Risikoversteckspiel ging für die
Landesbanken ab 2007 zu Ende. Im Geschäftsbericht 2006 kündigte die SLB
bereits an, ab 2007 erstmals einen Konzernabschluss nach IFRS veröffentlichen zu wollen. Die Realität 2007: Im
Geschäftsbericht 2007 sucht man den
angekündigten IFRS-Konzernabschluss
vergebens. Der Geschäftsbericht 2007
enthielt nur den Einzelabschluss der
SLB. Warum vermied es die SLB, einen
Abschluss mit ihren zu konsolidierenden irischen Zweckgesellschaften offenzulegen?

Ein Verzicht auf die IFRS-Konzernrechnungslegung kam für die SLB
nicht in Frage, denn die SLB war auch
2007 noch ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen. Im Geschäftsbericht
2007 mit dem Einzelabschluss (vgl. S.
68 f.) werden „verbriefte Verbindlichkeiten“ in Höhe von 20,2 Mrd. € genannt, die „überwiegend aus börsennotierten Inhaberschuldverschreibungen“ bestehen. Möglicher Grund: Das
Bilanzbild der SLB hätte sich durch die
zu konsolidierenden Zweckgesellschaften völlig verschoben und hätte Auswirkung auf den Rettungsverkauf an
die LBBW gehabt. Da im Geschäftsbericht Honorarzahlungen an PwC für
die Prüfung eines IFRS-Konzernabschluss ausgewiesen werden, wird es
wohl einen Konzernabschluss gegeben
haben.
Über dem Bestätigungsvermerk des
IFRS-Konzernabschlusses SLB 2007
hängt ein großes Fragezeichen, da mangels Offenlegung keine Analyse möglich
ist. Der Vorstand erläutert im Geschäftsbericht mit keiner Silbe den Hintergrund
der unterlassenen IFRS-Rechnungslegung. Die Aufklärung wäre sowohl ein
Fall für die DPR, als auch für die Berufsaufsicht.

Abb. 018: Sachsen LB auf teurem Grund
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Sachsen LB Mängel
Fortsetzung bei LBBW

LBBW Konzern 2008
Konzern unvollständig

Im Geschäftsbericht 2008 beschreibt
die LBBW die wirtschaftliche enge
Verflechtung mit Sealink 41. Damit
Zur Feststellung der Kontrollmöglich- sprechen folgende Gründe für eine
keit gerade im Zusammenhang mit Konsolidierungspflicht des Conduit
Spezialgesellschaften (Special purpose „Sealink“ im LBBW-Abschluss:
entity - SPE) - wie der „Sealink“ wurde eine Interpretation zu IAS 27.13 a) Wurde die Sealink gegründet, um der
LBBW den Einstieg bei der Sachsen LB
geschaffen, die SIC-12. Diese Vorzu ermöglichen, dann könnte schon das
schrift stellt folgende zusätzliche KriKriterium Nr. 1 erfüllt sein und es beterien zur Kontrollfeststellung bei
stünde Konsolidierungspflicht.
Spezial- oder Zweckgesellschaften auf,
wobei es zum Auslösen der Konsolidie- b) Wenn der Gesellschaftsvertrag der
Sealink der LBBW die Möglichkeit einrungspflicht ausreichend ist, wenn
räumt, die Sealink bspw. aufzulösen,
auch nur eines der Kriterien erfüllt ist:
was durchaus wahrscheinlich wäre,
Wo versteckte sich 2008 das Conduit
„Sealink?

1.

Bei wirtschaftlicher Betrachtung
wird die Geschäftstätigkeit der
SPE zugunsten des berichterstattenden Unternehmens [LBBW] geführt,

oder
2.

bei wirtschaftlicher Betrachtung
verfügt das berichterstattende Unternehmen [hier LBBW] über die
Entscheidungsmacht, die Mehrheit
des Nutzens aus der Geschäftstätigkeit der SPE zu ziehen, oder das
berichterstattende Unternehmen
hat die Entscheidungsmacht durch
die Einrichtung eines „Autopilot“Mechanismus delegiert,

dann liegt Konsolidierungspflicht nach
Nr. 2 vor.
c)

Da die LBBW als der Großfinanzierer
der Sealink auftritt (8,8 Mrd. € Darlehen
in Form risikoreicher, nachrangiger Darlehen), ist es wahrscheinlich, dass die
LBBW den Großteil des Ergebnisses
der Sealink und damit die Mehrheit des
Nutzens aus der SPE „absaugt“. Hier
spricht der erste Anschein deutlich für

wp.net

eine Konsolidierungspflicht. Damit wäre
auch nach Nr. 3 die Sealink in den Konzernabschluss aufzunehmen.
d)

Bei der Anwendung des 4. Kriteriums ist
das Risiko einer jeden Partei der Transaktion zu betrachten. Aus den bekannten Informationen ergibt sich, dass der
Freistaat Sachsen einen sog. „First
Loss“ von 2,75 Mrd. € tragen musste.
Ferner ist auch ein gewisses Eigenkapital in der SPE zu vermuten, wer auch
immer Eigenkapitalgeber sein mag. Von
dem Gesamtvolumen von 17,3 Mrd. €
von Sealink hat die LBBW 8,8 Mrd. €
größtenteils nachrangig, also eigenkapitalähnlich, finanziert. 8,8 Mrd. € sind bezogen auf 17,3 Mrd. € mehr als 50%, so
dass auch hier der erste Anschein dafür
spricht, dass eine Konsolidierungspflicht
nach Nr. 4 bei der LBBW vorliegt.

Abschließende Feststellung: Zum
Auslösen der Konsolidierungspflicht
2008 einer SPE nach IFRS genügte es
bereits, wenn ein Kriterium von den
obengenannten vier Kriterien erfüllt
war. Bei zumindest zwei Kriterien
spricht der erste Anschein dafür. Damit
ergeben sich erhebliche Zweifel an der
Rechtmäßigkeit der Bilanzierung der
LBBW bei der Bilanzierung der SPE
Sealink im Konzernabschluss 2008.

oder
3.

bei wirtschaftlicher Betrachtung
verfügt das berichterstattende Unternehmen über das Recht, die
Mehrheit des Nutzens aus der SPE
zu ziehen und ist deshalb unter
Umständen Risiken ausgesetzt,
die mit der Geschäftstätigkeit der
SPE verbunden sind,

oder
4.

bei wirtschaftlicher Betrachtung
behält das Unternehmen die Mehrheit der mit der SPE verbundenen
Residual- oder Eigentumsrisiken
oder Vermögenswerte, um Nutzen
aus ihrer Geschäftstätigkeit zu ziehen.

Abb. 19: LBBW - der Chefprüfer wird Aufsichtsratsvorsitzender
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Ein unvollständiger Konzernabschluss und ein uneingeschränktes Testat über den Konzernabschluss der
LBBW 2008 vertragen sich nicht.
Von einer Bilanzpolizei DPR war
weit und breit zu diesem Thema bis
dato nichts zu hören und zu lesen. Die
Berufsaufsicht der WPK zeigt bislang
ebenfalls keine Reaktion.
Gedanken zur Motivsuche: Sollte
eine notwendige Forderungsabschreibung verschleiert werden?

ner Rechnungslegung sind umfangreiche Angaben nicht nur zur Bilanzierung
und Bewertung der einzelnen Bilanzposten, sondern unter anderem auch zu den
Risiken und zukünftigen finanziellen
Belastungen vorgeschrieben.
Bei der SachsenLB hat die DPR bzw.
die BaFin das Weglassen der 11 Mrd.-Risiken als Mangel kritisiert und nachträglich die ursprünglich unterlassenen
Anhangsangaben und fehlerhaften Berichtsteile im Lagebericht offenlegen lassen 42. Inzwischen hat PwC eine Abstandssumme von 40 Mio. € an den Freistaat Sachen bezahlt. Von einer strafrechtliche Ahndung ist bislang nicht bekannt.

Bayern LB
HGAA-Goodwill
vertuscht Betrug

Ein Grund für die erforderlich gewordene Stützungsaktion durch den
Freistaat Bayern war der Erwerb der
Kärntner Hypo Group Alpe Adria
(HGAA) im Frühjahr 2007. Fast 4
Mrd. kostete dieser Ausflug nach Kärnten den bayerischen Steuerzahler. Als
hätten die wertlosen, aber mrd.-teuren
Anhang
Subprimepapiere nicht schon gereicht,
leistete sich die BayernLB die „Kärtner
unvollständig
Adria Perle“. Von dem Mrd.-Kaufpreis
wurden für rund 841 Mio. Euro bei der
Testat vollwertig?
Goodwill
HGAA keine Assets mehr gefunden.
Dieser Über-Kaufpreis wurde deswe4. Unterlassene Nur, wenn Gott will!
gen als Goodwill im Konzernabschluss
Anhangsangaben
2007 aktiviert.
ohne Testatseinschränkung
Weitere Beispiele aus dem kaNach IAS 36 muss der Goodwill zu
Der 3. Bestandteil des Jahresabschlus- talog dubioser Bilanzwerte 2007 jedem Bilanzstichtag einem Werthalses - nach Bilanz und Gewinn- und Vertigkeitstest unterworfen werden, dem
lustrechnung - ist der Anhang, bei der
IFRS hat sich vor allem der Transpa- sog. Impairmenttest. Der im BayIFRS-Rechnungslegung sind es die renz der Rechnungslegung verschrie- ernLB Abschluss 2007 ausgewiesene
„Notes“. Wegen der geforderten Trans- ben und schüttet die Adressaten mit Goodwill über 841 Mio. € wurde zum
parenz über das Unternehmen und sei- Information (notes) zu.
31.12.2007 nicht wertberichtigt.
Warum? Das was seit drei Jahren die
Presse über die HGAA und die Umstände des Erwerbs berichtet hatte, was
der Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags festgestellt hatte, lässt
den Kaufpreis in einem völlig anderen
Licht erscheinen. Man fragt sich, ob
der Abschlussprüfer PwC nicht mal
den Due Diligence Bericht der Ernst &
Young gekannt hat? Denn dann hätte
der Goodwill sofort abgeschrieben
werden müssen. Schon Anfang 2008
wäre der Stein der Aufklärung des
HGAA-Betrugs ins Rollen gekommen.
Von einer Warnfunktion der Abschlussprüfung war weit und breit
nichts zu lesen.
Auch den Prüfbericht der österreichischen Nationalbank hätte der Abschlussprüfer kennen und auswerten
müssen. Prof. Theisen von der Uni
München im bayerischen Fernsehen
am 1.2.2010: „Wesentliche Gesetzesverletzungen wurden festgestellt. Das ist
nicht etwa eine Vermutung oder ein
Abb. 20: Ein Rauf und Runter an den Börsen dank IFRS „Fair-Wirrung“
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Abb. 21: Absturz in Raten

vager Verdacht. Und dann folgt eine
Liste, die reichen würde um mindestens
20 Bankmanager nachhaltig sozusagen
dingsfest zu machen. Denn hier reicht
ein Punkt schon, wie etwa die Frage der
Sorg faltspflichtverletzung im Rahmen
der Geldwäschebestimmungen oder aber
eben die Unterschreitung der Eigenkapitalkoeffizienten. Solche massiven Vorwürfe entstehen nicht über Nacht und
werden auch nicht über Nacht verifiziert.“
Spätestens im Frühjahr 2007 galt die
HGAA in den Medien längst als Skandalbank. Vorwürfe wie Bilanzfälschung
und Geldwäsche standen im Raum.
Auch war die Bank bei Kreditgeschäften auf dem Balkan erhebliche Risiken
eingegangen, ohne ein funktionierendes Risikomanagement zu betreiben.
Wie kann ein seriöser, auf belastbaren
Planzahlen basierender Impairmenttest
den Buchwert 841 Mio. € bestätigen?
Grund: Die Bayern LB und die Abschlussprüfer stützten sich bei den
Werthaltigkeitsberechnungen auf die
Mehrjahresplanung der HGAA. Diese
Planungen nannte auch der Due Diligenceprüfer Ernst & Young kollegial
vorsichtig „ambitioniert“. Inzwischen
wurde über die HGAA auch bekannt,

dass zwar Vieles bei der HGAA vorhanden war, aber kein verlässliches
Zahlenwerk 43. Ein Blick in die letzten
beiden Geschäftsjahre hätte einen kritischen Prüfer die positiven Zukunftsaussichten der Planung in einem
unglaubwürdigen Licht erscheinen lassen: Durch einfachste Plausibilitätsbeurteilungen der HGAA Zahlen 2006
und 2007 (operativer negativer Cash
Flow 2006: Minus 296 Mio. € und
2007: Minus 613 Mio. € ) kommt
man zu der Feststellung, dass die
HGAA bei einem in einem menschlich
überschaubaren Zeitraum keinen positiven operativen Cash Flow wird generieren können. Auch das Ernst &
Young Gutachten kommt nur auf einen
Gesamtunternehmenswert von 2,4
Mrd. €, fordert aber noch Risikoabschläge von rd. 250 Mio. €, zusätzlich
werden noch 350 Mio. € für kroatische
Töchter der HGGA benötigt. Zudem
wurden Ernst & Young Daten für die
Risikoprüfungen vorenthalten und
Ernst & Young warnte ausdrücklich
vor den Risiken eines Kaufs.
Kurz nach dem Kauf war die wirtschaftliche Zukunft der HGAA alles
andere als rosig und planzahlengemäß.
Noch 2007 mussten die Bayern LB

und die Grazer Wechselseitige Versicherung (Mitgesellschafter) zusammen
rund 600 Mio. € frisches Kapital in die
HGAA einlegen. Auch Anfang 2008
(Erstellungszeitraum des Bayern LBKonzernabschlusses) war die Zukunft
immer noch so unsicher, dass die
HGAA-Zahlenplaner schon Wunder
unterstellen mussten, wenn die
HGAA-Planung in den nächsten fünf
Jahren eintreten würde.
Es erstaunt in diesem Zusammenhang
die Haltung des Abschlussprüfers. Geht
es um die Beurteilung der Zukunftsaussichten, dann wird behauptet, dass er
nur vergangenheitsorientiert geprüft
hat. Soll aber das „Traumzahlenwerk der
HGAA“ beurteilt werden, deren Vorstände kurz vorher wegen Bilanzfälschung verurteilt wurden, dann bleibt
der Blick in die Vergangenheit aus 44.
Eine sehr fragwürdige Interpretation des risikoorientierten Prüfungsansatzes!
Was von den Zahlen aus dem Hause
der HGAA zu halten war, formulierte
die österreichische Zeitung Profil am
2.1.2010 unmissverständlich: Der damalige Vorstand Berlin (von Juni 2007
bis April 2009) narrte die Bankenaufsicht fortgesetzt mit überzogenen Zah2011 wp.net Magazin 19
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len...... Und nicht nur die Nationalbank
fiel darauf herein. profil liegt nun ein
fünfseitiges Dossier der Grazer Wechselseitigen Versicherung (GraWe) vor, das
am 9. Dezember 2009 im Büro von Generaldirektor Othmar Ederer aufgesetzt
und dem 13-köpfigen Aufsichtsrat der
Hypo Alpe-Adria tags darauf vorgelegt
wurde. Darin heißt es unter anderem:
„In den letzten drei Jahren musste die Aktionärin BVG (Anm.: das Hypo-Beteiligungsvehikel der GraWe) leidvoll
feststellen, dass weder die vom Konzernvorstand vorbereiteten Businesspläne,
noch die im Geschäftsjahr 2008 getätigten Aussagen des damaligen Konzernvorstandes (Anm: Tilo Berlin), wonach im
Geschäftsjahr 2008 letztmalig ein Einzelwertberichtigungsbedarf von. 500 Mio. €
besteht und in weiterer Folge sämtliche
Risiken abgebaut sind, mit der wirtschaftlichen Realität übereinstimmten.“
Auch der Due Diligence Prüfer Ernst
& Young fühlte sich hintergangen und
monierte das Austauschen der Akten
im Rahmen seiner Prüfung.

Die Abschlussprüfer von Confidia bis 2005 zusammen mit Deloitte Abschlussprüfer der HGAA - hatten das
Vertrauen in die Bank und ihre Mitarbeiter verloren 45).
Mit den Hinweisen im Geschäftsbericht auf das Zahlenmaterial der Mehrjahresplanungen der HGAA wird die
Bayern LB den IFRS/IAS-Notes-Angabepflichten nicht gerecht. IAS 36
verlangt u. a. ausführliche Angaben zur
Berechnung (unterschiedliche Ertragszahlenreihen und Zinssätze 46) des
Goodwill und des Impairmenttests.
Dass die PwC diesen Impairmenttest
unbeanstandet hat durchgehen lassen,
ist weder durch IFRS, noch durch Berufsrecht gedeckt. Dem Konzernabschlussprüfer PwC musste die unsichere
finanzielle Zukunft der HGAA bestens
bekannt gewesen sein. Ergänzende Informationen hätte PwC vom HGAAAbschlussprüfer Deloitte & Touche
einholen können und auch müssen.
Deswegen bestehen große und ernsthafte Zweifel an der Werthaltigkeit des

Abb. 22: HGAA - teure Balkan Eintrittskarte für Bayern LB
20 wp.net Magazin 2011

im Jahresabschluss 2007 der Bayern LB
ausgewiesenen Goodwill für die
HGAA von 841 Mio. €. Dieser Bilanzansatz dürfte 2007 falsch gewesen sein.
Aber erst 2008 wurde dieser voll wertberichtigt.
Wegen der unvollständigen Anhangsangaben und der Nichtwerthaltigkeit
des Goodwills in Millionenhöhe hätte
das Testat für den Konzernabschluss
2007 nicht uneingeschränkt erteilt
werden dürfen. Dieser HGAA-Goodwill 2007 über 841 Mio. Euro bringttrotz IFRS - alle Voraussetzungen mit,
als Bilanz- und Berichtsfälschung in die
Landesbankgeschichte einzugehen.
Auflösung 2008: Ein Jahr später - im
Geschäftsbericht 2008 - hatte sich der
komplette Goodwill in Höhe von 841
Millionen in Rauch aufgelöst. Aber
auch hier gilt die alte Börsenweisheit:
Der erste Verlust ist der geringste. Je
früher dem Staat der HGAA-Reinfall
bekannt geworden wäre, desto mehr
wäre zu retten gewesen!
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Die HRE
Familienpleite 2007

dieser Goodwill nach Ausbruch der Finanzkrise zum 31.12.2007 noch gerechtfertigt?
Von einem Impairmenttest des
Goodwills kann man im Geschäftsbericht 2007 nichts lesen. Kann daraus
geschlossen werden, dass der Wertansatz nicht überprüft wurde? Diese
Überprüfung ist aber nach IAS 36, 9
vorgeschrieben. Zusätzlich fehlen auch
Angaben über die Berechnung des
Goodwills.
Es besteht der Verdacht, dass ein
Großteil des 2008 ganz abgeschriebenen Goodwills bereits das Erwerbsjahr
2007 betraf. 2008 wurde aber nicht nur
der Goodwill von 2,2 Mrd. €, sondern
das gesamte 5,5 Mrd. umfassende
Depfa-Engagement abgeschrieben.
Viel mehr Vermögen hatte die HREHolding auch nicht, sagte BaFin Präsident Sanio im HRE-Untersuchungsausschuss 2009. Wir fragen uns, auf

Unter der HRE Holding haben sich
vier Banken (siehe GB 2007, S. 43) befunden. Funke war also kein Banker,
sondern der Holdingvorstand. Bei der
Mutter HRE-Holding AG hatte die
BaFin aber nichts zu melden, denn sie
war keine Bank. Auf dieses missliche
Konstrukt wies auch die BaFin immer
wieder hin, wenn sie nach ihren Überwachungsmaßnahmen im Vorfeld der
Krise gefragt wurde. Umso mehr wäre
der Abschlussprüfer als Teil der Finanzmarktaufsicht gefordert gewesen.
Für den Kauf der DEPFA musste die
HRE einige Mrd. Euros mehr zahlen
als das erworbene Nettovermögen der
DEPFA ausmachte. Damit musste man
auch im HRE Abschluss einen Goodwill bilanzieren, wollte man
nicht gleich Verluste ausweisen.
Dieser 2,2 Mrd. hohe Goodwill
für die DEPFA im Abschluss
2007 war aber noch ein vorläufiger Wert, weil das Vermögen
und die Schulden noch nicht
abschließend festgelegt werden
konnten, schrieb die HRE im
Geschäftsbericht. Der vorgelegte und testierte Jahresabschluss 2007 muss dann wohl
noch ein vorläufiger Abschluss
gewesen sein!
Ein Jahr später wurde der
Hoffnungswert Goodwill über
2,2 Mrd. € ausgebucht. Auch Abb. 23: HRE Goodwill 2,2 Mrd. ungeklärte Posten
hier stellt sich die Frage, warum
der Abschlussprüfer - trotz der enor- Grund welchen belastbaren Planzahmen Risiken, die durch den DEPFA- len, Prüfungsannahmen konnte der
Kauf in die HRE-Bilanz kamen - nicht Abschlussprüfer KPMG diesen Goodbereits 2007 auf eine Goodwill(teil)ab- will 2007 noch uneingeschränkt testieschreibung bestand. Damit hätte man ren? Schließlich konnte er sich von
öffentlich machen können und müs- dem schlechten Risikomanagementsyssen, dass bei der HRE wegen des tem persönlich durch die eigene Due
Depfa-Kaufs Handlungsbedarf be- Diligenceprüfung überzeugen. Hatte
stand, dass der HRE Vorstand viel der Depfa-Abschlussprüfer PwC der
Geld für ein auslaufendes „Zinszocker- HRE und damit auch dem Prüfer
Geschäftsmodell“ ausgegeben hatte.
KPMG unzureichende Zahlen gelieDurch welche hohen künftigen Ein- fert? Für die Staatsanwaltschaft gibt es
nahmen aus der Depfa-Beteiligung war noch viel aufzuklären!
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Sal. Oppenheim
Bilanz in Schieflage
Die von den Eigentümern selbst in
den finanziellen Abgrund geführte
Kölner Privatbank 47 ist inzwischen von
der Deutschen Bank übernommen
worden. Die Werthaltigkeit der Kreditforderungen, im Zusammenhang mit
dem schon 2008 in Schieflage befindlichen Arcandorkonzern, hat der Nachprüfung durch Deloitte nicht standgehalten.
Das gesamte Arcandor-Risiko in der
Sal. Oppenheim Bankbilanz per Ende
2008 beziffert Deloitte auf mehr als
eine Milliarde Euro. Die Wertberichtigung war um 300 Millionen Euro zu
niedrig ausgefallen. Ein dreistelliges
Millionendarlehen, das Sal. Oppenheim 2005 einer Gesellschaft namens
ADG (Allfinanz Dienstleistungen
GmbH) gewährt hatte, bezeichnet Deloitte als "Strohmann-Kredit". Die
ADG, die dem Bankhaus nahestand,
hatte das Darlehen an die ArcandorGroßaktionärin Madeleine Schickedanz weitergereicht. Für den
ADG-Kredit hatten - höchst bankunüblich - einige Oppenheim-Bankiers
und ihre Ehefrauen persönlich gebürgt.
Deloitte hält deswegen den Jahresabschluss 2008 von Sal. Oppenheim für
falsch. Wurde geprüft, ob nicht auch
die Vorjahresabschlüsse 2005 bis 2007
schon falsch gewesen sind? Sind nicht
damals schon Strohmannkredite bilanziert worden?
Die Abschlussprüfertestate der
KPMG sprechen eine andere Sprache,
so auch das Testat vom 20.4.2009:
….“Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Ein-

……
Auch bei Sal. Oppenheim hat die
Prüferaufsicht und der Generalstaatsanwalt noch viel zu tun. Oder wird
auch hier wieder das Legalitätsprinzip
verhöhnt, wie es Rechtsanwalt Gerhard
Strate zum IKB-Fall formulierte 48?

wendungen geführt
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Hohe Gefährdung
Ein Jahre später, die Krise ist schon fast
KPMG Prüfung
des Unternehmens 2 Jahre alt, finden sich in den Testaten
bei der HRE im JA 2007 2008, ausgestellt gegen Ende März 2009,
ohne Erkenntnisse
im Testat ausgeblendet vereinzelt solche Hinweise. So hat die
BDO kurz vor der Arcandor-Pleite - im
letzten Testat also - auf die drohende
Der Kauf der Depfa machte die
Pleite
hingewiesen,
falls
Kredite
nicht
HRE-Aktie
zum Zockerpapier, denn
Täglicher Kassenbe- verlängert werden würden. So kam es das Geschäftsmodell
der Depfa war
schließlich
auch.
Ebenfalls
das
HRE-Teshochriskant
und
auslaufend.
Ende
richt an Bundesbank
tat 2008 vom 9.4.2009 bekam, nachdem 2007 waren deren Aktiva - immerhin
die HRE mit 100 Mrd. € staatlicher Mit- 217,9 Mrd. Euro – zu 63,7 % kurzfrisim Testat ignoriert
tel gerettet wurde, von der KPMG einen tig refinanziert worden, der überwiegende Teil der Finanzierung hatte eine
Die Testate für das Geschäftsjahr Hinweis ins Testat geschrieben.
Diese späten KPMG-Hinweise sind Laufzeit von unter einem Monat. Zur
2007 wurden in der Regel ab Ende
März 2008 erteilt. Nach 9 Monaten Fi- faktisch keine Hinweise auf die HRE- Refinanzierung mussten die Depfananzkrise sollte sich diese auch bei den Unternehmensgefährdung mehr, denn Banker täglich die Finanzmärkte scanBankenprüfern
herumgesprochen das, was die KPMG der Öffentlichkeit nen, hörte man aus dem HRE
haben. In Deutschland mussten 2007 ein Jahr später mitteilte, war inzwi- Untersuchungsausschuss von dort bedie IKB und die SLB gerettet werden. schen der Öffentlichkeit bestens be- fragten Fachleuten.
KPMG war auch der Due Diligence
In Großbritannien die Northern Rock, kannt. Was könnte die KPMG daran
in den USA mussten schon viele Ban- gehindert haben, die Warnung nicht Prüfer der HRE beim Depfa-Kauf.
ken schließen, so die New Century Fi- schon im Testat 2007 auszusprechen? Diese Prüfung glich eher einer Farce.
nancial. Wegen Mängeln bei der
Prüfung dieser Bank wurde die KPMG
in den USA verklagt 49. Inzwischen
haben die Kontrahenten einen Vergleich geschlossen.
Wenn es um die Unternehmensgefährdung geht, verlangt das HGB, dass
der Abschlussprüfer auch die Öffentlichkeit durch Hinweise im Testat
neben rechtlichen Gründen (z. B. drohende Verweigerung von behördlichen
Zulassungen) auch wirtschaftliche
Gründe haben, z.B. wenn absehbar ist,
dass das Unternehmen mit seiner Refinanzierung Probleme bekommt. Denn
der Anleger oder Kapitalgeber muss
wissen, dass Risiken existieren, die über
die allgemeinen Unternehmensrisiken
hinausgehen, oder anders gesagt: Ab
wann mutiert das Investment vom
Wertpapier zum Zockerpapier? Deswegen muss das Testat nach § 322 Abs.
2 HGB gesondert auf: „Risiken, die
den Fortbestand des Unternehmens
oder eines Konzernunternehmens gefährden“ eingehen. Dieser Hinweis im
Testat ist keine Einschränkung, dürfte
aber trotzdem deutliche Spuren im
Börsenkurs hinterlassen, weil er das
Wertpapier „Aktie“ zu einem „Zockerpapier“ verwandelt.
Abb. 24: Georg Funke auf der Bilanzpressekonferenz März 2008 - Gebet erhört: Jahresabschluß 2007 erhielt - trotz großer BaFin-Sorgen - ein uneingeschränktes kPMG-Testat.
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vErharmlosung dEr lagE - bEtrug am vErbrauchEr
Nur zwei Wochen hatte die KPMG
Zeit, die komplexe Bank zu durchleuchten 50.
Das Überleben der HRE hing nach
BaFin-Chef Sanios Aussage seit dem
DEPFA-Kauf 2007 davon ab, dass sich
die DEPFA ihre kurzfristigen Schulden
immer wird über Banken refinanzieren
konnte. Die Fortführung der HRE war
durch den DEPFA-Kauf also permanent gefährdet, weil mit Beginn der Finanzkrise 2007 das eingebrachte
Geschäftsmodell nicht mehr funktionierte. Der Bankenaufsicht war dies bewusst und diese legte deswegen auch
einen besonderen Blick auf die Aufrechterhaltung der HRE-Liquidität.
Auf Drängen der BaFin musste die
HRE ab Januar 2008 tägliche Liquiditätsmeldungen bei der Bundesbank
einreichen. BaFin Chef Sanio umschrieb die Lage der HRE als Zeuge gegenüber den Abgeordneten des HRE
Untersuchungsausschuss am 30.7.2009
wie folgt: „Die Krise vom September
2008 HRE war keine Krise der strukturierten Produkte, sondern eine Liquiditätskrise. Deswegen kann die
Entscheidung der BaFin als richtig angesehen werden, die HRE unter tagtägliche Liquiditätsbeobachtung (ab
Januar 2008, Anm. Autor) zu stellen“.
Dieser tagtägliche Liquiditätsraport
der HRE an die Bundesbank war nach
Sanio eine ungewöhnliche, eine einmalige Angelegenheit in der deutschen
Bankenlandschaft. Zur Tragweite eines
solchen täglichen Liquiditätsberichtes
sagte Sanio im HRE-Untersuchungsausschuss auf die Frage, ob auch das Finanzministerium deutlich gewarnt
wurde 51:
„...die täglichen Liquiditätsberichte
sind ungefähr was Einmaliges; mir fällt
jetzt aus dem Stand kein zweiter Fall
ein, wo wir das schon mal angeordnet
hatten -, da nun noch rüberzuschreiben
„Alarm“ oder das in Rot zu schicken oder
so. Das zuständige Fachreferat des BMF
wird gemerkt haben, dass das sicherlich
etwas war, was sich außerhalb des Gewöhnlichen vollzogen hat“.

Verbraucherschutz
nicht erkennbar
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So schreibt der Vorstand auf Seite 95
im Lagebericht 2007: „…Sollte die signifikante Verschlechterung der Kreditmärkte und die Ausweitung der
Spreads unvermindert weitergehen, ist
nicht auszuschließen, dass die Hypo
Real Estate Group wie auch andere
Marktteilnehmer Liquiditätsengpässe
erfahren könnten, was zu Restriktionen
des Neugeschäftes führen würde."
Dies ist eine gewaltige Verharmlosung der finanziellen Situation bei der

Auch die BaFin muss handeln, öffentlich werden und vor gefährlichen
Finanzdienstleistungsprodukten und
ihren Vertriebsorganisationen warnen.
Bei der HRE war von Verbraucherschutz nichts zu merken. Die HRE
musste ab Januar 2008 einen täglichen
Liquidiätsraport bei der
Bundesbank abliefern, der
Verbraucher wird darüber
im Dunkeln gelassen.
Auch der Abschlussprüfer
zieht daraus keine Konsequenzen, kein Hinweis auf
die Unternehmensgefährdung.
Befremdlich mutet dazu
der Brief aus dem Hause
der BaFin an, als wir uns
bei der BaFin nach deren
Aufsichtsarbeiten und der Abb. 25: Jochen Sanio - genug Fachkompetenz in der BaFin?
Bedeutung dieses täglichen
Liquiditätsraports erkundigten 52. Plötz- HRE, wenn man die wahre Lage aus
lich erscheint der tägliche Liqiditätsra- dem Munde der BaFin mit der Aussage
port als etwas, was auch andere Banken des Vorstands vergleicht. Eine Pleite
betraf. Warum stellt Sanio den täglichen führt zwar auch zu Restriktionen des
Bericht gegenüber den Abgeordneten Neugeschäfts, ist aber etwas gravierend
dann als etwas einmaliges dar?
anderes.
Auch die Abgeordneten des HRE
Die Bundesbank und auch die
Untersuchungsausschusses (UA) hat- KPMG haben in einer Analyse zusamten zwischen den Aussagen Sanios und mengefasst, auf was die HRE angewiedenen des Abschlussprüfers Unter- sen war:
schiede ausgemacht, die aber wegen des
1. Offene Märkte zur Refinanzierung
nahen Endes des Ausschusses nicht
und
53
mehr aufgeklärt werden konnten .
2. Erhalt der Reputation.
Wir halten die Aussage von Präsident Sanio im Untersuchungsausschuss
Da die Due Diligence wenig ergiebig
für glaubwürdig. Das Unterlassen eines war - ein Teil der angeforderten UnterlaHinweises im Testat 2007 ist der ent- gen sei nicht in den Informationsraum
scheidende Mangel, der viele Anleger eingestellt worden - wurde nachträglich
weiter in die zum Zockerpapier mu- eine sogenannte Confirmatory Due Dilitierte die HRE-Aktie investieren ließ. gence durchgeführt. Diese Prüfung ofGerade unter Berücksichtigung des Ri- fenbarte schwerwiegende Liquiditätssikoberichts des Vorstands bekommt probleme. Auch die Funke-Klageerwidedas Unterlassen eines Hinweises auch rung spricht davon, dass die Depfa in der
Sinn. Der Lagebericht 2007 sieht auch Risk-Committee-Sitzung am 4.9.2007
bei Verschlechterung der Marktlage „zuvor praktisch zahlungsunfähig gewesen
kein Liquiditätsproblem, sondern vor sei „54.
allem ein Renditeproblem.
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plausibilisiErung dEr cdo’s - prüfErWahnsinn

7. Einschränkung der TesFehlgeleitetes
tate, wenn Prüfungsnachweise unzureichend sind
HRE-Testat 2007
Prüfergrundsatz: Der Abschlussprüfer darf sein Prüfungsurteil nur auf
Die Liquiditätslage der HRE war Grund ausreichender und inhaltlich
sehr angespannt (BaFin verlangte täg- angemessener Prüfungsnachweise abliche Liquiditätsberichte). Der Prüfer geben.
KPMG sah dies im internen Prüfungsbericht ebenso. Dass trotzdem kein Plausibilisierung
Hinweis nach § 322 HGB im Testat an
die Öffentlichkeit erfolgte, halten wir kein Prüfungsersatz
für einen massiven Fehler in der BeBei der Prüfung der CDOs (Collaterichtspflicht, die dem Berufsstand der
Wirtschaftsprüfer großen Vertrauens- ral Debt Obligations) im Abschluss
2007 spricht der verantwortliche
schaden zugefügt hat.
Aus dem europäischen Parlament KPMG-Wirtschaftsprüfer von analytihaben wir erfahren, dass es eine Prü- schen Prüfungshandlungen. Die Abgefungsgesellschaft gab, die bei einer ordneten des Deutschen Bundestags
Bank nicht mehr uneingeschränkt tes- erfahren von ihm nicht, wie man CDOs
tieren wollte. Wirtschaftsprüfer fragen mittels Plausibilisierung überhaupt prüsich: War das Testat zum Jahresab- fen kann.
Die IDW-Prüfungsstandards kennen
schluss 2007 vom 28. März 2008 kein
eigenverantwortliches Testat mehr, verschiedene Prüfungsziele 55. z.B. die
sondern ein politisches?
Bewertung, den Bestandsnachweis, die
Vollständigkeit, den Ausweis, das EigenSpielten politische Überlegungen tum, die Zurechnung, die Periodenzubei der Unterlassung des Hinweises ordnung. Aus diesen Zielen sind auf die Unternehmensgefährdung prüffeldbezogen - die wesentlichen auseine Rolle? Es mag sein, dass der Hin- zuwählen. Mit den dazu passenden Prüweis auf die Unternehmensgefähr- fungshandlungen sind Prüfungsdung bereits im März 2008 eine nachweise einzuholen. CDOs sind ein
Lawine losgetreten hätte, die wahr- wichtiges (kurzfristiges) Refinanziescheinlich schon ein halbes Jahr frü- rungsmittel für Banken auf dem Kapiher zur Rettungsaktionen der HRE talmarkt. CDOs sind Portfolios aus
geführt hätte.
verzinslichen Wertpapieren, die von den
Investmentbankern im ZusammenwirWenn solche Überlegungen den ken mit den Ratingagenturen auf
Abschlussprüfer beeinflusst haben Tripple A Kurs getrimmt wurden.
sollten, dann hat das WP-Testat die CDOs wurden in drei Tranchen aufgeSchwelle zum politischen Testat über- teilt: Senior Tranche, Mezzanine
schritten und dient nicht mehr als Be- Tranche und Equity Tranche.
wahrer der Spielregeln für den
Das Ausfallrisiko von Zins und TilFinanz- und Kapitalmarkt Deutsch- gung steigt – aufgrund der nachrangilands.
gen Bedienung im Fall eines Ausfalls –
mit sinkendem Rating. Daher erhält die
Equity Tranche als Ausgleich den
höchsten Nominalzins (Kupon).
Es klingt geradezu abenteuerlich,
diese Massenvernichtungswaffen (Originalton Warren Buffet) bei der HRE
und eventuell auch bei anderen Banken
(IKB und Landesbanken) mittels Plausibilität prüfen zu wollen. Über die
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Werthaltigkeit kann mittels Plausibilität kein Urteil gefällt werden. Mit welchen Vergleichswerten konnten die
häufig ganz individuell zusammengesetzten CDO-Portfolios verglichen werden? Weder ein Vorjahresvergleich,
noch ein zwischenbetrieblicher Vergleich konnte den Prüfern Plausibilisierungswerte liefern. Wenn überhaupt,
dann hätten sachgerechte Plausibilitätstests eher große Risiken bei den CDOs
aufzeigen müssen 56.
Die Plausibilitätsprüfung ist bei bedeutsamen Fehlerrisiken immer nur der
erste Schritt, der Einstieg in die Prüfung.
Vielmehr müssen wichtige Prüfungstechniken mit vielen Einzelstichproben
folgen. Dabei studieren die Prüfer die
einzelnen Kredit-Portfolios, studieren
die Verträge, durchleuchten die Kreditakten, besprechen sich mit den Risikomanagern. Ohne diese umfangreichen
Prüfungstechniken bleibt der Prüfer im
„Prüfungshemmnis stecken“. Der Prüfer gewinnt keine, des Risikos angemessenen Prüfungsnachweise und kann
damit auch kein verlässliches Prüfungsurteil abgeben. Es wäre spannend zu erfahren, auf welche Qualität von
Prüfungsnachweisen sich die HRE-Prüfer stützten, um ein uneingeschränktes
Prüfungsurteil abgeben zu können, über
CDOs, die, nach Prof. Sinn, kein
Mensch auf der Welt verstanden hat.
Zusätzlich muss dem Prüfer ein verlässliches Risikomanagement vorgelegt werden, um eine Gesamtaussage abgeben zu
können. Die HRE hat nach Zeugenaussagen im HRE Untersuchungsausschuss
dergleichen nicht zu bieten 57.
Die mrd.-schweren Portfolios mit
CDOs lediglich mit dem Mandanten
zusammen zu plausibilisieren und danach ein uneingeschränktes Prüfungsurteil abzugeben, klingt für Außenstehende abwegig.
Wahrscheinlich sind die CDOs auch
nicht in einer angemessenen Zeit prüfbar, wie Dr. Krommes 58 im WP-Magazin 2009 andeutete. Bei dieser
Nachweislage kommt der Abschlussprüfer um eine Einschränkung seines Testats nicht umhin.
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Wp informiErt aufsichtsrat nicht
8. Aufsichtsrat an wirksamer nien (17,7 Mrd. €, A 9, Seite 198), im
kontrolle gehindert Geschäftsjahr 2006/2007 ein Volumen
von insgesamt ca. 24,7 Mrd. € ausmachte, während das eigentliche MittelIKB-Aufsichtsrat
standsgeschäft der Antragsgegnerin, d. h.
ihre Forderungen gegen Kunden, nur
blieb unwissend
etwas mehr, nämlich ca. 29,3 Mrd. € (A
9, Seite 197) betrug. Damit erreichte der
Big4-Vertreter haben in der Grün- Verbriefungssektor der Antragsgegnerin
buchdiskussion dem deutschen Prü- ca. 46 % des Gesamtvolumens ihres Gefungsbericht eine Zukunft als Export- schäftsfeldes, obwohl sie in diesem Beschlager vorhergesagt 59. Die gelebte reich nach dem satzungsmäßigen UnterRealität ist eine andere: Staatssekretär nehmensgegenstand gar nicht oder zuund IKB-Aufsichtsrat Asmussen bestä- mindest nur in geringem Umfang hätte
tigte im Prozess gegen Ex-Vorstand tätig werden dürfen; (OLG Dssd,Rz.
Ortseifen, nicht über die hohen Sub- 42)".
primerisiken unterrichtet worden zu
sein 60.
Das gesamte Ausmaß der Verstrickung
in die Müllkredite listet das OLG Dssd
auf: Es besteht begründeter Verdacht,
dass gegen den Unternehmenszweck dadurch verstoßen worden ist, dass das eigene Engagement der Antragsgegnerin
im Verbriefungssegment, den Investments in internationale Kreditportfolien
(7 Mrd. €, A 9, Seite 64), einschließlich
der Eventualverbindlichkeiten der Antragsgegnerin, d. h. ihrer unwiderruflichen Kreditzusagen für die den auf dem
Verbriefungssektor tätigen Zweckgesellschaften bereitgestellten Liquiditätsli-

Aufsichtsrat - das
unwissende Wesen

Das Handelsgesetzbuch verpflichtet
den Abschlussprüfer, über alle Pflichtverstöße im Rahmen seiner Berichtspflicht an den Aufsichtsrat zu berichten. Sowohl über die riskante Anlagenpolitik, als auch über das unzureichende Risikomanagement muss der
Aufsichtsrat unterrichtet werden. Gegenüber dem Gericht zeigte sich der
damalige Aufsichtsrat-Vorsitzende Hartmann völlig überrascht über das Ausmaß der Subprime Verstrickung.

Zivilrichter blamieren
Abschlussprüfer

Abb. 26: Asmussen:kPMG ließ ihn unwissend

Das OLG Düsseldorf stellt in seinem
Urteil erhebliche Pflichtverstöße des
Vorstands fest: „Mit dem vom Vorstand
der Antragsgegnerin zu verantwortenden
Engagement im Verbriefungssegment einschließlich der Kreditlinien für die in diesem Bereich tätigen Zweckgesellschaften
dürfte er die ihm durch § 2 der Satzung
gesetzten Handlungsgrenzen in erheblichem Maße überschritten haben. Der
Verbriefungssektor der IKB erreichte ca.
46 % des Gesamtvolumens ihres Geschäftsfeldes, obwohl sie in diesem Bereich
nach dem satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand gar nicht oder zumindest
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nur in geringem Umfang hätte tätig werden dürfen. Dabei handelt es sich schon
im Hinblick auf den unstreitig dadurch
eingetretenen Schaden in Höhe mehrerer
Milliarden Euro um eine grobe Pflichtverletzung. Sowohl dem Vorstand als auch
dem Aufsichtsrat waren § 2 der Satzung
sowie der Umfang der Betätigung der Antragsgegnerin im Verbriefungssektor und
der Kreditierung der ebenfalls in diesem
Bereich tätigen Zweckgesellschaften bestens bekannt. Der Aufsichtsrat hätte
daher nicht zulassen dürfen, dass der Vorstand unter Verstoß gegen den satzungsmäßigen Unternehmenszweck der Antragsgegnerin Geschäfte im Verbriefungssektor tätigt, oder zumindest rechtzeitig
Gegenmaßnahmen ergreifen müssen.
Ferner ist der Verdacht hinreichend
begründet, dass der Vorstand seine
Pflichten grob verletzt hat, weil er entweder nicht auf ausreichender Informationsgrundlage gehandelt hat oder
bewusst übergroße Risiken, insbesondere
Klumpenrisiken, eingegangen ist.
Aus § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG ergibt
sich, dass eine Pflichtverletzung dann
nicht vorliegt, wenn das Vorstandsmitglied annehmen durfte, dass es die auf
dem Prüfstand stehende unternehmerische Entscheidung auf der Grundlage
angemessener Information zum Wohl
der Gesellschaft getroffen hat. Diese Formulierung des Gesetzes statuiert eine
Pflicht der Vorstandsmitglieder zur Informationsbeschaffung. Sie haben dazu
alle ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen auszuschöpfen. Dabei
dürfen sie sich nicht nur auf Informationen Dritter verlassen, sondern sind gehalten, eigene Informationsquellen im
Unternehmen zu schaffen sowie ihr
Funktionieren zu überwachen und sie zu
nutzen (MünchKommAktG/Spindler,
aaO, § 93 Rdnr. 47.“
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banKEn - spiElball dEr prüfEr

Berichtspflichten
+ Verschwiegenheit
= Pflichtenkollision
Warum der Abschlussprüfer KPMG
nichts über diesen Verbriefungsskandal
bei der IKB wissen sollte, ist nicht
schlüssig. Dies erstaunt umso mehr, da
die KPMG den Lieferanten der USHauskreditefonds, die Deutsche Bank,
ebenfalls prüfte. Für die KPMG kollidierte die Berichtspflicht bei der IKB
mit der Pflicht zur Verschwiegenheit
beim Verkäufer der Subprimefonds der
Deutschen Bank. Dieser Spagat, Verschwiegenheit bei der Deutschen Bank
zu üben und gleichzeitig bei der IKB
die Berichtspflicht einzuhalten, konnte
auch der KPMG nicht gelingen.
Von einer Einhaltung der gesetzlichen Informationspflicht des Aufsichtsrats durch den Abschlussprüfer
nach § 321 Abs. 1 HGB ist nichts zu
bemerken: „Außerdem hat der Abschlussprüfer über die bei Durchführung
der Prüfung …........ sowie Tatsachen zu
berichten, die den Bestand des geprüften
Unternehmens oder des Konzerns gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können .......“

Risikomanagement
bei HRE Fehlanzeige
Bei der HRE gab es auch kein funktionierendes Risikomanagementsystem
(RMS), so die Aussagen des HRE-Risikomanagers vor dem HRE-Untersuchungssauschuss. Ende 2008 waren im
Kreditbuch der HRE von rd. 95 Mrd.
Euro noch unrealisierte Verluste von
knapp 16 Mrd. € enthalten, mit steigender Tendenz, schreibt Leo Müller 61.
Die PwC kam sogar auf stille Lasten
von 31,5 Mrd. Euro. Mit der Übernahme der HRE war für den Staat eine
finanzielle Belastung über 100 Mrd.
Euro an Garantien und Liquiditätszusagen verbunden, über 3 Mrd. Euro
wurden zusätzlich an Aktienkapital hineingepumpt. Anfang 2010 wurden
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Überlegungen veröffentlicht rund 200
Mrd. (Bilanzsumme 31.12.2007 400
Mrd. €) in eine Bad Bank auszugliedern. Im Oktober 2010 wurde bekannt, dass die HRE ihre problembeladenen Geschäftsteile in eine sogenannte „Bad Bank" ausgelagert hat.
Darlehen und Wertpapiere im Wert
von rund 173 Milliarden Euro wurden
auf die neu gegründete Gesellschaft
FMS Wertmanagement übertragen.
BaFin-Präsident Sanio beurteilte das
RMS auf der Basis des Sonderprüfungsberichts der Bundesbank vom
Juni 2008 im UA wie folgt 62: "Der Prüfungsbericht von Mitte Juno hat dann
gravierende Schwächen im Risikomanagement und Kontrollsystem und gerade
auch im Bereich der strukturierten Produkte aufgedeckt, was aber auch, nachdem wir die Bank selbst befragt hatten,
unsere eigenen BaFin-Analysten schon
gesehen hatten, …………: Es gibt kein Gesetz, das Ihnen genau sagt, wie strukturierte Produkte zu bewerten sind - das ist
an Komplexheit nicht zu überbieten -,
sodass es uns nicht überrascht hat, dass
die Bundesbank in ihrem Bericht dann
auch zu gleichlautenden Ergebnissen gekommen ist".
Sanio führte zur Frage der Bestimmung des Liquiditätsbedarfs am Rettungswochenende 63 aus: " Die Zahlen
waren schwer bestimmbar, was wiederum an dem schlechten Liquiditätsmanagementsystem lag...."
Wir müssen aufgrund der Aktenlage
davon ausgehen, dass die Risikoposten
schon vor der Lehmanpleite im Bestand der HRE waren. Dafür spricht
auch, dass die Bundesbank mit ihrer
Sonderprüfung 2008 das Risikomanagementsystem (RMS) und das Liquiditätsmanagement und die Bewertung
der CDOs überprüfte. Schlimme Verstöße gegen das erforderliche RMS
wurden aufgedeckt.
Auch das Risikomanagement der
neuen Tochter DEPFA war miserabel,
trotzdem wurde es weder vom Abschlussprüfer PwC, noch vom Konzernabschlussprüfer KPMG beanstandet. Die Frage nach dem Wert des
RMS der HRE konnte erst die Bundes-

bank durch eine Sonderprüfung 2008
beantworten: Nichts! Dass die HRE
noch für 2007 ein uneingeschränktes
Testat erhalten konnte, erscheint Fachleuten unvorstellbar. Der Abschlussprüfer muss sich bei seinen Prüfungsurteilen auf ein funktionierendes RMS
stützen können, weil das Urteil nur auf
Stichproben beruht. Kann er sich
nicht auf das RMS verlassen, dann ist
er auch verlassen; er hat ein Prüfungshemmnis. Die Folge: Der Prüfer muss
sein Prüfungsurteil über die relevanten
Bilanzposten einschränken. Die von
KPMG-Prüfer genannten Plausibilitätsprüfungen der mrd.-hohen CDOs
sind keine angemessenen Prüfungsnachweise und auch keine alternativen
Prüfungshandlungen.
Die HRE Holding war keine Bank,
musste aber als AG zumindest ein
RMS nach § 91 II AktG einrichten.
Die vier „Töchter“ mussten zusätzlich
für bankenaufsichtsrechtliche Verpflichtungen - für die Sicherstellung
der Zahlungsfähigkeit und Liquiditätsmanagement - sorgen. Also viele gute
Gründe, ein funktionierendes RMS
einzurichten und anzuwenden.
Erstaunen ruft auch das Verhalten
der Akteure der HRE Rettung 2008
hervor. Wenn einer die Zahlen der
HRE und Depfa kennen sollte, dann
doch der Wirtschaftprüfer, sollte man
meinen.

Abschlussprüfer kein
Gesprächspartner
für HRE-Retter!
Die Abschlussprüfer aus dem Prüfungsteam der KPMG wurden an dem
Rettungswochenende im September
2008 nach Frankfurt einbestellt. Als es
um die Frage ging, wie hoch der Liquiditätsbedarf für die HRE-Rettung
denn sei, wurden die Prüfer der KPMG
aber nicht gefragt 64. Die Prüfer der
KPMG standen am Rande des Geschehens und wurden weder von der BaFin,
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sachsEn lb umschifft risiKomanagEmEnt
noch von der Bundesbank, noch von
den Privatbanken als Gesprächspartner
hinzugezogen, als es um die entscheidende Frage ging:
Mit wie viel Geld und Garantien
retten wir heute die HRE?
Die Privatbanken sind für einige
Tage nach Dublin gereist und haben
sich selbst ein Bild von der finanziellen
Lage der Depfa gemacht. Da darf man
sich schon fragen: Wofür wurden 2007
13 Mio. Euro (11 Mio. € an KPMG für
HRE und 2 Mio. € an die PwC für
Depfa) ausgegeben, wenn die wichtigsten Fragen von den Prüfern nicht beantwortet werden konnten?
Auch heute noch ist KPMG der Abschlussprüfer der HRE!

Das Big4 Risiko
bei der Bayern LB
Nach den vielen Zeitungsmeldungen
über die Bayern LB Schieflage (SZ in
Deutschland und Profil in Österreich)
und dem Due Diligence-Bericht der
Ernst & Young bestand kein wirksames Risikomanagement bei der
HGAA. Im bayerischen Fernsehen
wurde aus dem Bericht der internen
Revision der HGAA zitiert: Die interne Revision habe für 2005 bei 35%
der Stichproben bei den beantragten
Krediten keine Stellungnahme des Risikomanagements vorgelegt erhalten.
Aufgrund welcher belastbaren Prüfungsnachweise konnte Deloitte &
Touche Österreich von einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks
2007 der HGAA absehen? Auf welches RMS konnte sich Deloitte abstützen? Hhaben die Prüfer eine Vollprüfung durchgeführt? Warum ist der
Konzernabschlussprüfer bei diesen geringen Informationen nicht selbst aktiv
geworden?
Sind Deloitte und PwC der Berichtspflicht nach § 321 I HGB gegenüber
dem Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat
der HGAA bzw. Bayern LB nachgekommen?
Müssten die Testate 2007 der
HGAA und auch der Bayern LB ange-

sichts der großen Mängel nicht widerrufen werden, da das IFRS-Zahlenwerk 2007 der HGAA mit „überzogenen Zahlen“ von Seiten des Vorstands Berlin gespickt war (Profil online, 2.1.2010)?
Eine Tochter der Landesbank Bayern, die DKB, zahlte die von Haider
geforderte Einstiegsprämie von 5 Mio.
Euro an einen Kärntner Fußballclub.
Was wäre gewesen, wenn die Prüfer der
KPMG, die die Tochter DKB für rund
5 Mio. Honorar 2007 prüften und zusätzlich noch 4 Mio. Beratungshonorar
erhielten, diese HGAA-Zahlungen
entdeckten und dann im Prüfungsbericht den Verwaltungsrat informiert
hätten? Das wäre ein Freudenfest für
die Wirtschaftsprüfung gewesen, wie
Ostern und Weihnachten gleichzeitig!
Fehlten den Aufsichtsorganen 2008
Hinweise vom Abschlussprüfer aus
dem PwC-Prüfungsbericht 2007?
Aus welchen Gründen haben die
Aufsichtsorgane bei den vernichtenden
Urteilen über das RMS bei der HGAA
nicht gehandelt?
Welchen Einfluss haben die enorm
hohen Beratungshonorare auf die Berichtspflicht genommen?
Erstaunt ist man auch, wenn man im
BayernLB GB 2008 noch lesen kann,
dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (es soll Ernst & Young gewesen
sein) dem Vorstand und dem Verwaltungsrat die ordnungsgemäße Geschäftsführung bestätigte 65.

„Casino Provincial“
bei der Sachsen LB
Ausführlich widmete sich der Spiegel
2008 in „Casino provincial“66 dem
SachsenLB-Skandal: „Auf der Suche
nach einem Geschäftsmodell wurde
2002 mit dem Dublingeschäft begonnen. Anfänglich wurden auch gute Gewinne erzielt“.
Die Anfangsgewinne der Sachsn-LB
machten die Verantwortlichen hungrig
auf mehr. Deswegen folgte der unkritische Einstieg in die Welt der hochkomplexen Finanzprodukte. Von der
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Satzung ließ man sich nicht bremsen,
auch wenn der Kreditvorstand Laible
Bedenken hatte. Er schied aus. Wo die
irischen Gewinne wirklich herkamen,
verstand sowieso niemand. Bereits
2003 gründete man mit 5 Mrd. € die
Zweckgesellschaft Georges Quay, benannt nach einer renommierten Uferstraße in Dublin. Ein Jahr drauf folgte
das Ungeheuer Ormond Quay, das
2007 seinen Schöpfer vernichtete.
Denn diesmal war alles größer, waghalsiger – und vor allem - gefährlicher. Mit
einem guten Rating von Standard &
Poor, (Grund: sächsische Staatshaftung), konnte der irische Ableger Mrd.
(Kurzfrist)-Gelder einsammeln. Damit
wurden die Langfrist- produkte (hochkomplexe Schrottanleihen) gekauft.
Die errechnete Zinsdifferenz und das
dazu eingegangene hohe Volumen ließen die Banker ins Schwärmen geraten.
Bei einer Zinsdifferenz von nur 1%
und den Subprimeanlagen von etwa
30.000.000.000,- lässt sich ein Zins von
300.000.000 p.a. errechnen. Jeder Prozentpunkt verdoppelt den Gewinn.
Nur leider verstand niemand die verbrieften Produkte, zumal im Laufe des
Daseins die Darlehen in den Fonds laufend ausgewechselt wurden.
Bei einem Landeshaushalt von 16
Mrd. € ging die Landesbank Sachsen
mit 39 Mrd. ins Obligo. Warum die
Bürgschaft „Bürgschaft“ heißt, wollte
von den Verantwortlichen keiner wissen. Ein Prozent Marge bringt dem
Haushalt 300 Millionen Euro Ertrag!
Wir sind doch nicht blöd, würde da
eine Kaufhauskette sagen.
2004 wühlten die KMPG Prüfer im
Auftrag der BaFin in den Kellern der
irischen Außenstelle. Mit verheerenden
Feststellungen kamen die Prüfer zurück: „….erhebliche Unzulänglichkeiten
in der Dokumentation“, einen Verwaltungsrat ohne „Gesamtüberblick“ und
eine „beeinträchtigte Funktionsfähigkeit
der Internen Revision“.
Kreditpapiere mit einem Volumen
von über 13 Milliarden Euro führten in
den Büchern des Bankkonzerns eine
Art Eigenleben, fanden die Prüfer heraus. Noch schlimmer stand es um die
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und WiEdEr tEstatE ...

sagenumwobenen Conduits: Risikopapiere mit einem Umfang von über 30
Milliarden Euro schlummerten größtenteils in Dublin. Insgesamt 13 außerbilanzielle Zweckgesellschaften entdeckte die KPMG nach einer „langwierigen Suche“, darunter auch die Zweckgesellschaft Ormond-Quay.
Im trockenen Prüferdeutsch kritisierte die KPMG die SLB in ihrem
Schlussbericht: „Die revisionsmäßige
Nachvollziehbarkeit und risikomäßige
Transparenz der Geschäfte in selbst gemanagten außerbilanziellen strukturierten Finanzierungsprodukten ... ist
nicht im erforderlichen Umfang gegeben.“ Die Botschaft war klar: Das Risikomanagement musste dringend
verbessert werden.
Den Abschlussprüfer interessierte
dies scheinbar nicht. Worüber berichteten denn damals die Prüfer der PwC
an den Verwaltungsrat? Warum blieb
die Berichtspflicht nach § 321 HGB
auf der Strecke?
Die Gescholtenen gelobten Besserung. Ende 2006 vermeldete die Sachsen LB stolz: Alle angemahnten
Schwächen seien behoben, die BaFin
hätte das bestätigt. Nur keiner hat diese
Aussage je geprüft. Es sollte auch nichts
nützen. Denn ohne dass es irgendjemandem auffiel, war den Sonderkontrolleuren der KPMG und der BaFin
wohl einer der größten anzunehmenden Prüfer-Gaus im deutschen Bankwesens passiert. Statt in sämtliche
außerbilanzielle Geldtöpfe hineinzuschauen, wurden nur drei im Detail geprüft. Aus der Liste, die KPMG ihrem
Auftraggeber BaFin vorlegte, hatte die
BaFin - aus Kostengründen - eine
Stichprobe ausgesucht. Leider, Ormond Quay war nicht dabei. Das einzige Konstrukt und Conduit, dass das
Potential hatte, die Bank zu zerstören,
blieb ungeprüft und unentdeckt. Dies
fällt auch ein vernichtendes Urteil über
die Qualität der BaFin! Nachdem die
BaFin und die Bundesbank ihre Kenntnisse nur aus den Prüfungsberichten
der Abschlussprüfer ziehen, müssen
diese Berichte in einem wenig brauchbaren Zustand gewesen sein, um dieses
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Conduit vernachlässigen zu können.
Über das Conduit „Ormond Quay“
kann, wenn die BaFin-Beamten des Lesens kundig sind, nicht viel im Bericht
gestanden haben. Aber warum wechselt man dann den Prüfer nicht aus?
Dazu ist die BaFin berechtigt und verpflichtet.

Prüfungsbericht darauf einzugehen.
Von der Einhaltung der Berichtspflicht nach § 321 HGB über all die
kritischen Jahre hinweg, fehlt in den
Prüfungsberichten jeder Hinweis.
Sogar kurz vor dem Zusammenbruch
am 16.4.2007 gaben die PwC-Prüfer in
der Bilanzausschusssitzung Entwar-

Abb. 27: Dublin war für Conduits immer eine Reise wert!

Banker Wilsings Lieblingsgeldmaschine erscheint im KPMG-Bericht
nur in einer Liste, in der das „bilanzwirksame Engagement Sachsen LB“ für
Ormond Quay nur mit 147 Millionen
Euro angegeben wird. Tatsächlich belief es sich bereits im August 2004 auf
2,8 Mrd. Euro. Als das Engagement bis
41 Mrd. € hochschnellte wurde es zumindest 2 Verwaltungsräten zu mulmig. Die Verwaltungsräte wiegten sich
aber dann auch deswegen in Sicherheit,
weil ihnen erklärt wurde, in Dublin
würde nur mit Tripple-A Papieren gehandelt. Mit Hinweis auf den entlastenden KPMG-Bericht wurde dies
beschönigt, obwohl KPMG das KillerConduit gar nicht prüfte. Im März
2007 hatte Ormond Quay Papiere im
Wert von 15 Mrd. Euro im Bestand.
Nur die daraus resultierenden Liquiditätsrisiken standen in keinem Risikobericht. Auch nicht im Anhang der
Muttergesellschaft. Auch die Skandalschilderungen des KPMG-Berichts
waren für die PwC kein Grund, die Risiken näher zu durchleuchten und im

nung: „Das Risikotragfähigkeitskonzept
sowie die Gesamtverlustobergrenze sind
für die Geschäftsstruktur grundsätzlich
angemessen.“ Grundsätzlich heißt
wohl: War nicht in Ordnung. Denn geprüft hatte man nur die bilanzierten
Zahlen, nicht die Verpflichtungen. Ein
schwerer Verstoß gegen den risikoorientierten Prüfungsansatz.!
War den PwC-Prüfern der Sachsen
LB die 1 Mio. € Honorar für die Prüfung des Abschlusses 2005 zu wenig?

Für mehr-Honorar
deckt PwC
auch Betrug auf
„Gegen ein höheres Honorar decken wir
auch Betrug auf,“ verriet Hans Wagener,
Ex-Vorstandssprecher der FAZ im Unternehmergespräch bereits am 22.2.2004
dem Journalisten Giersberg. Schade,
hätte doch die Sachsen LB einige Millionen mehr bezahlt, dann könnte sie
vielleicht heute noch existieren.
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ohnE hinWEisE auf untErnEhmEnsgEfährdung
Die Frage von Welt-Journalisten, was
denn 2006 bei der Sachsen LB los gewesen sei, ergänzte Wagener mit der Frage:
„Wer sagt, wir hätten nichts gesehen“ 67
und fordert von Journalisten, die über
komplexe Wirtschaftszusammenhänge
berichten, eine bestimmte Ausbildung
vorzuweisen. Dies fordern wir auch! Wer
Wirtschaftsprüfer interviewt, sollte das
HGB, die WPO und die Prüfungsstandards kennen. Dann hätten Jörg Eigendorf und Sebastian Jost kontern können:
Herr Wagener, warum blieb denn bei der
Sachsen LB die Berichtspflicht nach
§ 321 HGB und der IDW PS 450 auf
der Strecke? Wie stellen Sie sich denn
vor, soll ein Verwaltungsrat seinen Job
gut machen, wenn der Wissensmonopolist Abschlussprüfer die Kontrolleure
nicht ausreichend unterrichtet?
Ist doch gut zu wissen, dass der inzwischen pensionierte PwC-Chef nun den

Vorsitz des Aufsichtsrats bei der Retterin
LBBW übernimmt. In dieser Funktion
kann er Einfluss nehmen auf mögliche
Regressforderungen gegen die PwC.
Inzwischen zahlte die PwC 40 Mio. €
an den Freistaat Sachsen ohne Schuldeingeständnis. In WP-Kreisen wird gemunkelt, dass von den 40 Mio. € der
größte Teil von der Versicherungsstelle
Wiesbaden übernommen wird. Billiger
war der Ausflug nach Sachsen für die
PwC nicht zu haben.

Sal. Oppenheim
nach 221 Jahren
abgebrannt
Neben zu geringer Wertberichtigung moniert der Deloittebericht
auch Gesetzesverstöße. Ausweislich
des Sonderprüfungsberichts hatte

wp.net

sich die Oppenheim-Führung Kredite
in Höhe von fast 700 Millionen Euro
an sich selbst gewährt, zum größten
Teil ohne Sicherheiten und zum Vorzugszinssatz von 1,5 Prozent. Deloitte
sieht in diesen Darlehen Verstöße
gegen die Kapitalerhaltungsregeln des
Aktiengesetzes.
Dieser Gesetzesverstoß ist vom Abschlussprüfer in den Prüfungsbericht
gemäß § 321 Abs. 1 HGB aufzunehmen. Da dieser Gesetzesverstoß erst
vom Sonderprüfer gerügt wurde, ist
davon auszugehen, dass der KPMG Bericht über diesen Verstoß nichts enthalten hat. Warum hat KPMG bei Sal.
Oppenheim 2008 die Berichtspflicht
im Prüfungsbericht nicht wahrgenommen? Aus Unwissenheit oder aus
Missachtung der Gesetze? Welchen
Einfluss hatte das Beratungshonorar?
Es gibt noch viel aufzuklären!

Abb. 28: Sal. Oppenheim - das Feuer wurde in den oberen Etagen gelegt
2011 wp.net Magazin 29

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:20 Seite 30

wp.net

fEhlEndEr bEricht fördErt WirtschaftsKriminalität

Siemens
Verstoß gegen
Berichtspflicht
förderte kriminelle
Machenschaften
Der Siemens Schmiergeld- und Bestechungsskandal schadete der Wirtschaftsprüfung sehr, auch wenn die
Berufsaufsicht der KPMG einen „Persilschein“ ausstellte. Die KPMG spürte
den Schaden in ihrer GuV, denn die
Diskussion um ihre Leistung führte
letztendlich zum Verlust des Prüfungs-

mandats. Für 2009 landeten so beim
neuen Prüfer Ernst & Young rund 50
Mio. Erlöse, die sonst bei der KPMG
angekommen wären.
Statt an den Aufsichtsrat zu berichten, informierte der Abschlussprüfer
den Vorstand. Passiert ist nichts. Dass
die Nichtausübung der Berichtspflicht
des Abschlussprüfers an den Aufsichtsrat Gesetzesverstöße innerbetrieblich bei den Mitarbeitern sanktioniert, macht die Aussage eines ExSiemens-Managers im Prozess deutlich: „Den Prüfern seien Zahlungen
aufgefallen - unternommen worden
sei aber nichts: Das hat uns natürlich
sicherer gemacht 68“.

Abb. 29: Siemens Palais - korruptionsschätze ohne WP-Beteiligung entsorgt.
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Bedarf es eines noch deutlicheren Beweises für die Notwendigkeit korrekter
und umfassender Berichterstattung
durch die Wirtschaftsprüfer an die
richtigen Adressaten?
Die Bedeutung korrekter Berichterstattung war dem Gesetzgeber sehr
wohl bewusst: Die schuldhaft unterlassene Berichtspflicht bedroht auch hier
das HGB mit drei Jahren Gefängnis.
So steht es in §332 Abs. 1 HGB.
□
Michael Gschrei
(wurde bei der GeschäftsberichtsAuswertung von CPAs unterstützt)
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Das Vertrauen der Anleger in die Banktestate ist auf
einem Tiefpunkt angekommen. Der europäische Gesetzeber - die Kommission - plant den regulatorischen Overkill,
meint die NZZ Journalistin Christin Servin. Was ist denn
da passiert, dass Brüssel den mehrfachen Untergang der
Big4-Wirtschaftsprüfung plant69?
Die Zeit, sich immer nur mit den Mängeln zu beschäftigen, ist abgelaufen, wenn es nach Binnenkommissar Michel
Barnier geht.
Er sagte: „Die Selbstverwaltung hat versagt!“ 70
Abb. 31: kommissar Barnier erläutert die Fundamentsarbeiten an
der neuen Abschlussprüfung
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Wp KrisE - Es ist 5 vor 12

Was wurde in Deutschland in den
letzten 10 Jahren nicht alles unternommen, um die Testate verlässlicher
zu machen?
Vier WPO-Novellen - einige HGBNovellen - jährliche Anpassungen der
Wirtschaftsprüfersatzungen und überquellende IDW Prüfungs- und Rechnungslegungsstandards.
Der Gesetzgeber übertrug 2007 der
Wirtschaftsprüferkammer zusätzliche
Rechtsverfolgungskompetenzen über
die Wirtschaftsprüfer und stärkte
damit nur die Selbstkontrolle der Bankenprüfer. Denn die Qualitätskontrolle
ist eine Domäne der Big4.
Masse statt Klasse! Es wäre besser,
dafür zu sorgen, dass Demokratie in die
Wirtschaftsprüferkammer einzieht und
damit die Gesetze bei allen gleich und
gerecht angewendet werden.

Dürfen Große Alles?
Kleine, nicht einmal
das Erlaubte?
Das jüngste Beispiel aus der „flexiblen“ Kammerrechtsanwendung ist die
Auslegung des § 319a I HGB zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers.
Der Kammer wurde folgende Beschwerde vorgetragen: Eine KPMGTochter prüfte das Börsenunternehmen Klöckner schon viele Jahre
und erzielte damit nahezu seine gesamten Einnahmen. Nach der bisherigen
Interpretation des Gesetzes würde ein
Ausschlussgrund als Abschlussprüfer
wegen Überschreitung der Umsatzgrenzen vorliegen.
Denn bislang galt die strikte Regel:
Der Abschlussprüfer darf nicht mehr
Abschlussprüfer sein, wenn er in den
letzten 5 Jahren über 30 % bzw. 15 %
der Einnahmen mit diesem Mandat erzielt. Abschlussprüfer sind keine Sozietäten, berufliche Netzwerke, oder gar
Prüferkonzerne. Nur eine Gesellschaft
oder eine WP-Einzelpraxis kann gesetzlicher Abschlussprüfer sein. Nach
spätestens 5 Jahren mußte der Abschlußprüfer ausgewechselt werden.
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Abb. 32: EU-Bautafel für eine neue und bessere Wirtschaftsprüfung

Die Kammer kommt nach Prüfung bleibt die „KPMG-Tochter“ unter der
der Beschwerde zum Ergebnis:
15%-Grenze und Abschlussprüfer der
Hier kann man eine Gesamtbetrach- Klöckner AG 71.
tung der Einnahmen anstellen, also die
Einnahmen der gesamten KPMGGroup zusammenzählen und damit
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nach 10 jahrEn ist nichts bEssEr gEWordEn

Ein weiterer Zivilisationsbruch zeigt
sich auch darin, dass Vorstände der
Big4 die Wirtschaftsprüfung zu ihrem
alleinigen Geschäftsfeld erklären. Bei
Lichte betrachtet muss man aber erkennen, dass das Big4-Prüfungs- und Ge-

wp.net

schäftsmodell in den letzten zehn Jahren – trotz der sog. Qualitätskontrolle
und Prüferaufsicht - den Nachweis
nicht erbracht hat, dass es für vertrauenswürdige Abschlüsse sorgen kann.
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unzuvErlässigE ElEmEntE fErnhaltEn

Eine Tragik des Big4-Prüfungsmodells ist darin zu sehen, dass es sich
durch seine Erfolglosigkeit sogar noch
stabilisiert. Dies hat der FTD-Journalist Sven Clausen 2007 markant und
deutlich beschrieben. „Im Tal der Ahnungslosen" 72 titelte er seine Überlegungen und nannte sie wie folgt: „Die
Wirtschaftsprüfer (im Text bezog er
sich auf Wirtschaftsprüfer-Branche)
verdienen am eigenen Unvermögen“.
Dass die drei verbliebenen Landesbankenprüfer KPMG, PwC und Ernst
& Young seit dem Ausbruch der Krise
beim Honorarvolumen stark zugelegt
haben, belegt deutlich diese Geschäftsund Ertragsformel. Die Bankenprüfer
verdienen heute prächtig daran, dass
sich die Banken unter ihren Prüferaugen mit den Müllkrediten vollgestopft
haben und nun auch an der Sanierung
verdienen dürfen.
Ganz gefährlich wird es scheinbar für
Unternehmen, je mehr von den Big4Prüfern in die Prüfung involviert sind.
Bayern kann ein kostspieliges Lied
davon singen. Im Jahr 2007 waren alle
Big4-Konzerne bei der Bayern LB
dabei, entweder als Berater, als Prüfer,
oder als Gutachter und haben reichlich
aus dem Berater- und Prüfertopf der
Mutter und ihrer Töchter (rund 40
Mio. €) erhalten. Dem bayerischen
Steuerzahler hat dieser vierfache Big4Prüfer-Excellenzeinsatz nichts gebracht. Ganz im Gegenteil! An der
fachlichen Qualifikation kann es wohl
nicht gelegen haben.
Wir wollen, dass das heute vorherrschende Big4-Prüfungsmodell, die Industrialisierung der Abschlussprüfung,
von der Politik in die Schranken gewiesen wird. Wir fordern, dass die eigentliche Funktion der Abschlussprüfung
wieder in den Vordergrund gestellt
wird. Dies wird nur gelingen, wenn die
hinter den Kulissen wirkende mächtige
Big4-Lobby transparent gemacht wird.
Die Prüfung der Jahresberichte ist
keine Selbstbeschäftigung. Die Bedingungen, in denen Abschlussprüfer von
kapitalmarktorientierten Unternehmen ihre Aufgaben zu erfüllen haben,
sind so zu gestalten, dass es einem Men36 wp.net Magazin 2011

schen auch möglich ist, mängelfrei das Amt des Abschlussprüfers
auszuüben. In der “mängelschwangeren" Umgebung des großen Geldes zu prüfen und dabei
unabhängig und unbefangen zu
bleiben, diese Rechnung ging bislang nicht auf und kann auch mit
noch so vielen Kontrollen nicht
aufgehen.
Den
verantwortungsvollen
Dienst für den Kapitalmarkt anforderungsgerecht zu erfüllen, erfordert unter den aktuellen Bedingungen eher einen „Prüfer mit
Heiligenschein", aber keine scheinheilige Prüferei. Wir sind sogar der
Meinung, dass bei den aktuellen
Prüfungsbedingungen auch aus
einem Paulus ein Saulus werden
kann. Staat und Rechtsprechung
müssen korrigierend im Sinne des
Amtes einzugreifen wissen. Wenn
die WPK eine Selbstverwaltung
sein soll, dann darf die Mehrheit
des Berufsstands nicht durch ein
postdemokratisches Wahlrecht ausgegrenzt werden.
Das Fachwissen für die Urteilsfähigkeit muss eine Selbstverständlichkeit sein. Die Ausbildung und das schwere Examen
sind immer noch Garant für gute
Fachkenntnisse. Die zu gewährleistende Urteilsfähigkeit ist
immer leicht überprüfbar. Wichtiger denn je sind die Worte
Eugen Schmalenbachs:

Abb. 33: Beratungsmeister PwC

Abb. 34: Beratungsmeister kPMG

„...Der Beruf muss von Anfang
an von ethisch unzuverlässigen
Elementen frei gehalten werden“73.
Die Wirtschaftsprüfer haben sich
vorrangig um Ihr Amt als erster
Sachwalter für verlässliche Unternehmensberichte zu bemühen und
Prüfungstätigkeiten nicht als Ankerfunktion für lukrative Beratungsaufträge zu missbrauchen.
Das folgende 10-Punkte-Programm für eine anspruchsvolle
Wirtschafts- und Abschlussprüfung
kann wieder Vertrauen schaffen.

Abb. 35: Beratungsmeister Ernst & Young
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bEratung und prüfung trEnnEn !
1. keine gleichzeitige
Prüfung und Beratung
Der beratende Prüfer ist der bessere
Prüfer! Diesen Satz diktierte der
WPK-Präsident Pfitzer - hauptberuflich Vorstand bei Ernst & Young - den
TV-Journalisten im Sept. 2008 74 ins
Mikrofon. Mit der besseren Prüfung
meinte der Kammerpräsident die sogenannten Bundle-Prüfungen, bei denen
neben der Prüfung gleichzeitig noch lukrative Beratungsaufträge die Wirtschaftlichkeit der heute häufig schlecht
dotierten Abschlussprüfungen aufbessern.
Analysiert man die Prüfungshonorare der Ernst & Young im Dax-160,
dann bekommt diese Aussage des Ernst
& Young Vorstands auch einen Inhalt
und vor allem einen Sinn. Ernst &
Young erzielte bereits 2007 im DAX160-Bereich mit seinen gesamten Prüfungsmandanten im Durchschnitt
mehr Umsatz mit Beratung (53,5 %)
als mit der Prüfung. Bei den S-DaxMandanten 2009 zeigt sich das gleiche
Phänomen. Im M-Dax glänzte 2009
Ernst & Young bei Kabel Deutschland
mit einem Beratungsanteil von 82 %,
dies sind 5 Mio. €.

Professorenurteil !
Beratung und
Prüfung trennen
Quick weist bei gleichzeitiger Beratung auf eine große Gefahr für das unabhängige Prüfungsurteil hin:
„Zudem könnten Beratungsleistungen vom Management an den Prüfer
vergeben werden, um entsprechenden
Zahlungen einen legalen Charakter zu
verleihen“ 75.
Zwar berichtet Quick auch darüber,
dass Untersuchungen anhand theoretischer Modelle keinen negativen Einfluss von Beratungsleistungen auf die
tatsächliche Unabhängigkeit des Prüfers belegen. Allerdings weisen sowohl
archivistische, als auch experimentelle
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Ernst & Young das Beratungsfeld wieder neu auf. Was interessiert mich mein
Geschwätz von gestern?
In einer aktuellen Untersuchung
kommt Zülch 77 zu der Feststellung,
dass die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers umso eher eingeschränkt ist, je höher der prozentuale
Beratungshonoraranteil am Gesamthonorar ist.
Ruhnke verweist in seiner Untersuchung „Prüfungsdifferenzen“ 78 auf den
Einfluss hin, den eine starke Unabhängigkeit auf geringe Abweichungen von
Rechnungslegungsnormen hat. Der
Umfang der Unabhängigkeit nimmt
Einfluss auf die Ausübung der Bilanzpolitik: Bei unabhängig wahrgenommenen Prüfern wird die Bilanzpolitik
nicht so stark eingesetzt.

Besserer Prüfer oder besseres Geschäftsmodell; Prüfung als Ankerfunktion?
Diese Fragen stellt sich auch der Investor und dies zu Recht! Angesehene
und unabhängige Wissenschaftler weisen bei Ihren Untersuchungen daraufhin, dass der Prüfer und gleichzeitige
Berater, die bei der Beratung erlangten
Informationen auch im Rahmen seiner
Prüfung nutzen und dadurch seine
Prüfungskosten senken kann.

Studien nach, dass Abschlussprüfer mit
gleichzeitigen Beratungsleistungen von
externen Adressaten als nicht unabhängig wahrgenommen werden 76. Und
dieser Mangel macht die AbschlussprüDoch dieses Mehrwissen kommt in fung und das Testat verdächtig. Ohne
den Berichten an den Aufsichtrat sel- Vertrauen des Anlegers verliert der Abten an.
schlussprüfer seine Funktion als Lieferant eines verlässlichen Urteils. Dieses
Bewusstsein erlangte man spätestens
mit dem ENRON-Skandal. Zwar verkaufte damals Ernst & Young ihr Beratungsgeschäft an die französische Cap
Gemini SA, dafür baute die (deutsche)

Abb. 36: Giftquoten im DAX160

Der durch die Ausübung der Doppelfunktion entstehende Konflikt für
die Einhaltung der Berufspflichten
wird von den beratenden Prüfern mit
dem Hinweis auf Synergieeffekte aufgelöst 79. Die Überschreitung ethischer
Grenzen wird als Wandel der Funktion, als das „neue Modell“ der modernen, an Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Wirtschaftsprüfung dargestellt. Doch spätestens nach dem Zusammenbruch der New Economy hätte
klar sein müssen, dass es sich keineswegs um eine neue Funktion in einer
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bEstandtEilE dEr unabhängigKEit

„neuen Prüfungsökonomie“ handelt,
sondern schlicht um eine Funktionsstörung in der Prüferethik.
Statt Mängel beim Namen zu nennen, weisen Verfechter der Bundleprüfungen gebetsmühlenartig auf die
Erwartungslücke beim Adressaten hin.
Dabei vergessen diese Kreise, dass einer
der Gründe für die Erwartungslücke
vom Prüfer selbst geliefert wird: Sein
Versagen. Zur Verminderung des Prüferversagens gehört die Einhaltung der
persönlichen Integrität. Das Ausreizen
aller Geschäftsmöglichkeiten darf
nicht das Ziel der Wirtschaftsprüfung
sein. Damit die Wirtschaftsprüfung
ihren öffentlichen Auftrag als Amt erfüllen kann, müssen neben geschriebenen Gesetzen und Satzungen auch
ungeschriebene Regeln beachtet werden. Ohne die Einhaltung des ethischen Forderungskatalogs wird der
WP-Beruf noch viele Aufsichtsnovellen durchlaufen. Trotz zusätzlicher
Prüferkontrollen wird der Abschlussprüfer aber dennoch keine Vertrauensperson werden. Er schafft sich eher ab.
Primär hat die Abschlussprüfung die
Funktion, durch vertrauenswürdige
Testate und Berichte die Glaubwürdigkeit der Rechnungslegung zu erhöhen,
weil die Adressaten wegen der asymmetrischen Informationsverteilung ins
Hintertreffen gelangen. Deswegen
muss der Abschlussprüfer ein Urteil
über die Normenkonformität von Abschluss und Lagebericht abgeben 80.
Der Abschlussprüfer muss dieser Anforderung durch seine Berichtspflicht
nachkommen. Die Berichtspflicht an
die Öffentlichkeit zeigt sich im Testat,
die interne Berichtspflicht wird im
Prüfungsbericht an die Aufsichtsorgane wahrgenommen. Die Einhaltung
der Berichtspflicht ist für den Wert der
Abschlussprüfung unabdingbar und
kann nicht durch andere Pflichten abgelöst werden, wie z.B. durch Verschwiegenheit. Für die Empfänger ist
die Einhaltung Ausdruck der Verlässlichkeit der enthaltenen Informationen. Testate, auf die man sich nicht
verlassen kann und Berichte, die für die
rechtmäßigen Empfänger nicht ver38 wp.net Magazin 2011

ständlich oder interpretierbar sind,
haben keinen Wert. Die ausgebliebene
Unterrichtung der Banken-Aufsichtsorgane im Vorfeld der Finanzkrise bis
2007 deutet auf den Einfluss der hohen
Beratungsumsätze hin.Für die Abgabe
vertrauenswürdiger Urteile sind zwei
Voraussetzungen erforderlich:
► die Urteilsfähigkeit (fachliche kompetenz)
► die Urteilsfreiheit (ethische kompetenz.

Die Urteilsfreiheit erfordert, dass der
Wirtschaftsprüfer sein Urteil frei von
jeglichen Einflüssen treffen kann.
Damit tritt die ethische Intelligenz 81 ins
Prüferleben und fordert vom Prüfer
neben seinem fachlichen Wissen auch
die Einhaltung ethischer Normen.
Die Unabhängigkeit ist ein elementarer Grundsatz für die Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers als Abschlussprüfer. Es
kommt aber nicht alleine darauf an, dass
der Prüfer sich als unabhängig erklärt und
dokumentiert, sondern vielmehr kommt
es auch auf die Meinung derjenigen an,

Abb. 37: Landesbanken Beratungsquoten 2009

Abb. 38: Ausgewählte Beratungserlöse Banken 2009

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:20 Seite 39

bEratung gEfährdEt urtEilsfrEihEit
zugunsten derer der Abschlussprüfer
seine Schutz- und Ordnungsfunktion
ausübt. Die Öffentlichkeit, auch die
Presse, muss den Abschlussprüfer als
unbefangen und unabhängig wahrnehmen. Diesen Eindruck vermitteln auch
aktuell die kritischen Presseberichte
nicht 82. Wenn der freiberuflichen
Wirtschaftsprüfung dies nicht gelingt,
dann müssen Öffentlichkeit, Staat und
Recht den Prüfer von wirtschaftlichen
und faktischen Einwirkungsmöglichkeiten durch das Unternehmen oder
durch Dritte freihalten 83
Die Aufarbeitung der Krise 2002
führte 2004 zu Einschränkungen im
Beratungskatalog. Bestimmte Beratungsleistungen sind deswegen bereits
dem „einfachen“ Abschlussprüfer gesetzlich untersagt 84. Bei diesen Prüfungsaufträgen besteht kein Handlungsbedarf für weitere Regulierungsmaßnahmen. Ganz im Gegenteil, der Gesetzgeber hat nach den Bilanzskandalen um die Jahrtausendwende
bei dieser Prüfergruppe eher für eine
Überregulierung gesorgt, die abgebaut
werden sollte und kann.
Bei den großen 319a-Prüfern, die sogenannte kapitalmarktorientierte Unternehmen prüfen, zu denen auch die
Banken gehören, besteht dagegen ein
enormes Nachbesserungspotenzial. Bei
den 319a- Prüfungen hat der Gesetzgeber
mit dem BilRefG 2004 zwar zusätzliche
Beratungsverbote ausgesprochen, den Beratungsumsätzen der Prüfer hat dies aber
nicht geschadet, s. Grafiken S. 36.
Die Umgehungsmöglichkeiten zur
Auftragserlangung werden auch wahrgenommen:
Erstellung und Beratung ist zwar
grundsätzlich verboten, kreative Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich jedoch
finden. Was liegt vor, wenn der Prüfer
dem Mandanten Fortbildungen in
IFRS-Rechnungslegung anbietet und in
einem Kurs genau jene Fälle behandelt
und löst, die bei Mandanten für den Jahresabschluss gelöst werden müssen?
Haben wir es hier mit einem erlaubtem
Seminar zu tun oder liegt schon eine
verbotene Mitwirkung bei der IFRSJahresabschlusserstellung vor?
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Die Gefahren für einen Verstoß
gegen die Unabhängigkeit lauern überall. Durch zusätzliche Beratungsaufträge steigt die Gefahr der finanziellen
Abhängigkeit. Mit dem Anstieg des
Umsatzes steigt auch das Interesse des
Prüfers, diesen Beratungserlös nicht zu
verlieren. Beratungsaufträge können
Zahlungen des Managements an den
Prüfer einen legalen Charakter verleihen, schreibt Quick 85, für Baetge 86 ist
der Abschlussprüfer dann objektiv unabhängig, wenn er sein Urteil unabhängig von allen Einflüssen, die sein Urteil
verfälschen können, fällt, und er auch
die Öffentlichkeit von seiner Unabhängigkeit überzeugen kann 87.
Die Bewahrung der Unabhängigkeit
ist ein hohes Qualitätsmerkmal. Werden
dem Berufsnachwuchs solche Qualitätsnormen vermittelt, oder haben wir es
auch bei den Qualitätsnormen mit
einem Zivilisationsbruch zu tun, wenn
sich die junge WP-Kollegin vom Mandanten beurteilen lässt 88? Wir halten
diese Ansicht für einen neuzeitlichen
Zivilisationsbruch in der Wirtschaftsprüfung. Denn wenn diese Anschauung
noch einige Male im WPK- Magazin
oder anderen Big4-Medien wiederholt
wird, wird sich der WP-Nachwuchs fragen: War es denn schon mal anders? Reproduktion schafft Realität!
Die Doppelfunktion – Prüfung und
Beratung - gefährdet auch deswegen
die Urteilsfreiheit, weil die Beratungsfunktion durch ein spezielles Vertrauensverhältnis zwischen Berater und
Vorstand gekennzeichnet ist. Der Prüfer braucht Distanz, um nicht vorschnell beispielsweise die „Logik“ der
Ratingagentur zu verinnerlichen und
dann die falschen Bonitätsannahmen
unkritisch zu übernehmen.
Warum wurde trotz der wahrscheinlich vielen, teilweise falschen oder unvollständigen Risikoberichte oder
unrichtigen oder unvollständigen Jahresabschlüsse oder Lageberichte, bislang kein Testat zurückgezogen? Das
Gift der hohen Beratungserlöse scheint
immer noch zu wirken, wie wir der
Auswertung der Geschäftsberichte
2009 entnehmen konnten.
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2. Honorarordnung
Die große Mehrzahl der Beratungsdienste entstand aus der Deregulierung
der Buchprüfung. In den 80er Jahren
schafften die Regierungen in England
und den USA die ständische Gebührenordnung der Wirtschaftsprüfer ab
und änderten damit auch die Berufsethik – die angelsächsischen Buchprüfer unterlagen keinen beruflichen
Regeln mehr und aus den Honoratiorenberufen und dem Amt wurden Entrepreneurs, also gewinnorientierte
Unternehmer. Die Wirtschaftsprüfungskonzerne nutzten die Chance,
um damit auch Beratungsdienste anzubieten. Berater wurden auch deswegen
beliebt, weil sie in Konflikten zwischen
Managern oder zwischen Management
und Stakeholder-Gruppen als scheinbar neutrale Dritte auftraten und
damit unangenehme Entscheidungen
legitimieren konnten 89.
Auch Deutschland hat unter Mitwirkung der Berufsvertretungen inzwischen den Erlass einer Gebührenordnung aus der WPO verbannt. Die
führenden Organisationen haben sich
2007 nicht gegen die Entfernung der
Öffnungsklausel für eine Gebührenordnung aus der WPO gewehrt. Der
Gesetzgeber begründete die Abschaffung damit, dass der Berufsstand in den
letzten Jahrzehnten kein Interesse an
einer Gebührenordnung zeigte. Nur
der damals noch kleine wp.net Verband
hatte sich 2006 in seiner Stellungnahme zur 7.WPO-Novelle dagegen
ausgesprochen. Damals war wp.net, leider noch zu klein, um Wirkung beim
Gesetzgeber zu erzielen. So hat nun
auch Deutschland angelsächsische Verhältnisse und kann die Bundle-Abschlussprüfungen forcieren.
Doch das, was der Berufsstand statt
einer Vergütungsregelung auf der
Grundlage der Prüferrichtlinie bekam,
ist an Naivität kaum noch zu überbieten:
"Der Wirtschaftsprüfer darf für die
Abschlussprüfung keine Vereinbarung
schließen, durch welche die Höhe der
Vergütung vom Ergebnis seiner Tätigkeit
als Wirtschaftsprüfer abhängig gemacht
wird. Besteht zwischen der erbrachten
40 wp.net Magazin 2011

Für Peemöller90 ist die Forderung
nach einer angemessenen Vergütung
des Abschlussprüfers ein zentraler Ansatzpunkt bei der Bekämpfung von Bilanzdelikten. Eine hochwertige Prüfung hat ihren Preis. Wer gute Arbeit
will, und für einen funktionierenden
Kapitalmarkt sollte sich dies auch jeder
Adressat wünschen, muss bereit sein,
dafür ein auskömmliches Honorar zu
bezahlen. Qualitätsarbeit bekommt
man ferner nicht, wenn die WP-Gesellschaft das Minderhonorar auf die Mitarbeiter zu transferieren versucht.
Ausgeschiedene Mitarbeiter berichten,
dass die Mitarbeiter unrealistische
Zeitvorgaben für die Prüfung bekommen und einen Teil der Prüfungsarbeit
Dumping - Anfang
als „entgeltloser Subunternehmer“ erund Ende der Qualität. bringen. Diese Mehrzeiten des Prüfers
werden oftmals nicht vergütet, sind
Mit Dumpingpreisen die Aufträge also „Privatsache“ des Prüfungsgehilholen und danach dem Prüfling Bera- fen. Diese Lösung zu Lasten der Mitartungsleistungen verkaufen, lautet seit- beiter dürfte weder die Motivation im
dem eine der wichtigsten WP-Mar- Prüfungsteam, noch die Prüfungsquaketingregeln.
lität heben. Vor allem bei Flughäfen,
Messegesellschaften, Stiftungen und
öffentlichen Auftragsgebern gibt es
Lukrative Beratung
häufig keine auskömmlichen Honorare, schreibt Peemöller.
gleicht niedrige PrüWeil Honorarverfall unbestritten zu
fungsgebühren aus
einem Verlust an Prüfungsqualität
führt, kommt Peemöller abschließend
Die Gefahr für die Unabhängigkeit zu dem Ergebnis: .
wird ausgeblendet: Der Vorstand bekommt durch die Vergabe von Bera- Honorarordnung
tungsaufträgen die Möglichkeit
eingeräumt, auch Einfluss auf die Be- ist unbedingt
richtspflicht zu nehmen. Bekannt
dürfte auch sein, dass nur durch eine erforderlich
ausreichende Vergütung das Prüfungsteam mit qualifiziertem Personal ausEine Honorarordnung könnte auch
gestattet werden kann. Die BaFin hat bei Folgeaufträgen verhindern, dass
dies inzwischen auch festgestellt und Prüfer durch niedrige Vergütungen für
wird nach Änderung der WPO 2010 kritisches Verhalten oder Berichterstatauch Wirtschaftsprüfer einstellen, weil tung unter Druck gesetzt werden 91.
sich BaFin ohne WPs für eine wirkSeit 2005 müssen kapitalmarktoriensame Bankenaufsicht und Überwa- tierte Unternehmen im Anhang die
chung nicht ausreichend qualifiziert Zahlungen an Abschlussprüfer nensah. Dass bei der BaFin angestellte nen. Dieser mittelbare Einfluss auf die
Wirtschaftsprüfer nicht zum Berufs- Unabhängigkeit war nicht wirksam,
bild des freien WP-Berufes passen, wie die Entwicklung der letzten 5
steht auf einem anderen Blatt.
Jahre, gerade bei den Krisenbanken,
zeigte.
Leistung und der vereinbarten Vergütung ein erhebliches Missverhältnis,
muss der Wirtschaftsprüferkammer auf
Verlangen nachgewiesen werden können,
dass für die Prüfung eine angemessene
Zeit aufgewandt und qualifiziertes Personal eingesetzt wurde".
Mit dem seit 2007 neuen Verhaltenskodex nach § 55 WPO hat man die
Abschlussprüfungen für Dumpingpreise gesetzlich sanktioniert. Mit der
Streichung der Honorarordnung im
Gesetz und mit der Erlaubnis, den
Prüfling auch beraten zu dürfen, wurde
die Abschlussprüfung als Ankerfunktion geboren.
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Auch Millionensaläre
können Dumping sein
Wahrscheinlich haben bei den oft genannten Bankenprüfungen letztendlich auch Dumpingpreisprüfungen
stattgefunden, auch wenn das Millionensalär auf den ersten Blick etwas anderes vermuten lässt. Ein Kenner der
Prüferszene, Dr. Krommes, meinte
dazu: „Um diese Systeme zu 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 festge-
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stellt, 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“ 92
Auch wenn eine Honorarordnung in
einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung
schwierig zu verkaufen sein dürfte, erfordert das Amt der Abschlussprüfung eine
Loslösung von den erwerbswirtschaftlichen Prinzipien. Auch in der Vergütungsfrage sollte wieder der Grundsatz
gelten: „Die Abschlussprüfung darf kein
Geschäft sein, sondern muss als Amt im
besten Sinne des Wortes ausgeübt werden".
„Der Abschlussprüfer ist „beliehener Unternehmer“, hoheitliche Aufgaben sind
vertrauensvoll in seine Hände gelegt“,
konstatiert WP Ernst Büchele aus München.

Abb. 39: Branchenvergleiche
Die WP-Branche rätselt seit der Offenlegung der Honorare, wie PwC es immer wieder
schafft, den VW-konzern für einen Bruchteil des Daimler-Honorars zu prüfen.
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3. Unabhängige
Prüferaufsicht
Nicht der Förster schützt den Wald,
sondern die Angst vor dem Förster!
Diesen Satz sagte der frühere Kammerpräsident Dieter Ulrich in der Sachverständigenanhörung zur 7. WPO
Novelle. Seit 1931 stehen die Wirtschaftsprüfer für vertrauenswürdige Abschlusszahlen und -berichte. Den
Förster-Job über die Abschlussprüfer
haben seit 2005 aktuell neun Damen
und Herren in der Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) inne. Da die
bisherigen Kontrollen bei den Big4
wenig, bis gar nichts bewirkt haben,
könnte man daraus schließen, dass die
APAK Schwierigkeiten hat, die Försterfunktion wahrzunehmen. Vielleicht will
die APAK aber auch gar keine Försterfunktion ausüben.
Das gemeinsame Auftreten der
APAK zusammen mit dem Big4-Verband IDW und der Wirtschaftsprüferkammer in der Öffentlichkeit lassen
vermuten, dass die APAK eher ein
freundschaftlicher Partner sein möchte,
als eine kritische und kompetente Aufsicht. Deutlich zeigte sich dieses gute
Einvernehmen auch darin, dass die
APAK sich nicht scheut, gemeinsam
mit der WPK und mit dem IDW, dem
Verband, der ohne die Gelder der Big4
nicht überleben könnte, mittels eines gemeinsamen Logos, nach außen hin aufzutreten. Dass die Rechtsaufsicht
„Wirtschaftsministerium“ auf diesem
Bild von der WPK auch noch vereinnahmt wurde, dafür kann die Rechtsaufsicht nichts. Erst nach zweimaliger
Abmahnung durch das Wirtschaftsministerium wurde diese „Bildfälschung“
aus dem Aufsatz im Internet genommen. Die versandten Magazine mit der
Logofälschung (s. S. 76) konnte man
aber nicht mehr zurücknehmen.
Die bisherigen Maßnahmen der Prüferaufsicht sind nicht geeignet, Vertrauen in die WP-Testate der Bankenprüfer zu schaffen. Die Mängel in Bankabschlüssen, die ab 2007 zur zweiten
Weltwirtschaftskrise führten, wurden
noch nicht einmal ansatzweise aufgegriffen93.
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Abb. 40: Gesetzliche „Hausbesetzung“ durch APAG seit 2005.

Das Ergebnis nach zehn Jahren Qua
litätskontrollen beweist eher die wirkliche Stoßrichtung der bisherigen
Prüferaufsicht: Nur noch rund 27 % der
selbständigen WP-Praxen und nur noch
10% der vBP-Praxen haben die volle
Prüferlizenz, dürfen also gesetzliche Abschlussprüfungen durchführen 94.
Wir müssen deswegen feststellen, dass
die APAK als Letztaufsicht über die Abschlussprüfer bei den relevanten Bankenprüfern ihrer Aufsichtsaufgabe nicht
gerecht worden ist, ja nicht gewachsen
war. Wir halten zwar die APAK für ihr
Versagen nicht selbst für verantwortlich,
aber wenn man die Unwirksamkeit eigenen Handels feststellt oder hätte feststellen müssen, dann darf man nicht zur
Tagesordnung übergehen und jährlich

Berichte verfassen und das System als
grundsätzlich für in Ordnung erklären.
Weder hat die APAK die Kammer für
den rechtswidrig verspäteten Start der
Sonderuntersuchung bei den Big5 gerügt, noch hat die Kammer die rechtswidrigen Sonderuntersuchungen bei
keinen Praxen unterbunden 95, dazu
mussten erst Verwaltungsgerichte bemüht werden. Statt 2007 mit der schon
vorhandenen Manpower bei den (damals noch) fünf Bankenprüfern vorstellig zu werden, hat man erst viele kleine
Prüfer heimgesucht. Sogar solche Prüferpraxen wurden von der Abteilung
Sonderuntersuchung aufgegriffen, die
gar keine relevanten Prüfungen mehr
durchführten. Dafür verschonte man
unter anderem die Bankenprüfer unter
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den Big5, die nach der eigenen Durchführungsverordnung jedes Jahr hätten
geprüft werden müssen.
Da die APAK solche Maßnahmen
ohne Beanstandungen durchgehen hat
lassen, besteht im Mittelstand nur noch
geringes Vertrauen in diese Prüferaufsicht, deswegen macht sich wp.net beim
Gesetzgeber dafür stark, diesen großen
Mangel der ersten Stunde zu beseitigen.
Der Missbrauch des MinisteriumsLogos durch die WPK mit der APAK
war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte (s. S. 76).

4. Leistungswettbewerb
Will man Preiswettbewerb durch
Qualitätswettbewerb ersetzen, dann
muss man sich über den Begriff der
Qualität in der Abschlussprüfung verständigen. Auch in der Wirtschaftsprüfung erleben wir, dass Qualität mit
Größe gleichgesetzt wird, weil man anscheinend "manpower" mit "brainpower" verwechselt. Gebetsmühlenartig
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der Mandant . Diese Qualitätsbeurteilung hat auch ein gewisses Gewicht,
wurde es doch im WPK-Magazin abgedruckt: Es ist falsch und vor allem berufsschädlich. Man kann diese fehlgeleitete WP-Ethik nicht oft genug anprangern (s. Fn. 97)
Den Überblick über die Prüfer der
gelisteten Unternehmen zeigt Abbildung 41.

Verteilung der Börsenmandate 2009

Urteilsfähigkeit
zugekauft vom
Kontrollierten
Einer Letztaufsicht ohne ausreichende Fachkenntnisse im Team, fehlt
die Eigenschaft, die Prof. Quick „Urteilsfähigkeit“ nennt . Die Mitglieder
der APAK haben nur ganz geringe, eigene Prüfungs-Fachkenntnisse und
müssen sich bei ihrer Urteilsfindung auf
Abb. 41: Wenig Wettbewerb im Börsensegment
Auswertungen und Urteile der Wirtschaftsprüfer der Kammer verlassen.
Wir haben die Transparenzberichte
Also auf jene Kreise, die sie eigentlich verkünden deren Vertreter, dass man
neben der manpower auch Spezialwis- des Jahres 2009 der ca. 120 319a-Prüfer
überwachen sollten.
sen besitzen muss. Wer sagt, dass diese ausgewertet. Die Grafik zeigt ebenso
Auch für die anstehende Neuregelung „Manpowereinrichtungen“ auch aus- wie die Prüfung der Dax-160-Unternehzur Berufsaufsicht bestehen APAK, reichend „Brainpower“ einsetzen? Ehe- men eine extreme Oligopolstruktur bei
WPK und IDW auf diesem Konzept malige Big4-Mitarbeiter berichten, dass Deutschlands Prüfern.
Wie bei dieser Struktur Wettbewerb
und haben sich - auf Kosten aller Kam- im Big4-Bereich die Prüfungsleitung
mermitglieder - ein Gutachten von Prof. vor Ort durch Nicht-Wirtschaftsprü- herrschen soll, ist schwer vorstellbar. Es
Kluths verfassen lassen. Es verwundert fer ausgeübt wird. Die Wirtschaftsprü- mag sein, dass im kleinen Netzwerk der
den Beobachter nicht, dass das Gutach- fer sind als Multi-Mandatsbetreuer und Big4 extremer Wettbewerb herrscht. Im
ten Kluth im Ergebnis die Meinung des als Manager im Einsatz und beziehen Juni 2009 wurde bekannt, dass PwC der
ihre testatsrelevanten Feststellungen KPMG in Frankfurt die gesamte BeraIDW und der Kammer wiedergibt:
nur noch - indirekt - über das Arbeits- termannschaft für die VermögensverDie Kammerprüfer wären weiter papier der Prüfungsgehilfen. Fehlur- waltung abgeworben hatte 98. Dagegen
eine geeignete Stelle, die Sonderunter- teile und Verstöße gegen die Eigen- wehrte sich KPMG mit Zivilklagen. Inverantwortlichkeit des Wirtschaftsprü- zwischen ist wieder offiziell Ruhe eingesuchungen durchzuführen.
fers sind bei dieser Organisationsform kehrt, um den Flurschaden nicht noch
wp.net hat dem Gesetzgeber ein eige- vorprogrammiert!
weiter zu verschlimmern. Wo das IDW
Auf die sehr eigenartige, vor allem bei diesen Strukturen in diesem Segnes Konzept vorgestellt 96. Ein wichtiger
Baustein ist die Kammer- und damit berufsfremde, Definition von Qualität ment einen äußert lebendigen und
auch Big4-unabhängige Prüferaufsicht. einer KMPG-Nachwuchs-Wirtschafts- funktionierenden Wettbewerb entdeckt
Das IDW hat sich inzwischen der prüferin sei an dieser Stelle nochmals hat, bleibt sein Geheimnis 99. Wir erkenwp.net Auffassung zur der externen Prü- hingewiesen: Die Qualität des Ab- nen bei diesen Oligopol-Strukturen keischlussprüfers bestimmt und beurteilt nen Wettbewerb.
fersaufsicht angeschlossen.
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Abb. 42: Prüfer-kopfpauschalen statt gerechter Beiträge förderten die Prüferkonzentration

Die Bürger müssen den Staat immer
wieder daran erinnern, dass er auch in der
Wirtschaftsprüfung für marktwirtschaftliche Verhältnisse zu sorgen hat. Der Staat
hat es zugelassen, aus welchen Gründen
auch immer, dass sich Oligopole bilden
konnten. Bei der inzwischen erreichten
Größe der Big4 kann der WP-Mittelstand von sich aus wenig ändern. Eher
wird das Ziel der Big4 - alle 319a-Prüfungen zu übernehmen - in Erfüllung gehen,
als dass der WP-Markt bessere Zeiten erleben wird.
Ein wichtiger Schritt wäre es, wenn der
gesamte Mittelstand durch eine eigene
Berufsvertretung mit einer Stimme sprechen würde und damit die politische und
fachliche Bevormundung beendet. Die
erkennbare Spaltung des Mittelstands,
wie sie bei den WPK-Beiratswahlen 2011
zu Tage trat, deutet auf politische Defizite beim Mittelstand hin.
2006 sprach der Kammerpräsident
von rd. 180 319a-Prüfern 100. 2009
waren es nach der Auswertung der
Transparenzberichte nur noch knapp
120 319a-Prüfer. Gründe für die immer
noch ansteigende Konzentration gibt es
genug: So tragen Ungerechtigkeiten in
Bei dieser Logik ist es schwer, nach dem der Kostenverteilung der Prüferaufsicht
Staate zu rufen, wenn dieser und seine ebenso zur Konzentration bei, wie überRepräsentanten ihre Hausaufgaben in zogene Bürokratie in kleinen Abschlussder Wirtschaftspolitik schlecht erledigen. prüferpraxen oder überzogene MaßWettbewerb um Qualität wird es erst
dann geben, wenn die oligopolistische
Struktur aufgebrochen worden ist. Möglichkeiten dazu bieten die Überlegungen
des Wirtschaftsministeriums zum systemischen Unternehmen und auch Grünbuch Überlegungen über Joint Audits
lassen aufhorchen.
Zur Oligopolbildung tragen auch Bevorzugungen der Big4 seitens öffentlicher
Stellen bei Auftragsvergaben bei. Öffentliche Einrichtungen, wie die BaFin,
haben in der Vergangenheit den Konzentrationsprozess in der Bankenprüferbranche massiv gefördert, dies kann man aus
den Vergabestatistiken 2005-2007 erkennen. Seit 2008 verweigert die BaFin Zahlen über die Auftragsvergaben herauszugeben. Die Bankenprüfungen sind zum
Erbhof einiger Big4-Gesellschaften geworden, besonders für PwC und
KPMG. Wir erkennen bislang noch
nicht, dass die BaFin an ihrer Vergabepolitik etwas ändern möchte.
Marktwirtschaft durch Monopole und
Oligopole? In der Wirtschaftsprüfung
wird mit Unterstützung staatlicher Stellen dieses Konzept verfolgt.
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nahmen der Prüferaufsicht im Mittelstand und die zu geringe Aufsicht über
die ganz großen Prüfer.
So verwundert es niemanden, dass die
Kammer eine der Kopfpauschale sehr
ähnliche Abschlussprüferaufsichtspauschale für die 319a-Prüfer 2007 beschlossen hat. Diese belastet die kleineren Praxen um ein Vielfaches mehr,
als die Big5. Die Überwachung des Siemensprüfers wird von der Kammer genauso kalkuliert (Prüfungshonorar
Ernst & Young T€ 40.500), wie die Prüfung eines kleinen 319a-Konzerns mit
T€ 60. Ein Kollege verglich diese Gebühr mit der Wasserumlage der Gemeinden. Wie würden die Einfamilienhausbesitzer reagieren, wenn sie
die gleich hohe Wassergebühr zahlen
müssten, wie die Eigentümer eines Wolkenkratzer? Die Vertreibung des letzten
kleineren 319a-Prüfers rückt auf Grund
dieser Beitragspolitik wieder ein Stück
näher. Es dürfte deswegen sein frommer
Wunsch bleiben, wenn Prof. Peemöller
meint, dass der Mittelstand verstärkt
Prüfungsmandate akquirieren soll 101.
Wie denn, wenn sich das qualifizierte
Prüferangebot durch die Beitragspolitik
und den Aufsichtsdruck weiter verringern wird? 2011 hat die Kammer die
Beitragsordnung auf Grund jahrelanher
wp.net Klagen angepasst.
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prüfEr darf nicht vom gEprüftEn bEurtEilt WErdEn
5. Eigenverantwortliche
Prüfer gesucht
Dass die Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer überhaupt in einem Big4-Prüfungsund Beratungskonzern ausgeübt werden
darf, ist an sich schon ein Widerspruch
zu den edlen Grundsätzen der Abschlussprüfung als öffentliches Amt.
Wie soll der angestellte Abschlussprüfer
in einer Big4-Gesellschaft eigenverantwortlich und unabhängig prüfen und
berichten können, angesichts der ihm
auferlegten Zwänge durch die Organisation?
Sehr wohl kann die Unabhängigkeit
dokumentiert werden, aber ist der Abschlussprüfer damit auch unabhängig?
Die Prüfungskonzerne haben auch dafür
eine Lösung gefunden und dem Prüfer
sogar gesetzlich auferlegt, seine Maßnahmen zur Gewährleistung seiner Unabhängigkeit in den Arbeitspapieren zu
dokumentieren und darüber formelhaft
im Prüfungsbericht zu berichten.
Die extreme Delegation der Prüfungsarbeit an Prüfungsgehilfen und die geringe Anwesenheit des verantwortlichen
Wirtschaftsprüfers bei der Prüfung bedingen, dass zur Dokumentation der Eigenverantwortlichkeit des Abschlussprüfers die Prüfungsarbeit bürokratisiert
und an Checklisten ausgerichtet wird.
Doch Papier ist bekanntlich geduldig
und kann aus einem angestellten Big4WP keinen unabhängigen und eigenverantwortlichen Prüfer machen. Das
eigentliche Ziel, ein verlässliches Prüfungsurteil durch Prüfungsnachweise eigenverantwortlich zu erlangen, geht in
den Prozeduren des Prüfungsablaufs verloren. Die dokumentierten Prozeduren
werden als das eigentliche Ziel der Prüfung angesehen. Der ausführende Prüfer
muss sich nur in der Prüfungsspur des
verantwortlichen Abschlussprüfers bewegen und sich an die Checklistenvorgaben halten, dann wird die Qualitätskontrolle auch nichts beanstanden:
Er prüft ordnungsgemäß, unabhängig,
eigenverantwortlich, von der Qualitätskontrolle unangreifbar.
Die Bearbeitung mit Checklisten ersetzt damit die Moral der mit einem Eid
ausgestatteten Wirtschaftsprüfer.

Die Einhaltung der dem Schwur zugrundeliegenden Moral verlagert sich
auf die Seite eines reinen Prozeduralimus. Zygmunt Baumann fol- gert, dass
in seiner extremen Form, das moralische
Bewusstsein (des Wirtschaftsprüfers,
Anm. Autor) für völlig belanglos erklärt
wird. Der Prozeduralismus in seiner extremen Form trennt Mittel (Checklisten) von dem Zweck (verlässliches
Urteil über die Rechnungslegung) 102.
Die Forderung der Kommission für
Qualitätskontrolle und der APAK, dass
eine Prüfung dann nicht ordnungsgemäß durchgeführt ist, wenn es an der
Dokumentation mangelt (vgl. Arbeitsbericht KfQK 2008, S. 8) deutet daraufhin, dass das System des Prozeduralismus auch auf den selbstprüfenden
Wirtschaftsprüfer übertragen wurde.
Die Masse an Qualitätssicherungssystemen und die hohe Zahl an QS-Fortbildungsmaßnahmen deuten auf den
„Scheinerfolg“ des Prozeduralismus hin.
Die Testate der Subprimebanken wurden jedoch für die Öffentlichkeit durch
die Qualitäts-Checklisten nicht verlässlicher. Nicht nur die Banktestate, auch
andere Prüfungsurteile, wie das Testat
bei Q-Cells 2008, zeigen, dass die Einhaltung des Prozeduralismus nicht zielführend ist 103.
Die Wirtschaftsprüfung muss auf
dem Weg der Manipulation des moralischen Impulses umkehren. Die Enteignung des individuellen Rechts auf ein
autonomes moralisches Wirtschaftsprüferurteil, das sich in der gesetzlichen
Forderung nach der Eigenverantwortlichkeit manifestiert, muss rückgängig
gemacht werden. Eine weitere Manipulation des moralischen Impulses erkennen wir in den Äußerungen einer
Nachwuchs-Wirtschaftsprüferin aus
dem Hause KPMG, die auf die Frage,
was für sie Qualität bedeutet, der breiten WP-Öffentlichkeit im Heft 2 des
WPK Magazins 2010 S. 82, mitteilte:
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bestätigt, sich für den richtigen Dienstleister entschieden zu haben. In unserem
Beruf erreicht man das insbesondere
durch hervorragend ausgebildete, kompetente Mitarbeiter und strukturiertes Arbeiten.

In dieser Definition entdecken erfahrene Wirtschaftsprüfer keine Spur der
Unabhängigkeit. Die Übertragung des
Urteils über die Arbeit des Wirtschaftsprüfers auf den Mandanten ist für uns
hochgradig verfehlt und geeignet, den
Ruf des Wirtschaftsprüfers nachhaltig
zu schädigen. Wir laufen damit Gefahr,
als Hüter einer ordnungsgemäßen und
damit verlässlichen Rechnungslegung
obsolet zu werden.
Die Untersuchungen Quicks sagen
aus, dass es für den Abschlussprüfer darauf ankommt, ob die auf ein verlässliches Testat angewiesene Öffentlichkeit
darauf vertrauen kann, dass korrekt prüfende Wirtschaftsprüfer am Werk sind
und diese auch die gesetzliche Berichtspflicht wahrnehmen. Bei dieser Beurteilung ist für den Prüfling kein Platz in der
Jury über die WP-Qualitätsbeurteilung.
Für seine Aufgabe benötigt der Prüfer
auch ein Umfeld, das ihn dabei unterstützt, die Berufspflichten auch als angestellter Wirtschaftsprüfer einzuhalten
und ihn nicht mit einem Karriereknick
bedroht. Dass der Gesetzgeber den angestellten Wirtschaftsprüfer zum leitenden Mitarbeiter machte, löst das
Problem nicht und muss korrigiert werden.
Das Wertemuster der Corporate
Identity der Gesellschaft darf nie über
die Berufspflichten gestellt werden. Das
Amt und die Person „Abschlussprüfer“
darf nicht dem System der Prüfungsgesellschaft untergeordnet werden. Die
angestellten Wirtschaftsprüfer müssen
auch wirtschaftlich in die Lage versetzt
werden, der Berichtspflicht Genüge zu
leisten. Wir sollten die angestellten
Wirtschaftsprüfer unbeeinflusst und
Eine qualitativ hochwertige Arbeit be- anonym befragen, ob und durch welche
deutet für mich, ein Ergebnis zu präsen- Maßnahmen ihr unabhängiges Urteil in
tieren, das sowohl professionell ausge- Gefahr gebracht werden kann und dann
arbeitet ist als auch den Ansprüchen des die Lösungsvorschläge schnell und konMandanten gerecht wird und ihn darin sequent umsetzen.
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WirtschaftsprüfErKammEr - 50 jahrE postdEmoKratiE

Zur Transparenz gehört auch, die Öffentlichkeit darüber zu unterrichten,
welche Wirtschaftsprüfer am Urteil
mitgewirkt haben. Diese Transparenz
schafft eine Beziehung zwischen allen
Wirtschaftsprüfern und denen, die
deren Urteil vertrauen müssen. Gleichzeitig würde dem Adressaten offengelegt, ob wirklich der Abschlussprüfer
oder „nur“ Dritte wesentlich zum Prüfungsurteil beigetragen haben.

das Parlament, der Beirat, nach grund- Prüfer die Berufspflichten einhalten
gesetzlichen Regeln gewählt werden 106. kann. Der Gefahr, dass der Prüfer durch
Ob dies 2011 aber zu Änderungen füh- die Wahrnehmung seiner Berichtsren wird, vermag zum aktuellen Zeit- pflicht an den Aufsichtsrat oder bei
punkt noch niemand zu sagen. Die einer Einschränkung des Testats, das
Spaltung des Mittelstands durch eine ei- Mandat oder Zusatzaufträge verliert, ist
gene Wahlliste des DStV deutet darauf groß. Dieser Eingriffsgefahr muss entgehin, dass die Rechnung der Big4 wieder gengewirkt werden. Bei der Güterabwäaufgehen könnte. Wie wenig Demokra- gung „Verlässliches Testat“ oder
tieverständnis bei den Big4 immer noch „Eingriff in die Vertragsfreiheit“, sollte
gegeben ist, mag am Zitat von PwC- sich der Gesetzgeber auf die Seite für
Vorständen deutlich werden:
verlässliche Testate stellen.
„Für
PwC
ist
es
wichtig,
im
Beirat
und
6. Demokratie
Die Unabhängigkeit unterstützen
in die WPk bringen in anderen Gremien angemessen repräsentiert zu sein, um im Rahmen der bestehen- könnte der Gesetzgeber überdies daDer Wirtschaftsprüferkammer wur- den Möglichkeiten Einfluss auf unser durch, dass dem Unternehmen nach
den mit der 7. WPO Novelle in Bezug berufliches Umfeld nehmen zu können“.
einer Testatseinschränkung die Aufauf die Berufsaufsicht größere Kompetragskündigung verboten wird oder der
tenzen eingeräumt. Seitdem ist es noch
7. Mehrjahresbestellungen
Gesetzgeber eine mehrjährige Bestelwichtiger, dass die besonders von der
Die Unabhängigkeit stärken, heißt lung vorschreibt und dies mit der exterAufsicht betroffenen Gesellschaften, die wirtschaftlichen Risiken auf ein er- nen Prüferrotation verbindet. (s. 8.)
machtvoll in der Kammer vertreten trägliches Maß zu reduzieren, damit der
sind. Die Staatsanwaltschaft wird bei
Berufspflichtverletzungen nur noch
dann tätig, wenn der Vorstand der
WPK dies beschließt 104.
Wir haben zwar seit 2005 eine kammerunabhängige Fachaufsicht, diese ist
aber so gestaltet, dass das aktuell 9-köpfige Gremium nur die Letztaufsicht inne
hat. Die eigentliche Aufsicht führt die
Big4-beherrschte Kammer.
Einflussnahme auf die Berufsaufsicht
wird durch die Kammerstrukturen über
das Wahlrecht möglich. Das Mitglied
musste nicht mal wählen, d.h. seine
Kandidaten
ankreuzen.
Durch
fünf/sechs Vollmachten konnte man
sein Stimmengewicht versiebenfachen.
Der Vorteil des Wahlrechts war bislang, langfristige Personalplanung zu betreiben. Dadurch war es möglich, schon
Jahre vorher zu wissen, wer Vorstand
oder der nächste Präsident werden wird.
Die Bedeutung, im Beirat vertreten zu
sein, macht die Aussage des Kammerpräsidenten deutlich:.“....Ich kann mir
nicht vorstellen, dass sich noch jemand
zur Wahl in den Beirat zur Verfügung
stellt, wenn die WPK nur noch die Aufsicht über Nicht-Abschlussprüfer wahrnimmt“105.
Dank wp.net wird bereits bei der
Abb. 43: Wir empfehlen der kammerführung das Grundgesetz am Reichstag zu studieren.
Wahl 2011 - nach 5-jährigen Kampf Das aktuelle kammer-Wahlrecht hat immer noch demokratische Defizite.
46 wp.net Magazin 2011

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:20 Seite 47

rotation und joint audit stärKEn qualität
8. Externe Prüferrotation
mit Mehrjahresbestellung,
statt nur interne Rotation
Ausbleibende Wiedermandatierung
löst einen Einnahmeausfall aus. Dies
spürte auch die KPMG 2009 nach dem
Wegfall der Siemensprüfung. Aktuell
wird das Doppelmandat „Telekom“ neu
ausgeschrieben. Der abgeschobene Prüfer verliert dadurch sog. künftige QuasiRenten107. Die Drohung mit dem
Mandatsentzug kann deswegen so großen Druck erzeugen, dass der Prüfer
über aufgedeckte Mängel nicht berichtet, diese also verschweigt.
► Warum berichteten die Abschlussprüfer der IkB in den Prüfungsberichten 2005-2007 nicht über die
gravierenden Satzungsverstöße des
IkB-Vorstands?
► Warum haben die Bankenprüfer
nicht über die fragwürdigen Annahmen der Rating-Agenturen zur Ausfallwahrscheinlichkeiten von minderwertigen krediten verständlich
berichtet?

Das inhärente Mandatsverlustrisiko
gefährdet die Unabhängigkeit. Es ist naiv
zu glauben, diese Unabhängigkeitsgefährdung könnte durch Dokumentation
in den Arbeitspapieren oder im Prüfungsbericht unterbunden werden 108.
Die in der Literatur angeführte Gefahr bei der externen Rotation, Berichtsfehler mangels nicht ausreichenden
Unternehmenskenntnissen nicht aufdecken zu können, ist angesichts der Erfahrung mit der bisher schon eingeführten internen Rotation gering. Für
die Einzelprüfer ist bislang die interne
Rotation auch gleich die externe Rotation. Der Prüfer muss bereits seit über
10 Jahren, auf Grund des „Business Understanding“ nach IDW PS 230, über
die Kenntnisse zum Geschäftsmodell
verfügen. Der Hinweis auf den Verlust
von Unternehmens-Know-how kann
vernachlässigt werden. Betriebliche „Erblindung“ durch zunehmende Nähe ist
eine größere Gefahr, die es zu beseitigen
gilt.
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Kritikfähigkeit setzt Distanz voraus,
Die Argumente von Müller sind eindaher ist auch die externe Rotation un- fach und überzeugend. Er weist auf die
abdingbar.
Tatsache hin, dass trotz formal anderer
Lösung, der Vorstand oder der GeAuch sind die Gefahren aus der unter- schäftsführer den Abschlussprüfer auslassenen Berichterstattung viel gravieren- sucht. Dass diese Vorgehensweise richtig
der als mögliche Qualitätsminderungen ist, belegen die Vorgänge um den Prübei der Erst-Prüfungsdurchführung. ferwechsel 2010 bei Telekom. Trotz des
Quick weist darauf hin, dass modell- Vorschlagsrechts des Aufsichtsrats (Patheoretische Überlegungen und empiri- ragraph 124 Abs. 3 AktG) ist es die
sche Untersuchungen belegen, dass die Regel, dass der Vorstand ihm den Prüfer
externe Rotation Einfluss sowohl auf die vorschlägt, von dem er geprüft werden
innere als auch die äußere Unabhängig- möchte. Da die Aktionäre praktisch
keit hat. Als alleinige Maßnahme reicht immer diesem Vorschlag folgen, wählt
die Rotation nicht aus, um die Unabhän- die zu prüfende Unternehmensleitung
gigkeit zu verbessern 109. Rotation kann sich im Regelfall ihre Kontrolleure
aber vorbeugend auf Mängel wirken, selbst. Nicht der Prüfer kontrolliert das
weil der planmäßige Wechsel auch eine Management, sondern dieses wird umÜberprüfung des Vorprüfers bedeutet. gekehrt im Extremfall zum ausführenden Organ der Unternehmensleitung,
die dem Kontrolleur die Aufgabe zuteilt,
den gesetzlich erforderlichen BestätiAnreizdefekte
gungsvermerk auf eine möglichst willfährige und geräuschlose Weise zu
beseitigen
erteilen. Das eigentliche Problem der
Aus der universitären Sphäre kommt Abhängigkeit liegt also weniger in der
nun ein Vorschlag, der auf den ersten Tatsache, dass der Prüfer vom MandanBlick der freiheitlichen Marktordnung ten bezahlt wird, sondern darin, dass das
zu widersprechen scheint. In der FAZ, künftig nicht mehr geschehen könnte.
30.5.2011, S. 12, fordern Christian Mül- Das ist die Drohkulisse des Geprüften.
ler und Johannes Suttner die PflichtrotaNur die Verbeamtung auf Zeit hilft,
tion mit Kündigungsausschluss. Nicht das Verhältnis zwischen Prüfer und gedie Bezahlung ist das Problem, sondern prüften Unternehmen nicht zu einem
der drohende Entzug des Folgeauftrags, "forcing contract" wird: Entweder der
behaupten sie. Die Zwangsrotation al- Prüfer tut, was der Vorstand ihm sagt
lein löst das Abhängigkeitsproblem bzw. der Prüfer handelt im vorauseilennicht. Die Meinung von Prof. Dr. Mül- dem Gehorsam erwartungsgerecht,
ler von der Westfälischen Wilhelms- oder die Folgeaufträge entfallen. Isoliert
Universität Münster ist nicht neu. also nur auf Rotation des Prüfers zu setBereits 2004 beschäftigte sich Müller, zen, nimmt nicht das Erpressungspotendamals noch an der Ruhr-Uni Duisburg zial vom Prüfer, das lautet: Bei
in Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Nichtgefallen des Berichts oder Testats
Heft 5, S. 211-225, mit den deutschen droht Prüferauswechslung. Der AbBilanzskandalen um Holzmann, schlussprüfer braucht ein legitimes temFlowtex & Co.. Schon damals forderte poräres Prüfungsmonopol, sozusagen
er, gut mit Argumenten belegt, diesen eine zeitweise Verbeamtung.
verheerenden Anreizdefekt zu beseitigen.
Diese Lösung zeigt aufs Neue:
Die Politik hört nicht immer auf gute
Argumente, sondern eher auf Lobbyis- Nicht die Masse der Massnahmen,
ten. Auf Müller jedenfalls hörten sie sondern das Maßnahmenmix (siehe 7.)
nicht, wp.net gab es damals auch noch macht den unabhängigen Prüfer aus.
nicht, um diesen Gedanken in die Politik zu tragen.
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idW-normEn

9. Gesetzliche
Prüfungsnormen
In Deutschland regeln seit Jahrzehnten die IDW Verlautbarungen (seit
1998 heißen diese Prüfungsstandards)
die Abschlussprüfung. Die IDW-Standards sind zwar an die Internationalen
Standards (ISA) angelehnt, entbehren
jedoch demokratischer Legitimation.
Die Mitglieder des IDW-Standardsrates
(IDW Hauptfachausschuss genannt)
werden vom Vorstand des IDW berufen
und entlassen. Nur der Vorsitzende wird
vom Verwaltungsrat gewählt. Der HFA
hat damit keine demokratische Legitimation. Auch die Finanzierung des
IDW wird nicht offengelegt und erfolgt
wohl im Wesentlichen durch die Beiträge der Big4. Diese nehmen damit
Einfluss auf alle Gremien, somit auch
auf die Inhalte der Prüfungsstandards
110
. Auch wird der Entscheidungsmodus,
nach welchen Regeln die Standards
letztendlich verabschiedet werden, nicht
transparent gemacht.
Da der deutsche Gesetzgeber bereits
gesetzlich Vorkehrungen getroffen hat,
künftig die internationalen Prüfungsregeln ISA einzuführen, besteht kein akuter, gesetzlicher Handlungsbedarf.
Jedoch ist darauf zu achten, dass die
ISA-Übersetzungen in die deutsche
Sprache den Anspruch des gesamten Berufsstands und auch der Unternehmen
gerecht werden. Nicht zu akzeptieren
wären ISA-Übersetzungen privater Organisationen.
Als Grundlage für gesetzliche Prüfungsstandards können nur amtliche
Übersetzungen dienen. Dass auch amtliche Übersetzungen in die jeweilige
Sprache des EU-Landes gegen „Verfälschungen“ nicht immun sind, hat Dr.
Beul bei der eigenartigen deutschen
Übersetzung zur Prüferaufsicht in Gestalt der „Letztaufsicht“ über die Wirtschaftsprüfer nachgewiesen 111.
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rEchnungslEgung statt bilanziEllEr shoW room
10. IFRS-Erneuerung
Die deutsche handelsrechtliche Buchführungskultur wurde als altmodisch
und wegen der vielen Wahlrechte als
manipulierbar hingestellt. Gerade das
Niederstwertprinzip, wegen des Kapitalgeberschutzes ein elementarer Eckpfeiler des HGB, wurde in die
Mottenkiste verbannt. Eine Diskussion
„Für und Wider HGB“ war immer von
Interessen geleitet. Die Kämpfer für das
HGB sind hierzulande zu lange in der
Defensive geblieben.
Als es um die Konsolidierungspflicht
der Zweckgesellschaften ging, haben sich
die Landesbanken gerne auf die handelsrechtliche Seite geschlagen. Den Unternehmen kam jedoch der Fair Value, die
außerplanmäßigen Goodwill Abschreibungen sehr gelegen. Gleichfalls die Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Werte, die Aktivierung positiver latenter Steuern und die Abschreibung
von Schulden aus dem IFRS-Modell.
Branchenkenner behaupten, dass die Gewinne seit der IFRS-Einführung um
über 20% höher ausfallen, als zu HGBZeiten. Die hohen Gewinne werden
dann wieder durch Crashs, Konsolidierung genannt, zurückgefahren. Gleichzeitig haben die stillen Reserven als
bilanzieller Puffer für Krisenzeiten abgenommen. Kein Wunder also, dass der
Gesetzgeber die bilanzielle Überschuldung als einen der Insolvenzgründe (vorübergehend) aus dem Verkehr zog. Die
Rückkehr zum handelsrechtlichen Niederstwertprinzip wird auch von Sinn gefordert, denn sie bringt Stabilität und
wirkt nicht prozyklisch 112

ses Dilemma gefunden: Mit der 2005
europaweiten Einführung der IFRS bei
den Börsenunternehmen durfte, ja
musste, neues Vermögen in die Bilanz
eingestellt werden, das sich nur kurze
Zeit später, wenn es gebraucht wurde, in
Nichts auflöste 113. Neue Assets brauchten auch neue Wertmaßstäbe. Dieser
Wertmaßstab bekam den angelsächsischen Namen "Fair Value". Schulden abzuschreiben,
wenn
es
dem
Unternehmen schlecht geht, war unter
HGB eine eindeutige Bilanzfälschung.
Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände hatten in der HGB-Bilanz
nichts
verloren.
Mit
Interbankengeschäften werden die
Schätze (an)gehoben, zum Fair Value
bewertet, dann im IFRS-Abschluss als
kurzfristiger Gewinn ausgewiesen und
als Boni an die Spieler verteilt. Der Börsenkurs steigt, damit erleben auch die
Aktionäre kurzzeitige Freuden und
haben in dieser Stimmung auch nichts
dagegen, wenn die Bonis und Gehälter
des Managements steigen. Kommt es
zur Krise, fehlen diese entzogenen Mittel zum Überleben, denn die Managervergütungen entzogen dem Unternehmen auch die Substanz zum Überleben. Am Ende wird der Insolvenzverwalter feststellen: „Es war nichts mehr
Verwertbares vorhanden“, wie der Arcondor-Insolvenzverwalter sagte. Nicht
immer muss es dazu kommen. Wenn die
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Unternehmensleitung in die Hände
eines Hedgefondsmanagers gelangt,
dann ist aber Vorsicht angesagt.
Deutschland entschied sich bereits
nach einer kurzen Testphase 1873 wieder für das Niederstwertprinzip. Schon
in der Gründerkrise 1873 war die Gefährlichkeit der Fair Value Bewertung zu
Tage getreten: Der Boomphase mit einer
übermäßigen Mittelausschüttung (Dividenden und Gehälter) folgte in der Krise
die Unterkapitalisierung. Damals nannte
man dies „Gründerschwindel“ 114.
Das angebliche Ziel dieser angelsächsischen Rechnungslegungskultur sollte
sein, den Investoren eine bessere Informationsbasis für Entscheidungen zu liefern. Das Gegenteil ist der Fall. Fair
Values auf der rechten und linken Seite
der Bilanz. Neue Begrifflichkeiten schaffen Verwirrung, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten.
Schulden sind keine Schulden mehr,
sondern Finanzinstrumente: Ein Unternehmen, dem es schlecht geht, darf
dann in seiner IFRS-Bilanz - quasi als
eine Art Selbstinsolvenz - seine Schulden – nein Finanzinstrumente - abwerten. Sollte das IFRS-Unternehmen
widererwartend doch bessere Zeiten erleben, dann kehrt sich das Spiel um und
das Unternehmen muss seine Schulden
wieder anheben. So geschehen 2009 bei
der IKB, die nach dem Tal der Pleite

Mehr HGB
weniger Fair Value
Wir haben den Eindruck gewonnen,
dass die Zeit nach den Bilanzskandalen
um die Jahrtausendwende dazu genutzt
wurde, das Wort "Bilanzfälschung" aus
der Rechnungslegung zu eliminieren.
Gemäß dem Motto „Wer die Spielregeln
aufstellt, gewinnt das Spiel, das ist auch
der Sinn der Spielregeln“ haben die besten Köpfe Europas eine Lösung für die-

Abb. 44 Mit IFRS immer ein Fair Value-Ass im Ärmel.
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nach ifrs sind schuldEn KEinE schuldEn

ihre Schulden wieder anheben und
dafür einen hohen IFRS-Verlust ausweisen musste, obwohl es der IKB nun wieder etwas besser ging, denn sonst hätte
sie die Schulden nicht aufwerten müssen. Auch der deutsche IFRS-Verfechter, das IDW, sieht bei den Finanzinstrumenten Verbesserungspotenzial
115
.

Professorale
Ablehnung von IFRS
Bereits 2005 hat Prof. Schildbach sein
Plädoyer gegen die drohende Vereinnahmung des Mittelstands durch die
Modetrends der IFRS-Spielregeln gehalten 116. Nun zweifeln auch immer
mehr Professoren, wie Prof. Kirsch, am
Tageswertgedanken 117. Dieser Tageswert mit dem vielversprechenden
Namen Fair Value soll die Entscheidungsnützlichkeit der vermittelten Information verbessern. An der Verlässlichkeit von Fair Values wurden vor dem
Hintergrund der Finanzkrise große
Zweifel geäußert. Prof. Sinn stellte sogar
einen kausalen Zusammenhang von den

Abb. 45: Mit IFRS eine Fahrt ins Ungewisse
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prozyklisch wirkenden Bewertungen
der Mark-to-Market-Methode mit der
Finanzkrise her 118. Gerade der ex-definitione gebildete Fair Value als Preis, der
zwischen unabhängigen, vertragswilligen und sachverständigen Dritten zustande kommen soll, hat enorme
Mängel. Kirsch folgert, dass selbst an der
Entscheidungsnützlichkeit eines bestehenden Preises gezweifelt werden kann,
wenn dieser nicht unter dem notwendigen Sachverstand zustande gekommen
ist. Beim Blick auf die Markteinschätzung könnte als Erkenntnis herauskommen, dass bei der überwiegenden Mehrheit aller Assets und Schulden keine objektiv feststellbaren Marktpreise existieren. Dies zeigt sich dann daran, dass, da
keine Marktpreise vorhanden, unterschiedliche Bewertungsmodelle für unterschiedliche Produktgruppen verwendet wurden. Waren Marktpreise aber
vorhanden, hindert dies nicht daran,
den höheren Nutzungswert zu verwenden. Statt Anlegerinformation, BilanzChaos pur 119!

Wenn die Fair Values der Vergangenheit „IFRS-konform“ gewesen sein sollen, dann muss der Blick auf die Märkte
stark getrübt gewesen sein. Eine nicht
hinreichend verlässliche Rechnungslegung verkehrt sich in das Gegenteil und
verliert jedwede Entscheidungsnützlichkeit, stellt Prof. Kirsch abschließend fest.
Ganz schlimm erwischte es jene Unternehmen, die in Zeiten des billigen Geldes sich ein Unternehmenskonglomerat
zusammengekauft hatten und die Käufe
nicht mit eigenen Aktien 120, sondern
fremdfinanziert hatten 121. Zwar belastet der teure Kauf in guten Zeiten –
wegen der Goodwill-Aktivierung die Bilanz nicht. Muss der bilanzierte Goodwill wertberichtigt werden, dann schlägt
jedoch das Pendel zurück. Beispiele sind
die HRE, die nur ein Jahr nach dem
Kauf der DEPFA den mit 2,2 Mrd. €
teuren Goodwill 2008 abschrieb oder
auch die Bayern LB, die 2008 den Überkaufpreis von 841 Millionen € abschreiben musste. Auch viele andere deutsche
Unternehmen vernichteten mit dem
Goodwill Mrd.-Werte. Nach HGBRecht wurde der Goodwill zumindest
planmäßig abgeschrieben.
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Mit einem „fairen Wert finden“ haben
die IFRS-konformen Rechenprozeduren wenig gemein. Die Rechenmodelle
liefern Entscheidungswerte, aber keine
Marktpreise oder Ersatzmarktpreise, ein
fundamentaler Fehler des Fair Value.

gungen zu einem künftigen Nutzen für
die Muttergesellschaft schön gerechnet.
Da vernünftige Planzahlen, die über 3-5
Jahre hinausgehen, kaum ermittelbar
sind, unterstellt man eine ewige Rente.
Damit aber schaltet das Modell de facto
das Tageswertprinzip aus. Mit der ewiDie IFRS mit ihren zukunftsorientier- gen Rente unterstellt man auch Bereten Marktwertansätzen sind nach Auf- chenbarkeit, übernimmt aber auch
fassung des Ifo-Präsidenten Sinn ein nicht nachprüfbare Annahmen in das
wichtiger Grund für die seit drei Jahren Tabellenprogramm.
andauernde Finanzkrise. Ohne IFRS
hätte es nach seiner Überzeugung die politischer Einfluß
Krise gar nicht gegeben. Denn hohe
(Schein)-Vermögenswerte und (Schein)
führt zur Beliebigkeit
-Gewinne steigerten den Börsenwert
des Unternehmens und rechtfertigen
HRE und Landesbank Bayern sind
dann auch ganz nebenbei, wie wunder- Beispiele für das Schönrechnen der Zusam, die hohen Bonizahlungen. Durch kunft und das Ausblenden jeglicher
die Scheingewinne kommt es kurzfristig Realität. Der Geschäftsberichtleser ist
auch zu höheren Börsenkursen. Da nur nicht in der Lage, das bilanzielle WerteScheingewinne vorliegen, werden diese konglomerat zu verstehen und vor allem
wieder auf den Boden realistischer die wahren Werte (Fair Values) auch zu
Werte zurückgeführt. Die nachfolgen- hinterfragen, geschweige denn zu überden Börsenabstürze um bis zu 80 % prüfen; auch der Anhang gibt dazu
(2000 bis 2003, 2007 bis 2008) sind die nichts her. Damit sind Mrd.-Werte
Rückführungen. Die Scheingewinne nicht überprüfbar, der Investor musste
werden von Zeit zu Zeit also wieder ver- sich auf die Expertisen der Abschlussnichtet, dies wirkt zwar der Inflation prüfer (Landesbank Bayern: PwC oder
entgegen, vernichtet aber das Vermögen HRE: KPMG) verlassen. Beim Arcanund das Vertrauen in den Kapitalmarkt. dor Konzern entfielen 2007 von den 4,5
Dies zeigt sich auch an der Kapital- Mrd. € immateriellen Assets allein 2,85
flucht, am Rückgang der Aktionäre.
Mrd. € auf Goodwill, also auf „künstliche oder immaterielle“ Assets.

Goodwill ?
nur wenn Gott will !

Die Zahl der Aktionäre nahm von
2002 (6.211 Mio.) auf 2009 (3.624
Mio.) rapide ab, siehe Grafik S. 52. Für
die Kapitalversorgung des Marktes werden deswegen die Kapitalsammelstellen
(z. B. Hedgefonds) immer wichtiger.
Und damit wird der Finanzmarkt
immer mehr abhängig von einer kleinen
Gruppe von Personen, die dieses Kapital
anbieten. Deswegen gilt:
Wenn ein Unternehmenskauf misslingt, dann sollte auch der Goodwill sofort abgeschrieben werden. Die Realität
sieht anders aus! Mit Hilfe von intransparenten Rechenmodellen werden
mrd.-hohe Überzahlungen von Beteili-

Ein weiterer Höhepunkt in der Bewertungsgestaltung bzw. ein Beweis für
die Beliebigkeit der Wertansätze gab es
im Oktober 2008, als der Bilanzrat
IASB die bislang gültigen IFRS-Regeln
außer Kraft setze, um die Abwertungsspirale zu beenden. IASB ließ die Umbuchung der Finanzprodukte vom
Umlauf- ins Anlagevermögen zu. Seitdem können die Banken die gebuchten
Verlustposten über Jahre hinweg in den
Bilanzen legal verteilen, weil die Fair Values des Anlagevermögens sich an den
Anschaffungskosten orientieren. Max
Otte bezeichnete diesen Vorgang als den
institutionalisierten Betrug 122.
Abb. 46: Wer bringt Licht in die
Bewertung der nach IFRS
bilanzierenden Unternehmen?
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lEhrEn aus dEn mängEln

Dem Mangel des Grünbuchs
darf kein politischer
Mangel folgen
Max Otte, der in seinem Buch 2006
„Der Crash kommt“ die Finanzkrise
voraussagte, hat in seinem Aufsatz in
der APuZ 52/2009 „Die Finanzkrise
und das Versagen der modernen Ökonomie“ neun Verantwortliche für die
schlimmste Krise seit 1929 ausgemacht. Als Mitschuldige nennt Otte
► die Notenbanken,
► die Investmentbanken,
► die amerikanische Politik,
► die amerikanischen Hypothekenbanken,
► die Hauskäufer in den USA,
► die Ratingagenturen,
► die internationale Politik und die
nicht amerikanischen Banken,
► die Ökonomen und nicht zuletzt
auch
► die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Bankenprüfer also.

Die letztgenannte Gruppe kann eine
systemische Krise verhindern! Die
Bankenprüfer haben zwar die Krise
nicht ausgelöst, aber die Krise durch
Verstöße gegen die Berichtspflicht auch
nicht verhindert. Wir haben auf viele
gravierende Testats- und Berichtsmängel hingewiesen:

► Es gab keine pflichtgemäßen Prüfungen der Ratinggutachten. Wegen
der Verstrickung der Ratingagenturen mit den Investmentbanken
durfte sich der Abschlussprüfer
nicht auf die Gutachten verlassen.
► Es gab keine angemessenen Prüfungsnachweise für das Bestehen
und den Wert der mrd.-hohen
„Wertpapierportfolios“, wie CDOs.
Statt Einzelfallprüfung, was bei
den Produkten gar nicht möglich
gewesen wäre, half man sich – unzulässigerweise – mit aussagelosen Plausibilitätschecks.
► Es gab keine angemessene Unterrichtung der Aufsichts- oder Verwaltungsräte über gravierende
Satzungsverstöße und eingegangene Risiken der Bankvorstände.
► Es gab keine Einschränkung der
Testate, trotz mangelhafter und
zum Teil nicht funktionierender Risikomanagementsysteme.
► Es gab keine Hinweise im Testat
auf
unternehmensgefährdende
Tatsachen, obwohl bspw. die HRE
zum Testats-Stichtag bei der Bundesbank einen täglichen Liquiditätsbericht abgegeben musste.

Politischer
Wille
erforderlich

Bei pflichtgemäßer Prüfung und Berichtserstattung über die vorgenannten
Sachverhalte hätte jeder Vorstand sein
Posten verlieren müssen. Diese „Entlassungen“ wurden bei vielen Banken erst
nach Ausbruch der Krise vollzogen.
Die WP-Waffe „Berichtspflicht“ hat
die Aufgabe, vorbeugend zu wirken.
Nur dann ist die Berichtspflicht wirksam für den Schutz des Kapitalmarkts.
Dass dies auch funktionieren kann belegen professorale Untersuchungen.
Diese Untersuchungen zeigen, dass die
gesetzestreue Ausübung der Berichtspflicht, die für das Rechnungswesen
Verantwortlichen, vorsichtiger handeln
lassen. Börsen-, Finanzkrisen und auch
Unternehmenszusammenbrüche können so verhindert werden.
Rechtzeitige Einschränkungen von
Testaten – schon vor 2007 - und Hinweise im Testat hätten die Krisen im
Keim erstickt, weil der Vorstand bei gesundem Verstande diese Risiken nicht
eingegangen wäre.
Auch hier gilt der weise Spruch:
Nicht der Abschlussprüfer schützt die
korrekte Rechnungslegung, sondern
die Angst des Vorstands vom Einsatz
der Redepflicht durch den Abschlussprüfer. Deswegen braucht der Kapitalmarkt unabhängige Prüfer. Beratung
neutralisiert die Prüfungsleistung, weil
die Berichtsleistung mangelhaft wird.

► Es gab uneingeschränkte Testate,
trotz mangelhafter Transparenz
über die mrd.-schweren Bilanzposten.
► Es gab „unabhängige“ Testate,
trotz millionenschwerer Beratungsaufträge.
► Es gab keine Testatseinschränkungen, trotz nicht nachvollziehbarer
mrd.-hoher Goodwills. Trotz schlechter Geschäftsaussichten und mrd.hoher Altlasten wurden die kaufpreisüberzahlungen nicht sofort abgeschrieben.
Abb. 47: Aktionäre wenden sich vom kapitalmarkt ab
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diE grünbuch-chancE nutzEn

Grünbuchmaßnahmen
können wieder
Vertrauen schaffen
Auffallend ist, dass in den ablehnenden Presse-Stellungnahmen zum
Grünbuch keine Anleger, keine Investoren oder ihre Vertreter zu Wort
kamen.
Die sich bislang äußernden Aufsichtsräte, Vorstände, Big4-Lobbyisten
haben scheinbar wenig Interesse an
einer wirklich unabhängigen Prüfung
der Rechnungslegung. Fürchten Sie
selbst „Opfer“ eines unabhängigen Prüfers zu werden? Ein gefallener Vorstand
wird nicht selten auch zum Problem
des Aufsichtsrats und in der Deutschland AG sind nicht wenige Aufsichtsräte gleichzeitig Vorstände, also direkt
von der Redepflicht betroffen.
Leider zeigt das Grünbuch der EU
(vgl. wp.net-Magazin 2011, S. 116)
keine Mängel bei den Bankenprüfungen auf. Deshalb ist die Forderung
nach der dringend gebotenen Verschärfung der WP-Kontrolle von Bankenprüfern nicht unmittelbar plausibel.
Die Lobbyisten der Bankenprüfer ziehen daraus den falschen Schluss, die
Prüfer hätten keine Fehler gemacht. Es
ist zu befürchten, dass diese Strategie
der Big4 und Ihrer Lobbyisten aufgeht.
Die Politik konnte man bislang nicht
davon überzeugen, den „regulatorischen Overkill“ 123 einzuführen. Auch
die Presse hat sich kein Ruhmesblatt
verdient. Die Abschlussprüfer an den
Rand der Aufsichts-Peripherie zu stellen, belegt nur die fundamentale Unkenntnis der Autoren. 124
Die Folgen sind klar: Der Anleger
empfindet die Entscheidung des EURechtsausschusses gegen eine stärkere
Regulierung als einen Schlag ins Gesicht. 125 Sind die Anleger nicht schützenswert?
Millionen Deutsche haben sich
schon verabschiedet s. Abb. 47.

wp.net

Die Vor-Entscheidung des EU-Rechtsausschusses ist ein
politisches Armutszeugnis und ein Einknicken vor den
Lobbyisten der Finanzindustrie.
Wir fordern die Abgeordneten auf, vor
einer der wichtigsten
Entscheidungen der
letzten Jahrzehnte
sich ausreichend und
unabhängig sachkundig zu machen, sich
darüber zu informieren, wie wichtig die
Unabhängigkeit des
Prüfers ist, die auch
von den Investoren als
Abb. 48: kommissar Barnier wünscht krisenfeste Prüfer
unabhängig wahrgenommen wird.
Wir warnen davor, das „Trommel- zenz entzogen werden kann, ist dies bei
feuer“ der ziemlich einseitig berichten- den Big4 nicht mehr möglich. Wegen
den Presse als einzige Entscheidungs- ihrer Größe sind sie der wirksamen
grundlage heranzuziehen. Der freie Kontrolle entglitten. Der Kapitalmarkt
Markt und der Wettbewerb werden und auch die Volkswirtschaft befinden
sonst im Stich gelassen. Das gerade de- sich damit in der Geiselhaft der Big4:
mokratisch gestärkte EU-Parlament Mit ihnen geht es nicht, ohne sie auch
hätte seine Rolle noch nicht gefunden nicht. Die Grünbuchvorschläge wären
und wird seiner Verantwortung nicht bestens geeignet, dies zu ändern und
gerecht. Wir brauchen keine demokra- den Abschlussprüfern das erforderliche
tisch legitimierten Lobbyistengesetze, Reputationskapital zurückzugeben.
dies wäre pure Postdemokratie. Die Nur unabhängige Prüfer können ihre
Folge: Das EU-Parlament riskiert eine Berichtspflicht verlässlich wahrnehVertrauenskrise, weil es seine Bürger men und den Kapitalmarkt und damit
nicht schützt.
die Volkswirtschaften der Welt vor immensen Schaden bewahren. Schattenverfügen heute über 16
Grünbuchvorschläge banken
Billionen Kreditvolumen. Ohne korrekte Berichterstattungen sind die Aufkönnen
sichtstellen ahnungslos und in Folge
nächste Finanzkrise machtlos dem Treiben der Schattenbanken ausgeliefert. Wie will die EZB
verhindern
die Schattenbanken bekämpfen, wenn
Das Grünbuch liefert sehr gute Vor- sie keine verlässlichen Daten beschläge, wie die Abschlussprüfung wie- kommt? Da die nächste Finanzkrise
der ihrer Aufgabe gerecht werden von keiner Volkswirtschaft finanziert
kann. Die Oligopolisten Big4 haben werden kann, muss sie verhindert wereine systemische Größe und können den! Nur eine unabhängige Bankenauf herkömmlichem Wege nicht mehr prüfung kann diese, ganze Volkswirksam kontrolliert werden. Wäh- wirtschaften vernichtende Krise, noch
rend kleinen Prüfern noch die Prüferli- verhindern.
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ähnlichen Trick wie die Hypothekenbanken, indem sie die bereits verbrieften Ansprüche abermals verbrieften. Diese neuen
Töpfe waren sogenannte Zweckgesellschaften, eigene kleine Unternehmen, meist in der Rechtsform einer gemeinnützigen Stiftung mit geringem EK, von der Muttergesellschaft aber mit
einer Garantie gegen Verluste ausgestattet.... Die Endprodukte,
die bei diesem Transformationsprozess herauskamen, konnte
kein Mensch mehr verstehen. Es entstand eine Kaskade von ineinander verschachtelten Ansprüchen, die häufig nicht einmal
der cleverste Investmentbanker durchschaute”. Die deutschen
Landesbanken steckten bis einschließlich 2007 unter den Augen
der Abschlussprüfer einige 100 Mrd. € in solche schön gerechneten „Müll-Papiere.
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vielleicht nur mit ein paar Hunderttausend Euro vermeintlichem Wert in einer Bank-Bilanz verbucht ist. Eine Herkulesaufgabe, die die Prüfer gar nicht bewältigen können, selbst wenn
sie es wollten. Es war einfach zu verführerisch. Warum auch
sollten die Banken die Bonität eines Schuldners noch genau prüfen, wenn es ohnehin einen Abnehmer gibt, der ihnen den Kredit aus den Händen reißt? Der das Paket dann so lange zu
Recht schnürt, „bis niemand mehr versteht, wie dieses Produkt
funktioniert und was eigentlich drin ist“.

27.

28.

Editorial Wirtschaftsprüfung 5/2008:„Insbesondere in der Verbriefung von Krediten und der damit verbundenen Verteilung
von Risiken - unzweifelhaft eine der wichtigsten Finanzinnovationen der vergangenen Jahre - liegt die Ursache für die sich global auswirkende Kredit- und Finanzmarktkrise. Dies ist
insbesondere in der mangelnden Transparenz der Verbriefungen begründet".
H. W. Sinn, Kasino Kapitalismus, Berlin 2009, S. 137 ff: “Die
Käufer der MBS-Papiere, typischerweise international tätige
Geschäfts- und Investitionsbanken, verfielen dabei auf einen

29.

Beschluss OLG Düsseldorf, 9.12.2009 AZ: I-6 W 45/09 Tz47
f: „Die Zusammenfassung von Krediten in Portfolien, die ihrerseits als strukturierte Finanzprodukte zur Unterlegung von Anleihen dienten, hier insbesondere in der Form von CDOs und
ABS, eröffnete aber nicht nur die Möglichkeit der Diversifikation von Risiken, sie war auch mit einem erheblichen Verlust
von Transparenz verbunden. Die mehrfach hintereinander geschaltete Strukturierung der Portfolios hatte zur Folge, dass
schließlich kaum mehr abschätzbar war, welche Risiken aus den
Investments resultierten. Zum Teil war es möglich, dass sich die
Zusammensetzung der zugrunde liegenden Portfolien im Laufe
der Zeit durch Managementmaßnahmen der Portfoliomanager änderte. Dieser Transparenzverlust und der damit einhergehende Vertrauensverlust hatten schließlich im Juli 2007 das
Zusammenbrechen des Marktes für ABCPs (Asset Backed
Commercial Papers = von den Zweckgesellschaften zur Refinanzierung der Ankaufsgesellschaften an externe Investoren
ausgegebene besicherte Geldmarktpapiere mit einer kurzen
Laufzeit von 30 bis 90 Tagen) zur Folge, was darin resultierte,
dass die Antragsgegnerin aus den Zweckgesellschaften gewährten Liquiditätszusagen vollständig in Anspruch genommen
wurde und aufgrund der Sperrung ihrer Handelslinien im Interbankenmarkt ( durch die Deutsche Bank, Anm. Verf.)
schließlich in eine Existenzkrise geriet.

30.

IDW PS 303: Hat der Abschlussprüfer erhebliche Zweifel an
der Integrität der gesetzlichen Vertreter und gelangt deshalb zu
dem Schluss, dass die gemäß Tz. 24 eingeholte Erklärung oder
der Nachweis der Gesamtverantwortung für die Rechnungslegung (vgl. Tz. 11 f.) nicht verlässlich ist, oder geben die gesetzlichen Vertreter diese Erklärungen nicht ab, ist der
Bestätigungsvermerk zu versagen. Die Vollständigkeitserklärung des Vorstands ist für den Abschlussprüfer kein formales
Enthaftungspapier.

31.

IDW PS 400, Tz. 56 nennt Beispiele von Prüfungshemmnissen: Unzureichende Erfüllung der Auskunfts- und Nachweispflichten des § 320 HGB, die zu einer Nichtbeurteilbarkeit des
zu prüfenden Sachverhalts führen (Der Vorstand war nach
Feststellung des OLG Dssd dazu gar nicht in der Lage, weil er
die Risiken nicht einschätzen konnte) oder fehlende Verwertbarkeit der Ergebnisse anderer Prüfer (siehe: Prüfung der Ratinggutachten) oder mangelnde Prüfungssicherheit aufgrund
eines hohen Entdeckungsrisikos. Der IDW PS 400, Tz. 68a fordert sogar die Versagung: Ein Versagungsvermerk ist auch zu
erteilen, wenn die Auswirkungen von Prüfungshemmnissen so
wesentlich sind, dass der Abschlussprüfer nach Ausschöpfung
aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhalts nicht in der Lage ist, zu einem – ggf. eingeschränkten –
Prüfungsurteil mit positiver Gesamtaussage über den
Jahresabschluss zu gelangen (vgl. § 322 Abs. 5 Satz 1 HGB).
Solche Prüfungshemmnisse können bspw. in nicht behebbaren
Mängeln der Buchführung oder in der Verletzung von wesentlichen Vorlage- und Auskunftspflichten gemäß § 320 HGB begründet sein.

32.

FTD 26.11.2007, S. 20: “Strenge Kontrolle von Banken zugesagt, Prüfer einigen sich auf gemeinsamen Ansatz“ Für 2007
blieb es wohl noch bei der Absichtserklärung.

33.

OLG Dssd: „Bereits die übermäßige Komplexität und Intransparenz des Verbriefungssegments bedingte nahezu die Unmöglichkeit für den Vorstand, Entscheidungen auf ausreichender
Informationsgrundlage zu treffen. Die externen Ratings der
amerikanischen Rating-Agenturen konnten den Vorstand der
IKB von der Pflicht zu eigener Information nicht entbinden.
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Durch die Verbriefungskaskaden konnte ein Ursprungsportfolio
mit mittlerer Qualität in ein Portfolio mit einem AAA-Rating
umgewandelt werden“.
34.

Wirtschaftswoche, 13.2.2008, Elitärer Zirkel: „Wer glaubt, die
Ratingagenturen seien Opfer ihres eigenen Berechnungsmodells
geworden, der irrt. Sie berieten die Banken, wie sie diese Produkte zusammenstellen mussten, um die höchste Bonitätsstufe
zu erreichen. Und sie drehten offenbar auch regelmäßig selbst
an ihrem Berechnungsmodell – auf Anregung der Banken. Das
ist eines der Hauptprobleme der Ratingagenturen: Der Interessenkonflikt aufgrund ihrer Doppelfunktion als Berater und
Bewerter. „Oft probiert eine Bank zusammen mit ihrer Ratingagentur verschiedene Mischungen von Subprime-Hypotheken,
angereichert mit besseren Wertpapieren wie Unternehmensobligationen, am Modell aus“, berichtet ein Top-Manager einer
Ratingagentur. Ergibt das Bewertungsmodell nach mehreren
Versuchen immer noch ein unbefriedigendes Rating, wird es angeglichen, bis die neue Note dem Gusto des Kunden entspricht“.

35.

IDW PS 322, Tz. 8 ff.

36.

H. W. Sinn, Kasino Kapitalismus, 2. Auflage 2009, 144ff.

37.

Geschäftsbericht IKB 2006/2007 Version 1, S. 58.

38.

Auskunft IKB an wp.net am 15.4.2011.

39.

Max Otte, Der Informationscrash, Wie wir systematisch für
dumm verkauft werden, Berlin 2009.

40.

Vgl. Spiegel 2008, Nr. 28: Casino provincial, S. 82ff..

41.

Geschäftsbericht 2008 der LBBW, S. 126: „Im ersten Halbjahr 2008 wurde die ehemalige Sachsen LB in den LBBWKonzern integriert. Bereits vor dem Erwerb wurden
außerbilanziell geführte Structured-Finance-Anlagen im
Nennwert von 17,3 Mrd. € in die irische Zweckgesellschaft Sealink (nicht konsolidiert) überführt. Die LBBW hat dieser
Zweckgesellschaft Darlehen in Höhe von 8,8 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Diese Darlehen sind zum größten Teil nachrangig.
Die Garantie des Freistaats Sachsen in Höhe von 2,75 Mrd. €.
trägt hierbei den „first loss“.

42.

Im elektronischen Bundesanzeiger können die von der DPR
festgestellten Mängel eingesehen werden, dazu Auszug aus der
Mängelliste zur Sachsen LB: „3.unvollständige Darstellung der
Haftungsrisiken des SLB-Konzerns im Konzernanhang im
Zusammenhang mit den gegenüber den Gesellschaften der OQGruppe eingegangenen finanziellen Verpflichtungen aus dem
Valuation Agent Agreement der SLBE mit den Gesellschaften
der OQ-Gruppe bei einem investierten Volumen zum 31. Dezember 2006 in Höhe von rd. 11 Mrd. EUR (§ 314 Abs. 1 Nr.
2 HGB i. V. m. § 340i Abs. 2 und § 340a Abs. 2 HGB);
https://www.ebundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet

43.

Kurier, 30.6.2010: Internet: http://kurier.at/wirtschaft/w_unternehmen/2013245.php, Download am 15.7.2010.

44.

Winkeljohann in der FAZ am 30.6.2010: Nach der Finanzund Wirtschaftskrise muss man sich fragen: „Haben wir nicht
zu sehr zurückgeschaut?"

45.

DiePresse.com am 16.6.2010: Wirtschaftsprüfer verloren Vertrauen in Hypo Alpe und frühere Abschlüsse wurden eingeschränkt. Der Due-Dilligenceprüfer spricht von großen
Mängeln bei der HGGA. Es liegt ein Verstoß gegen IAS 36 vor.

46.

Wegen Einzelheiten zu Notes-Angaben verweisen wir auf den
Beck´schen IFRS-Kommentar 2009, S. 1039f.

47.

h t t p : / / w w w .m a n a g e r - m a g a z i n .d e / g e l d / a r t i kel/0,2828,690414,00.html, 22.4.2010. Das MM blieb am Ball
und hat in seinem Heft 5.2011 über die kriminellen Machenschaften der obersten Führungscrew berichtet. Die Schieflage hatte
wohl wenig mit der Finanzkrise zu tun. Den Abschlussprüfern
und nicht erst die Sonderprüfer hätten die Nichteinhaltung der
Aufsichtsgesetze feststellen und die Falschbewertung der Kredite
gegenüber der BaFin beanstanden müssen.

48.

SZ Nr. 162 vom 17./.18.Juli 2010, S. 2: Rechtsanwalt Strate:
Außenansicht, Je wilder, desto milder.

49.

Vgl. The Auditors Blog Archive: KPMG Has A $1 Billion New

wp.net

gesagt, die IKB habe keine Engagements im Subprime-Segment, von denen Risiken ausgingen“.

Century Problem, http://retheauditors.com/2009/04/02/
kpmg-has-a-1-billion-new-century-problem/
Vgl. spiegelonline, 6.5.2010, Gefangen im Größenwahn,
www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,druck693156,00.html, gedruckt 6.5.2010, 11.32

61.

Leo Müller, Bank Räuber, S. 325ff.

62.

Protokoll HRE-UA, 29.7.2009, Seite 53 rechte Spalte.

51.

Sanio im HRE-Untersuchungsausschuss am 29.7.2009, Prot.
Zeuge Sanio, S. 29.

63.

52.

BaFin-Schreiben vom 14.5.2010 an wp.net, AZ: GZ: Q 14FR 9720-2010/0001: "... Die Anordnung der BaFin zur Erstellung eines täglichen Liquiditätsstatus betraf nicht nur die
von Ihnen erwähnte Hypo Real Estate Group (HRE). Auf
Grund der vielfach belasteten Liquiditätslage in Folge der Finanzmarktkrise hat die BaFin bei einer Reihe von Kreditinstituten den Turnus von Liquiditätsabfragen zeitweise erhöht.
Maßgeblich für diese präventive Vorgehensweise war nicht unbedingt eine existenzielle Gefährdung der betroffenen Institute.
Insofern ergibt sich hieraus nicht per se eine Infragestellung der
Going-Concern-Prämisse dieser Institute."

Erst die Sonderprüfung durch die Bundesbank im
Frühjahr/Sommer 2008 brachte dies zum Vorschein, vgl. HRE
Untersuchungsausschuss vom 29.7.2009: Aussage und Darstellung von Sanio.

64.

Protokoll Nr. 13 vom HRE UA 8.7.2009, S. 124 ff., Vernehmung des KPMG-Wirtschaftsprüfers Holger Techet.

65.

Vgl. Geschäftsbericht Bayern LB 2008, S. 184: Zwei Untersuchungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ergaben, dass
Vorstand und Verwaltungsrat der Bayern LB sowohl bei ihren
Entscheidungen über Investments in strukturierte Wertpapierportfolios und in außerbilanzielle Zweckgesellschaften als auch
im Zusammenhang mit problembehafteten Engagements korrekt gehandelt haben; externe und interne Regeln wurden eingehalten.

50.

53.

wp.net-Interview mit Dr. Volker Wissing, wp.net Magazin
2011, S. 96.

66.

Darstellung dem Spiegelbericht 28/2008, S 80 ff. entnommen.

54.

vgl. spiegelonline 6.5.2010, siehe Fn 50.

67.

55.

IDW PSs 261 und 300, Tz. 7, (Prüfungsnachweise im Rahmen der Abschlussprüfung); Krommes hat für die Prüfungsziele das Kunstwort VEBBAG geschaffen (Vollständigkeit,
Eigentum, Bestand, Bewertung, Ausweis und Genauigkeit),
vgl. W. Krommes, Handbuch Jahresabschlussprüfung, S. 219 ff..

Interview in der „Die Welt“ am 4.4.2009, Seite 16, Wagener:
„Wer sagt, wir hätten nichts gesehen?“

68.

Spiegelonline 18.6.2008: KPMG - Wirtschaftsprüfer im Siemens-Sumpf,
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,
560529,00.html.

69.

siehe Fußnote 8.

70.

Barnier in der Konferenz am 10.2.2011 in Brüssel.

71.

ausführlich im WPK Magazin 2011, S. 31ff. begründet, für
viele Berufskollegen nicht schlüssig und auch rechtswidrig oder
Mißbrauch rechtstaatlicher Macht: Rechtsfortbildung ist Aufgabe der unabhängigen Gerichte (judikative Macht) und nicht
der Aufgabe der Exekutive. Deren Aufgabe ist die geretzestreue
Rechtsanwendung!

72.

Sven Clausen in der FTD vom 3.8.2007, „im Tal der Ahnungslosen“, S. 27.

73.

Vgl. Diss. Weyershaus, Fn 1, S. 105.

74.

Vgl. Pfitzer in der TV Sendung, ARD – Panorama am
9.8.2008.

75.

Meuwissen/Quick, „Gefährdungen und Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers“, Zeitschrift für
Corporate Governance 6/2009, S. 273.

76.

Quick, Prüfung, Beratung und Unabhängigkeit des Abschlussprüfers – Eine Analyse der neuen Unabhängigkeitsnormen des
HGB im Lichte empirischer Forschungsergebnissen BFuP,
2006, Heft 1, S.42 ff.

77.

Zülch, Pronobis, Patrick Krauß: Gefährdung der Unabhängigkeit durch einen hohe Anteil nicht abschlussprüfungsbezogener Leistungen? Corporate Governance 5/2009, S. 226 ff.

78.

Ruhnke, Prüfungsdifferenzen – State of the art und Ergebnisse
einer empirischen Untersuchung deutscher Prüfungsaufträge,
WPg 2009, Heft 13: Es sind auch Studien relevant, die belegen,
dass Mandanten in geringerem Umfang von den Rechnungslegungsnormen abweichen, sofern diese „strengen Prüfungsnormen“ unterliegen. Hier zeigen z.B. Maijoor/Vanstraelen, dass
Unternehmen in EU-Mitgliedstaaten mit strengen Unabhängigkeitsregeln in geringerem Umfang Abschlusspolitik[6] betreiben als Mandanten, die weniger strengen Regeln unterliegen….

79.

M. Gschrei, WP-Magazin 2009, WP-Rating, S. 15. Der Prüfer kennt das Unternehmen besser!

80.

Meuwissen / Quick, Gefährdungen und Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, Zeitschrift für
Corporate Governance 6/2009, S. 272ff.

81.

Zur ethischen Intelligenz, vgl. Bronwyn Fryer, Ethik „Bereit
sein, zu kündigen“, http://www.harvardbusinessmanager.de/
heft/artikel/a-621586.html .

56.

57.

58.

Plausibilitätsprüfungen können sein: Vorjahresvergleiche, Vergleich Vorjahreszahlen mit Zahlen des Berichtsjahres, Kennzahlenanalysen mittels Verhältniszahlen Trendanalyse wie
Mehrjahresvergleiche oder Regressionsanalysen oder Benchmarking durch Vergleiche von Portofolios oder Prognosewerte durch
Plan-Ist-Vergleiche. Die Individualität der CDOs macht eine
Plausibilitätsprüfung unmöglich. Vor der Plausibilisierung hätten die Inhalte der CDO-Portofolios einzeln untersucht werden
müssen, ob überhaupt Plausibilitätsprüfungen möglich sind.
HRE Protokolle über die Zeugenaussagen Sanio im HRE-Untersuchungsausschuss am 29.7.2009. Bei der HRE bestätigte
die Sonderprüfung durch die Bundesbank im Frühjahr ganz
gravierende Mängel im Risikomanagement.
W. Krommes, WP Magazin 2009, S. 46. Interview zu Berufspflichten: 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.

59.

FAZ, 12.10.2010, IDW Chef-Naumann in „Manche Ideen
würden die Qualität mindern“.

60.

Handelsblatt vom 1.6.2010: Asmussen betonte, der Aufsichtsrat habe nicht gewusst, dass die IKB und deren Zweckgesellschaften in bonitätsschwache US-Hauskredite (SubprimePapiere) investiert hatten und dass es Klumpenrisiken bei den
Wertpapierbeständen gegeben habe. Auf der letzten IKB-Aufsichtsratssitzung vor dem Zusammenbruch habe Ortseifen auf
Nachfrage gesagt, direkt sei die IKB nicht von Subprime Risiken
betroffen, indirekt sei sie an Fonds beteiligt, die jedoch eine Ausfallbegrenzung hätten. Auch ein Vertreter der damaligen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG habe dem Aufsichtsrat
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82.

Wirtschaftswoche 47/2007: Konflikt der Interessen, FAZ 2009:
Wirtschaftsprüfer im Gegenwind, Juni 2009.

105. WPK-Präsident Prof. Dr. Pfitzer am 6.11.2009 vor dem Beirat.

83.

Meuwissen/Quick, Gefährdungen und Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, S. 272.

84.

siehe § 319 III HGB Ausschlussgründe als Abschlussprüfer.

106. Wir verweisen auf den Wahrechtsartikel von Dr. von Waldthausen, Sieg der Demokratie in der WPK, WP Magazin
2011; S. 100ff..

85.
86.
87.

88.

Meuwissen/Quick, ebenda S. 274.
vgl. Peemöller/Hofmann, Bilanzskandale, Berlin 2005, S. 196.
Gschrei, WP-Rating in WP Magazin 2009, S. 17 ff., noch
downloadbar und http://wp-net.com/Downloads/WP_Rating.pdf.
Vgl. WPK-Magazin 2010, Heft 1, S. 82: „Der Mandant muss
das Gefühl haben, sich den richtigen Dienstleister ausgewählt zu
haben“. Wir meinen: Gute Prüfungen sind jene, bei denen die
Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen waren und
die richtigen Schlussfolgerungen, sprich Prüfungsurteile, daraus
gezogen werden.

107. Meuwissen/Quick, ebenda , S. 274.

S. 12: adpic
S. 17: IKB GB, bearbeitet von M. Gschrei

110. Ein Beispiel für eine „sachfremde PS-Übersetzung“ gelang dem
IDW mit dem Prüfungsnachweis. Für das IDW reicht es aus,
wenn der Prüfungsnachweis überzeugend ist. Die englische Fassung meint: Prüfungsnachweise müssen zwingend sein, damit
unterschiedliche Prüfer zum gleichen Urteil kommen und das
Prüfungsergebnis nicht der Beliebigkeit der Prüferüberzeugung
anheim fallen kann.

S. 17: LBBW Pressefoto,

90.

Peemöller, Hofmann, ebenda, S. 193ff.

112. H. W. Sinn, ebenda, S. 164 ff.

91.

Meuwissen/ Quick, ebenda, S. 276.

113

92.

Interview W. Krommes, WP-Magazin 2009, S 46.

93.

Der WPK-Präsident und der Vorstand für die Berufsaufsicht
verneinten in der Jour Fixe am 19.10.2009 in München die
Frage, ob die Berufsaufsicht der Kammer gegen den Prüfer der
IKB schon etwas unternommen hätte. Die APAK nahmens dies
unbeeindruckt zur Kenntnis und äußerten sich auch nicht.

Zur Urteilsfähigkeit vgl. WP Magazin 2011, S. 37.

96.

Nach Kammergutachter Kluth wäre die WPK auch eine geeignete Einrichtung, derer sich die künftige Prüferaufsicht bedienen kann. Mit anderen Worten: Die bisherigen Kammerprüfer
prüfen weiter, der Prüferaufsicht bleibt die eigene Fachkompetenz erspart; kritisch dazu Dr. von Waldthausen, wp.net-Magazin 2011, S. 126ff.

97.

WPK Magazin 1 2010, S. 82.

98.

FTD 18.9.2009.

99.

HB 17.6.2010: Und keiner prüft die Prüfer: Das HB zitiert
das IDW mit der „Existenz eines äußerst lebendigen und funktionierenden Wettbwerbs“.

100. WPK-Magazin 4/2006, S. 53.
101. vgl. Peemöller/Hofmann, ebenda S. 195.
102. Analog nach Zygmunt Baumann, Postmoderne Ethik, Hamburg 1995, S. 107.
103. Fehlerbericht der DPR 2010: Statt die Beteiligung im Abschluss
2008 auf den Stichtagskurs abzuwerten oder durch eine Einschränkung zu ahnden, hat der KPMG-Prüfer den berechneten Nutzungswert (um rd. 450 Mio. € zu hoch) testiert, siehe
dazu eBundesanzeiger.
104. Die Kammer auf ihrer Homepage (http://www.wpk.de/berufsaufsicht/allgemeines.asp): „Ergeben die Ermittlungen den Verdacht einer Berufspflichtverletzung, für deren Verfolgung die
Berufsgerichte zuständig sind oder liegt der Verdacht einer Straftat vor, die mit der beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang
steht, hat die WPK die Generalstaatsanwaltschaft Berlin
(GStA) zu informieren (§ 84a WPO). Für Berufspflichtverletzungen mit schwerer Schuld liegt die Zuständigkeit bei der
GStA und bei den staatlichen Gerichten, den sog. Berufsgerichten (spezielle Kammern/Senate beim Landgericht Berlin als
erste Instanz, Kammergericht Berlin als zweite Instanz und
Bundesgerichtshof als dritte Instanz).“ Aus dieser Aufgabenverteilung ist zu schließen, dass die Kammer die Oberhoheit besitzt. Die GStA kommt erst auf die Bühne, wenn die Kammer
zu dem Ergebnis kommt, dass..……
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S. 7, 8, 9 und 10: Dr. Werner Krommes

109. Rainer Quick, Externe Rotation, DBW 2004, S. 487ff.

Blomert, Wieviel Demokratie verträgt die Börse? Leviathan
2007, S. 447.

95.

S. 4 und 85: Bundesarchiv
S. 6, 13,49, 50, 58, 72, 73: fotolia

89.

Wegen Einzelheiten zu dieser Statistik verweisen wir auf das
WP Magazin 2009, S 9.

Titelbild: Ulrike Makengo

108. § 55 WPO bzw. § 320 Abs.4 HGB

111. C. R. Beul, Der Abschlussprüfer und die anlaßunabhängige
Sonderuntersuchung nach § 62 b WPO - Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben und Rechtsqualität als Verwaltungsakt, steueranwaltsmagazin 6/2009, S. 207 ff.

94.
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S. 13, 17 (Wagener): dpa Picture
S. 22, 23, 63 (Merkel u. Nonnenmacher): dpa Picture
S. 80, 94, 107: dpa Picture
S. 101: Dr. Axel Berg
S. 18: Eva Kröcher über Wikipedia,

vgl. Aktive Steuerabgrenzung, Goodwill, andere immaterielle
assets, usw. Abschreibung von Schulden, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, usw….

S. 29: Raimond Spekking über Wikipdia
S. 29, 31, 32, 34 35, 61. 116: Grafische Arbeiten von Adrian Fekete,
S. 30: Fotolia

114. H. W. Sinn, ebenda, S. 167.

S. 31, 39: Brandl,

115. Das IDW im HB vom 17.6.2010.

S. 42: Gschrei / WPK

116. Prof. Schildbach in den LSWB Mitteilungen 3/2005: Mittelstand und Rechnungslegung nach IFRS/IAS, S. 86 ff.
117. Prof. Dr. Hans-Jürgen Kirsch, Fair Value - quo vadis, WPg
19/2009, Editorial. Prof. Kirsch setzt sich kritisch mit einem
neuen Exposure Draft zum Fair Value auseinander und findet
dies als Verschlimmbesserung.
118. H. W. Sinn, in Kasino Kapitalismus, im Kapitel: Wie es zur
Finanzkrise kam, und was jetzt zu tun ist, Econ 2009, S. 309.
119. Modelle auf Basis von Barwertmethoden sind hier noch die einfachsten Modelle. Unverständlich für den Investor werden dann
Modelle, wie z. B. das Hazard Rate Modell für Zinsderivate,
vgl. Geschäftsbericht 2007 der Bayern LB, S. 99f.. Der entscheidende Fehler des Fair Value ist darin zu sehen, dass Marktwerte
durch (individuelle) Entscheidungswerte ersetzt werden. Die
450 Mio.-Euro-Falschbewertung einer Beteiligung im Q-Cells
Abschluss 2008 könnte eine Folge davon sein: Statt des Stichtagswertes wurde ein künftiger Nutzungswert ermittelt und bilanziert. Dies weist aber auch auf eine Bilanzfälschung hin,
weil das IFRS der Q-Cells keinen Spielraum einräumt.
120. Dies wird gerne von amerikanischen Konzernen praktiziert.
Auch die deutsche Allianz kaufte sich die marode Dresdner mit
viel Allianzgeld, sprich eigenen Aktien und erlitt damit beim
Ausstieg keinen Cash-Verlust.
121. Ein bekanntes Beispiel ist die Übernahme der Conti durch
Schäffler gewesen. Conti hatte sich bereits vorher wegen des teuren Kaufs des Siemensgeschäftsteils VDO mit zusätzlich über
10 Mrd. € Schulden belastet und bedrohte nun sogar ihre neue
Konzernmutter.
122. Max Otte, Der Informationscrash, Berlin 2009, S. 159.
123

Christin Severin in der Neuen Züricher Zeitung vom
19.2.2011,S. 27: „Regulatorischer Overkill“ .

124

Vgl. Daniela Weber-Rey, Partner bei Clifford Chance, BörsenZeitung 15.4.2011, S. 10.

125

Vgl. Börsen-Zeitung, 15.4.2011, S. 10

□
Michael Gschrei

S. 28: Hans-Peter Bock hpbock@avaapgh.de
S. 63: (KPMG Berlin) Ralf Roletschek über Wikipedia
S. 65: Mattes über Wikipedia
S. 64: fabri über Wikipedia
S. 95 Jan Roeder, übe Wikipedia
S 122: Dr. J. von Waldthausen
S. 141: Evi Lang und Michael Böllner.
U 4: Frohe Zukunft Export
Restliche Bilder, Grafiken: M. Gschrei, Bearbeitung U. Makengo
Die Wikipediabilder sind unter den creative commens Bedingungen
( GNU-Lizenz für freie Dokumentation) frei verwendbar,
siehe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
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Fachseminare im Wirtschaftlichen Prüfungswesen

Fachforum Prüfungswesen

Seminarkonzept:

Intensiv-Tagesseminar

Zielgruppe:

Berufsträger und qualifizierte Mitarbeiter

Inhalt:

praxisrelevante Bilanzierungs- und
Prüfungsfragen

Veranstaltungsorte:

Baden-Baden, Dortmund, Düsseldorf,
Hamburg, Köln, München, Nürnberg,
Stuttgart, Wiesbaden

Turnus:

halbjährlich

Tagungszeiten:

09:30 – 17:00 Uhr

Konditionen:

Einzelveranstaltung € 490 zzgl. 19 % USt
Jahresabo € 780 (d. h. 20 % Rabatt) zzgl. 19 % USt
Jeder weitere Teilnehmer der Kanzlei erhält 15 % Rabatt.
wp-net-Sonderrabatt: 15%

Referent:

WP StB Dipl.-Kfm. Dirk Hildebrandt,
Köln

Unterlagen:

Skriptum, Handouts und
Veranstaltungs-CD

Fortbildungsbescheinigung:

Fortbildungsbescheinigung
gemäß §§ 4a, 6 BS WP/vBP

weitere Infos und Termine unter www.primus-fachseminare.de
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finanzKrisE - big4 ohnE gEWissEnsbissE

Transparenzbericht
Big4-Wirtschaftsprüfung
Justitia
wie gelähmt
Die Bilanz- und Berichtsmängel sind
bekannt, aber eine wesentliche Frage
steht noch offen: Wo bleibt die juristische Aufarbeitung der Gesetzesverstöße?
Der SZ-Journalist Leyendecker hat
zur juristischen und vor allem strafrechtlichen Aufarbeitung gemeint: Wenig
wahrscheinlich, weil zu komplex1, der
Schuldvorwurf der Untreue ist schwierig zu beweisen. Dabei vergaß man
wohl, dass auch das HGB eine Strafvorschrift hat, die den Abschlussersteller
und die prüfende Zunft mit bis zu drei
Jahren Freiheitsentzug bedroht.

Abb. 01: Fehlender Sachverstand lähmt Justitia

Nach drei Jahren Finanzkrise wird in
der öffentlichen Diskussion immer
noch gebetsmühlenartig auf den Lehman-Crash verwiesen. Bei BaFin Chef
Sanio muss das Tsumanibild als Sündenbock herhalten, um von den Verstößen
seiner Behörde, zumindest aber von den
Versäumnissen, abzulenken. Die „Lehman-Lüge“ oder das Tsunamibild verwechselt Anlass und Ursache der Krise.
Leo Müller hat im Capital 6/2009 und
in seinem Buch „Bank-Räuber2“ dargelegt, dass bereits 2003 in der deutschen
Bankenszene viele namhafte Banken Sanierungsfälle waren.
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Bei der HypoVereinsbank (HVB)
trennte man im September 2003 die
„Bad-Bank“ von der HVB ab und
brachte die HRE an die Börse, so dass
der HVB-Rest nach Italien verkauft
werden konnte.
Bei der Dresdner Bank reichte auch
eine 7-jährige „Allianzkur“ nicht aus,
um die Bank wieder auf den Pfad wirtschaftlicher Tugend zurückzuführen.
Die Konzernmutter „Allianz“ beendete 2009 - gerade noch rechtzeitig mit Unterstützung des Steuerzahlers
das siebenjährige Sanierungsverfahren
und gab das nicht sanierungsfähige
Kind an die „neue Staatsbank“ Commerzbank weiter. Kurz nach dem Erwerb der Dresdner kam dann die neue
Mutter Commerzbank selbst ins
Schlingern, hatte diese doch schon bereits mit der Eurohypo ein Problemkind in der Familie.
Je weniger Geschäftsmodelle für die
Landesbanken übrig blieben, desto
stärker investierten diese in den amerikanischen Subprimemarkt, manche
zogen gar aus, wie die Bayern LB, den
„Balkan zu erobern“.
Inzwischen brachte der 2.200 Seiten
starke Untersuchungsbericht des Anwalts Valukas etwas Licht ins Dunkel
der Bilanztricks zur Insolvenzverschleierung. Schon längere Zeit vor der
Pleite verbannte Lehman mit Bilanztricks – Repo 105 genannt - seine Finanzrisiken aus den Bilanzen3. Erst als
Lehman für das Repo105-Täuschungsmanöver kein Partner mehr zur Verfügung stand, krachte die Investmentbank
unter einem Schuldenberg von rund
600 Mrd. $ zusammen. Ob die Abschlussprüfer bei der Verschleierung geholfen oder vielleicht beim „Bankraub
Schmiere standen“ oder das Fluchtauto
gefahren haben4, untersucht nun die
englische Prüferaufsicht.

Intelligente Strategie
eines Bankraubs
Für einen Teil der deutschen Presse
war das Finanzkasino ein intelligenter
Bankraub (Spiegel) bzw. ein Finanzkrieg (Süddeutsche). Die Finanzwirtschaft führte einen modernen Krieg,
ohne Schutt und Asche, ohne Tote und
Verwundete. Dieser Eroberungsfeldzug
richtete sich gegen die Sparkonten der
fleißigen und sparsamen Bürger. Im
Vergleich zur Internetblase um die
Jahrtausendwende machten diesmal
die Kleinanleger nicht mehr in großem
Stile mit. Die Kleinanleger zahlen aber
als Steuerzahler die Zockerrechnung
am Ende doch.
Die Finanzkrieger rechneten mit
dem geringen Sachverstand der ahnungslosen Jungs5 in den Vorstandsetagen, die scheinbar nicht wussten, dass
die amerikanischen Hypotheken kaum
Sicherheiten boten6. Denn für die Immobilienschulden auf amerikanischem
Boden haftete nur die (überzeichnete)
Hypothek, die Hauseigentümer jedoch
nicht.
Mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) wurde die
Gegenwart ausschüttungsgerecht schöngerechnet. Dazu brauchten die Organisatoren der strukturierten Produkte
die weltbesten Rating-Agenturen. Mit
ihnen wurden aus wertlosen Hypotheken renditestarke - aber nur bei der Anschaffung wertvolle, weil teure - Wertpapiere gezaubert. Im Anschluss daran
wurden diese Ratings von den vereidigten und vielfach geprüften Bankenprüfern mit Brief und Siegel testiert, also
nochmals bestätigt.
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Testierte IFRSRechnungslegung
als Tresorschlüssel
Spätestens an dieser Stelle erscheinen
die Bankenprüfer auf dem „Feld des Finanzkrieges“. Eine wichtige, wenn nicht
die entscheidende Rolle für das Gelingen der Finanzkrise spielte das Rechnungswesen7. Die TripleA-Ratings und
die Rechnungslegung des Vorstands
wurden jährlich von den Bankenprüfern
auf Herz und Nieren geprüft. Falls dem
Vorstand die uneingeschränkten Testate
nicht mehr ausreichten, wurden sogar
zusätzliche Bescheinigungen angefordert und dem Bankenvorstand ausgestellt: Bestätigung der ordnungsgemäßen Geschäftspolitik8, so Ernst &
Young im Geschäftsbericht 2008 für
den Bayern LB-Vorstand.
Formal war dank IFRS alles in Ordnung. Auch das Problem mit der Bewertung von Finanzinstrumenten bei
illiquiden Märkten wurde zur Freude
der Vorstände gelöst. Solche simplen
Fair-Value-Aufgaben löst man mittels finanzmathematischer Modelle.
Waren also die Bankenprüfer Helfer
der Vorstände gewesen und sind zu Mitverantwortlichen der Krise geworden?
Der Auftrag an die Abschlussprüfer
lautet seit 1931: Abgabe vertrauenswürdiger Testate über die Rechnungslegung
der Unternehmensleitung! Die funktionierende Abschlussprüfung hat große
Bedeutung für das Vertrauen in funktionierende Märkte.

Abb. 02: IFRS für Dummies oder von Dummies

Vertrauen schaffen
durch Transparenz
Schon vor der ersten Weltwirtschaftskrise 1929 war die Fristentransformation nicht aufgegangen. Die von
Bankern bis vor kurzem noch hoch gelobte Fristentransformation wurde in
den 50er-Jahren von Münemann9 nochmals praktiziert: Auch Münemann ging
pleite. Warum machte die Bankenwelt
diesen Fehler zum dritten Mal?
Überträgt man die Aussagen des Havard-Historikers Niall Ferguson10 auf
die Bankenprüfer, so hätten diese mehr
Kenntnisse über Wirtschaftsgeschichte
benötigt, um das Business-Understanding richtig anzuwenden. Die Ermittlung der Subprimewerte mittels finanzmathematischer Prozeduren führte zu
Luftschlössern mit Scheinwerten, Fair
Values genannt.
Da die Bankenprüfer es versäumt hatten, bei der BaFin, den Aufsichts- oder
Verwaltungsräten für ausreichend
Transparenz über die von den Vorständen eingegangenen Risiken zu sorgen11,
tragen auch sie eine Mitverantwortung
für die Krise. Es reicht nicht aus zu
sagen: Wir haben berichtet. An den
„Nichtreaktionen“ der Berichtsempfänger konnten die Bankenprüfer unschwer
erkennen, dass diese Personen ihre Warnungen nicht verstanden hatten, falls es
diese Warnungen wirklich gab.

Zusammenarbeit mit
dem Aufsichtsrat?
Mit wem sonst?
Die Bankenprüfer müssen gemäß
Gesetz (HGB) darauf bestehen, dass
die vom Vorstand eingegangenen Risiken im Lagebericht und eventuell zahlenmäßig auch im Anhang oder sogar
in der Bilanz ausgewiesen werden. Den
Vorstand zum „true and fair view“ anzuhalten, ist eine Pflichtaufgabe des
Abschlussprüfers. Durchsetzen kann
der Prüfer diesen Anspruch mit seiner
„Waffe“, die Berichtspflicht.
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Gegenüber dem Aufsichtsrat muss
der Prüfer sogar noch weiter gehen und
den Lagebericht in einer Art Rezension
klar, verständlich und übersichtlich erläutern12. Diese Pflicht steht seit 1998
im Handelsgesetzbuch. Wir halten deswegen die Aufforderung von Vorständen des Bankenprüfers Ernst &
Young13 für ein Ablenkungsmanöver:
„Wir müssen enger mit den Aufsichtsräten zusammenarbeiten“. Mit den 2010
nochmals ausgesprochenen Hinweisen
auf die engere Zusammenarbeit des
Aufsichtsrats mit den Prüfern griff
Ernst & Young tief in die eigene Mottenkiste. Bereits vor 15 Jahren hatten
der damalige Vorstand Dr. Dörner und
der heutige Vorstand Dr. Oser eine bessere Zusammenarbeit eingefordert14.
Vor 10 Jahren schon forderte der Wirtschaftsprüfer Ludewig die Abschlussprüfer auf, Aufsichtsräte professionell zu
unterstützen 15. Mit ihren heutigen Ratschlägen servieren Big4-Vertreter „alten
Wein in neuen Schläuchen“. Häufig muss
auch die Erwartungslücke herhalten, um
von den eigenen Mängeln abzulenken.
Besteht nicht die Erwartungslücke gerade deswegen, weil Bankenprüfer nicht
gehalten haben, was das Gesetz und
damit die Öffentlichkeit sich von ihnen,
ihren Prüfungen und ihren Berichten versprochen hatten16?
Als Lösung für die Prüfermängel um
die Jahrtausendwende wurde dem gesamten WP-Beruf ein bürokratisches Kontrollmonster aufgezwungen: Die Berufsaufsicht „on demand IDW/WPK“.
Trotz dieser inzwischen erreichten 34Augenaufsicht über die Wirtschaftsprüfer ist es wieder zu massiven Berichtsmängeln gekommen17, die die letzte
Weltwirtschaftskrise mit verursacht
haben. Auch der Staatsanwalt sollte sich
dafür interessieren und die Frage stellen:
Auf welcher Stufe der Prüfungsarbeit ist
der WP-Berufseid auf der Strecke geblieben18 und welche Verstöße gegen Gesetze
wurden begangen?
War das Ausfüllen der Prüfer-Checklisten wirklich verantwortungsbewusst
oder diente dieses Abarbeiten von
Checklisten nur der Dokumentation
einer „Placeboprüfung“?
2011 wp.net Magazin 59
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zivilisationsbruch in dEr Wirtschaftsprüfung

Keine Mängel im
Grünbuch gravierender
Grünbuchmangel
Die Mahnung aus Brüssel vom Mai
200819, die Prüferaufsicht über die
319a-Prüfer nachzubessern, deutet darauf hin, dass die Weichen in den letzten 10 Jahren vom Berufsstand und
vom Gesetzgeber falsch gestellt wurden. Das Grünbuch vom Oktober
2010 bestätigt diese Annahme.
Kritische Politiker fragten uns: Wo
sind denn nach drei Jahren Finanzkrise
die juristischen Nacharbeiten und
Kammerverfahren?
Zurzeit spricht man noch nicht einmal von Prüfermängeln, sondern nur
von Verbesserungen. Ein entscheidender Mangel des Grünbuchs schlägt zurück: Ohne Mängel kann die Politik
nicht für die Umbaumaßnahmen gewonnen werden.
Deswegen versucht wp.net den
Schleier über die Bankenprüfer zu lüften: Welche Organisationen, staatliche
Einrichtungen, gesellschaftliche Gruppen halten möglicherweise eine schützende Hand über die Bankenprüfer?
Der „Transparenzbericht Big4-Wirtschaftsprüfung“ stellt Überlegungen
an, welche Stellschrauben zur Vertrauensbildung neu justiert werden müssten.

Ausstieg aus dem
gesetzlichen Auftrag
Die Big4 sind ein Verbund von vier
extrem großen Beratungs- und Prüfungskonzernen, sind kommerzielle und
profitorientierte Welt-Unternehmen
und ein klassisches Oligopol, die alle
Arten von Dienstleistungen rund um
die Gestaltung der Zahlen anbieten20.
Die Big4-Wirtschaftsprüfung der
Neuzeit lebt insbesondere davon, dass
zum Prüfen gleichzeitig hohe Bera60 wp.net Magazin 2011

tungsaufträge generiert werden. Die
Möglichkeit, aus einem Prüfungsauftrag zusätzlich hohe Beratungshonorare erzielen zu können, verändert die
prüferische Ethik und das Selbstverständnis der Wirtschaftsprüfung. Zivilisationsbrüche
begleiten
diese
Entwicklung: Der beratende Prüfer ist
die logische Fortentwicklung der profitorientierten Wirtschaftsprüfung.
Selbstverständlich, geradezu naturgesetzlich, wird in Festschriften darauf
hingewiesen, dass sich die Wirtschaftsprüfung über die prüferische und steuerberatende Tätigkeit hinaus zu
wichtigen Beratern entwickelt hat. So
Ballwieser im Vorwort zur Festschrift
Südtreu/Deloitte „Wirtschaftsprüfung
im Wandel, Beck Verlag 2008:
Strategische Überlegungen führten in
den letzten Jahren dazu, dass sich nationale WP-Gesellschaften stärker zusammenschlossen. Diese übernationale
Konzentration rief 2010 die EU auf den
Plan, welche zu der Feststellung kam:
Nationale Aufsichten über Abschlussprüfer sind nicht geeignet, supranationale Prüfungskonzerne wirksam zu
überwachen. Das EU-Grünbuch wurde
deswegen von den Big4 zu Recht mit
Spannung erwartet. Seit Oktober 2010
bekämpfen die Big4 und ihr nationaler
deutscher Verband mit einer für Wirtschaftsprüfer ungewöhnlich harten
Sprache die kommenden EU-Maßnahmen.

Wirtschaftsprüfung
freier Beruf in USA
bereits seit 30 Jahren abgeschafft!
Im angloamerikanischen Raum sind
die CPAs, wie die WPs dort heißen,
seit der Freigabe des Beratungsgeschäfts für die Abschlussprüfer nur
noch Gewerbetreibende. In Deutschland wurde die Freiberuflichkeit ins
Gesetz geschrieben. Vielleicht deswegen, weil die industrialisierte Wirtschaftsprüfung nicht mehr als frei-

berufliche Arbeit wegen des Prozeduralismus zu erkennen ist. Es wäre zu
prüfen, ob die Zusammenarbeit einer
freiberuflichen WP-Gesellschaft mit
einer gewerblichen WP-Gesellschaft
nicht der WPO widerspricht.
Vor nicht allzu langer Zeit gab es
weltweit noch die sog. Big8-Prüfer (Arthur Andersen, Arthur Young, Coopers & Lybrand, Ernst & Whinney,
Deloitte, Haskins & Sells, Peat Marwick International, Price Waterhouse,
Touche Ross). Deutsche Prüfer waren
nicht darunter. In Deutschland war der
WP-Beruf bis vor 20 Jahren noch überwiegend mittelständisch geprägt.
Die großen deutschen Prüfungsgesellschaften wie Deutsche Treuhand,
Datag, Treuhand-Vereinigung, Treuarbeit, Süddeutsche Treuhand, Wedit,
Wibera, BDO, Schitag und andere
standen nur am Rande des weltweiten
Prüfungsgeschäfts und warteten scheinbar nur darauf, in einem Schoß der
Big8 zu landen.
Auffallend ist, so stellt Ernst Backes
fest, dass alle Big4 ihre tatsächlichen
Zentralen im angloamerikanischen Bereich haben21. Deswegen dürfte man
nicht falsch mit der Annahme liegen,
dass die Amerikaner nun auch die Abschlussprüfung dominieren.
Nach dem 2003 erzwungenen Abtritt von Arthur Andersen von der Prüferbühne sind nur noch vier „Big-Prüfer“
übrig geblieben, die seit 10 Jahren die
Regeln der Wirtschaftsprüfung und
die der Rechnungslegung (international: IASB, national durch das IDW)
maßgeblich durch ihre Finanzierungsbeiträge bestimmen.
Der Chef der englischen Prüferaufsicht, Haddrill, hat inzwischen kundgetan, dass er seine ganze Energie
darauf verwendet, dass kein weiteres
Mitglied aus dem Prüferkreis der Final4 verschwindet, die Schaffung einer
Big5-Gruppe ist ihm nicht wichtig.
Die EU favorisierte einige Zeit lang
den Gedanken einer Big5. Kein Wunder, dass sich die Big4 in diesem Zusammenhang als nicht systemrelevant
betrachten.
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Abb. 03: Blick über die Mauer ins Geldreich der Big4
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PwC
der Staatsprüfer
Die umsatzstärkste deutsche WPGesellschaft bildet zusammen mit der
KPMG das deutsche Bankenprüferduopol. In Deutschland ist die PwC
aus einer Zusammenlegung der C & L
Deutsche Revision sowie der Price Waterhouse, beide mit Sitz in Frankfurt
am Main, hervorgegangen.

Abb. 04: PwC in München

Bei den jeweiligen Vorgängergesellschaften handelte es sich um traditionsreiche deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die zum Zeitpunkt der
Fusion im Jahr 1998 auf ein zum Teil
über 100-jähriges Bestehen zurückblicken konnten. Die C & L Deutsche
Revision AG entstand durch die Ver62 wp.net Magazin 2011

schmelzung der 1905 gegründeten
Treuhand-Vereinigung sowie der 1922
gegründeten Treuarbeit. Seit 1995 firmieren die Treuhand-Vereinigung und
die Treuarbeit unter dem Namen C&L
Deutsche Revision. Ab 1998 haben die
C&L Deutsche Revision sowie die
Price Waterhouse GmbH ihren Geschäftsbetrieb zunächst unter der Firmierung PwC Deutsche Revision
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fortgeführt, bevor
zum 1. Juni 2005 eine
Umfirmierung in PricewaterhouseCoopers
erfolgte.
Prof. Winkeljohann
übernahm am 1.7.2010
die Führung von Hans
Wagener. Der neue
PwC-Chef profilierte
sich zum Amtsantritt
mit seinem WP-Boutiquenvorschlag an die
mittelständische
Wirtschaftsprüfung :
Wenn es nach ihm
ging, sollten die
Nicht-Big4-Prüfer das
Prüfergeschäft am besten ganz aufgeben, da
für diese Gruppe nur
noch
Prüfer-Boutiquen
vorhanden
sind.
Wegen ihrer Gesellschafter-Historie hat
die PwC heute noch
gute Kontakte zu
wichtigen öffentlichen
Auftraggebern. Denn
Vorg äng er- G esellschaften, wie Treuarbeit und WIBERA,
sind Prüfer, an denen
einst der Staat mehrheitlich beteiligt war. Als PwC-Auftragsgeber fungiert auch heute noch
das Wirtschaftsministerium, welches
zugleich die Rechtsaufsicht über die
Wirtschaftsprüferkammer innehat.
Zum deutschen PwC-Verbund gehören Unternehmen wie die Deutsche
Revision und WIBERA; die Mäntel

der Vorläufergesellschaften sind die
PwC Treuhand, die Societäts Treuhand,
die Vestische Treuhand. Der gesamte
Umsatz 2009 lag bei 1,3 Mrd. €, davon
eine halbe Mrd. Euro Prüferumsatz.
Chef der PwC-International ist seit
Juli 2009 der Amerikaner Dennis M.
Nally.

KPMG
Die „Dax-Königin“
und die Königin der
Prüfer-Skandale?
Auffallend oft wird KPMG im Zusammenhang mit Unternehmensskandalen genannt, schrieb die SZ im
Vorwort zum Interview mit Prof.
Bigus: „Und wieder die KPMG“ 22.
Die deutsche Dax-30-Königin
KPMG verdankt ihren wirtschaftlichen Erfolg nicht zuletzt einer geschickten „Ehepolitik“.
1972 fusionierten vier deutsche
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur
Vereinigten Deutschen Treuhand-Gesellschaft. 1979 wurde mit der Außenorganisation KMG (Klynveld Main
Goerdeler) die ersten drei Buchstaben
für den Namen der kommenden Big4Gesellschaft geschaffen. Der vierte

Abb. 05: kPMG München - ein Auf und Ab
oder die unendliche Geschichte der Skandale?
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Abb. 06: kPMG zentrale Berlin. zur Einweihung hielt die Nachbarin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine Begrüßungsrede

Buchstabe „P“ kam 1986 hinzu und
steht für „Peat Marwick“. 1993 verschmolzen in Deutschland die DTG
und die Peat Marwick.
Vorher kam noch Treuverkehr zur
DTG (1990) und brachte beim Zusammenschluss als Mitgift das Deutsche
Bank Mandat mit. Dass die KPMG von
der Macht und auch vom wirtschaftlichen Erfolg der Deutschen Bank profitierte, wird wohl niemand bestreiten
wollen. Damit war vorerst einige Zeit
Schluss mit Fusionieren: Schließlich
musste man um die Jahrtausendwende
viele Prüferskandale verdauen.
Zum 1.10.2007 schloss sich die
KPMG in eine LLP-Group mit der
KPMG aus Großbritannien und der
Schweiz zusammen und bereitete
damit den Ausstieg aus ihrer Selbstständigkeit vor. Zum 1.10.2008 kamen
Gesellschaften aus Spanien, Belgien,
Luxemburg, der Niederlande und der
Türkei hinzu. Ein Jahr später traten einige GUS-Staaten (Russland, Ukraine,
Kasachstan, Kirgisistan, Georgien und

Armenien) der LLP bei. Der alte Firmenname „Deutsche Treuhand Gesellschaft“ wurde inzwischen gelöscht.
Die neue KPMG Europe LLP bringt
es inzwischen auf 31.000 multinationale
Mitarbeiter. Natürlich bleibt im Hintergrund die Anbindung an die KPMG
USA erhalten und damit wird auch die
wirkliche Führungsrolle der USA nicht
angetastet. Über die wirklichen Gründe
dieser Fusionen kann man nur spekulieren. Offiziell werden Synergieeffekte
und Effizienzgewinne genannt. Manche
Beobachter sehen darin eine Vorsorge
für die kommenden aufsichtsrechtlichen Maßnahmen.
Zum deutschen KPMG-Verbund gehören u. a. Gesellschaften wie die
KPMG Bayerische Treuhand, KPMG
Hartkopf + Rentrop Treuhand KG, Dr.
Wennekers und Partner GmbH, HHS
Hellinger Hahnemann Schulte-Groß,
EUREVISIO GmbH, Westdeutsche
Industrie-Treuhandgesellschaft, Gothen- treuhand GmbH, Fr. Sauerwein
GmbH & Co KG, KPMG Prüfungs-

und Beratungsgesellschaft für den Öffentlichen Sektor AG und die ATH Allgemeine Treuhandgesellschaft. Die
„deutsche“ KPMG schaffte 2009 einen
Prüferumsatz von 483 Mio. €, bei einem
Gesamtumsatz von rund 1,2 Mrd. Euro.
Der offizielle Sitz der internationalen
KPMG ist zwar Zug in der Schweiz, der
Chef aber ist auch hier ein Amerikaner.
Timothy P. Flynn, der Global Chairman
of KPMG wird ab 01.10.2011 von Michael Andrew abgelöst. Weitere Führungskräfte sind John B. Harrison, John
Veihmeyer, John Griffith-Jones (zusammen mit dem KPMG-DeutschlandChef Nonnenmacher die beiden
KPMG-Europa–Chefs) und Carlson
Tong. Die Zusammensetzung der Führungskräfte lässt nicht vermuten, dass
Europa, geschweige denn die deutsche
Wirtschaftsprüfung bei KPMG International noch viel zu sagen hat. Daran
dürfte auch nichts ändern, dass vor kurzem der deutsche KPMG-WP Schindler einen internationalen Arbeitsposten
bekam.
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Ernst & young

Abb. 07: In München wechselte Ernst & Young die Strassenseite. Einige hundert neue Mitarbeiter von kPMG für das Siemensmandat waren unter der alten Adresse nicht unterzubringen.

Preisbrecher, so nannte die WIWO
den deutschen Ranglistendritten23. Als
Preisbrecher in den Medien genannt zu
werden, erstaunt. Denn auf den Mitgliedertreffen der WP-Kammer 2010/11 be-

Ernst & Young
Preisbrecher auf
Aufholjagd
schwerte sich Ernst & Young Vorstand
und aktueller Kammerpräsident Pfitzer
darüber, in der Presse über Dumpingpreise zu schreiben.
Die deutsche Ernst & Young geht zurück auf die 1919 gegründete Prüfungsund Beratungsorganisation Schitag
(Schwäbische Treuhand-Aktiengesellschaft) sowie der Datag (Deutsche Allgemeine Treuhand Aktiengesellschaft).
Bereits zu Beginn der achtziger Jahre begannen beide Unternehmen, ihre regionalen Beschränkungen hinter sich zu
lassen.
Während sich Schitag 1980 Arthur
Young International anschloss, trat Datag
sieben Jahre später dem internationalen
Netzwerk von Ernst & Whinney bei.
Beide Konzerne fusionierten 1989 zum
weltweiten Zusammenschluss Ernst &
Young, woraufhin 1994 auch ihre deutschen Mitgliedsgesellschaften Datag Ernst
& Whinney und Schitag Arthur Young
zur Schitag Ernst & Young-Gruppe zusammenfanden. Dem anschließenden Integrationsprozess im internationalen
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Verbund trug die ehemalige Schitag Ernst
& Young im Herbst 1999 durch die Umbenennung in Ernst & Young Rechnung.
Der 1998 geplante Zusammenschluss
von Ernst & Young mit KPMG wurde
nicht genehmigt.
Eine weitere Verbindung folgte schließlich im September 2002, als Ernst &
Young Deutschland mit Arthur Andersen
Deutschland unter dem gemeinsamen
Banner Ernst & Young auftratt. Arthur
Andersen USA hatte sich gerade in den
Vereinigten Staaten als Prüfer verabschiedet und die nationalen Gesellschaften
suchten neue berufliche Unterkünfte.
Die Ernst & Young Landesgesellschaf-

ten in Europa, Afrika, Indien und dem
Mittleren Osten schlossen sich im Juli
2008 zu einer operativen, aber nicht
rechtlichen Einheit zusammen. Damit
entstand eine Organisation, die 60.000
Mitarbeiter, 3.300 Partner und einen
Umsatz von 11,2 Milliarden US-Dollar
Umsatz umfasst. Im Juni 2009 vollzog
Ernst & Young in Deutschland einen
Rechtsformwechsel und firmiert nun als
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Im Jahresabschluss 2009 werden folgende Beteiligungen ausgewiesen: Datag
Deutsche Allgemeine Treuhand, Ernst &
Young GmbH, Ernst & Young Heilbronner Treuhand-GmbH, EY Revision und
Treuhand GmbH, Industrie-Treuhand
GmbH in Mannheim, Oberrheinische
Revisions- und Treuhand GmbH, Freiburg i. Br., Treuhand Schrade GmbH,
Villingen-Schwenningen.
Im Gesamtumsatz 2009 von rund 1,1
Mrd. Euro steckt das Prüfungsgeschäft
mit einem Umsatz von knapp 350 Mio.
Euro. Damit kommt Ernst & Young stark
an die beiden „Big Player“ PwC und
KPMG heran.
Die Ernst & Young International wird
ebenfalls von einem Amerikaner, James
S. Turley, geleitet.

Abb. 08: Der neue Firmensitz von Ernst & Young ist nun auf der gegenüberliegenden Seite
der Münchner Arnulfstrasse mit Blick auf ein künftiges Großmandat.
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dEloittE

Deloitte
Deutsche WP-Mittelständler stoßen an
die Weltspitze vor.
Aus einem Mittelständler wird nicht
automatisch ein BigPlayer, nur weil
man zur Familie des umsatzstärksten
Big4-Prüfers gehört. Der neue Deloitte
Deutschland Chef schädigte seine Reputation dadurch, dass er gerade zu der
Zeit, als Brüssel das Bundle-Prüfungsgeschäft im Börsensegment verbieten
wollte, verkündete, den großen deutschen Unternehmensberater Roland
Berger, zu übernehmen. Dieses Projekt
scheiterte letztlich am Widerstand der
Berger Partner.
Der Weg in die heutige Deloitte beginnt in Deutschland schon Ende der

70er Jahre. Der mittelständischen Wollert & Elmendorff gehörten Beteiligungen an der SüdTreu, auch die Baurevisionen gehörten dazu. Daraus
wurde in den 80er Jahren dann die
Wedit geformt, die später in der Deloitte aufging. Denn Mitte 1986 bündelten die Dr. Wollert – Dr. Elmendorff
KG und die DIT ihre Geschäfte unter
der Firma WEDIT. Zu den Mittelständlern aus dem Süden und dem
Westen kam der Mittelständler aus
Norddeutschland - die DIT – hinzu.
Wollert – Elmendorff war bereits international im Netzwerk Deloitte &
Touche aufgehoben. Der deutsche Zusammenschluss brachte innerhalb weniger Jahre die WEDIT auf den 6.
Platz der größten deutschen Prüfungsgesellschaften. Heute ist sie die Nummer vier, weil andere vor ihr durch
Fusionen verschwanden.
Beteiligungen werden gehalten an
Deloitte & Touche GmbH, SüdTreu,

wp.net

Mannheimer Treuhand GmbH, Deutsche Baurevision mit Tochter Süddeutsche Baurevision, Landestreuhand
Weihenstephan GmbH, WEDIT
Öko-Treuhand.
Das Prüfungsgeschäft brachte
2008/2009 einen Umsatz von 180
Mio. €, dies ist nur ein Drittel von
PwC und die Hälfte von Ernst &
Young. Die Gesamtleistung (Umsatz
714 Mio. €) bewegte sich 2009 bei
knapp 660 Mio. €. Die auslaufende Siemensaufklärungsberatung machte sich
stark bemerkbar.
Die Kurzbezeichnung Deloitte ist
der Markenname, vollständig ausgesprochen nennt sie sich international
Deloitte Touche Tohmatsu. International sind die Gesellschaften auch nach
schweizerischem Recht zusammengeschlossen, der Konzern-Chef ist auch
bei Deloitte ein Amerikaner, sein
Name: James H. Quigley. Ab Juni 2011
heißt der Chef Berry Satzberg.

Abb. 09 Deloitte mit Wohlfühladresse in der Rosenheimerstrasse in München, 100 m neben Münchens kulturtempel Gasteig.
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KollatEralschadEn durch Wachstum -

Big4-Wachstum
hinterlässt Spuren
im 319a Prüfermarkt
„Egal wie hoch der Preis des Wettbewerbers ist, wir bieten den halben Preis“.
Immer öfters erhält wp.net solche
Hinweise auf Dumpingpreise. Dazu
muss man wissen: Seit der 7. WPONovelle 2007 wäre es sogar nicht mehr
verboten, ohne Honorar zu prüfen.
Der damals noch kleine wp.net-Verband hatte sich 2006 (7. WPO-Novelle) gegen diese Entwicklung ausgesprochen und fordert auch heute
noch eine Honorarordnung bei den gesetzlichen Abschlussprüfungen.
Seit einigen Jahren müssen die Prüfer
von kapitalmarktorientierten Unternehmen (319a-Prüfer) einen Transparenzbericht über ihre Praxis bzw. Gesellschaft veröffentlichen. Wir haben die

Berichte der rund 120 Prüfer ausgewertet. Das Big4-Oligopol prüft 508 von
den 804 (= 63 %) Unternehmen.
Warum dies so ist, dafür lassen sich verschiedene Gründe finden:
Zu dieser Konzentration hat auch die
ungerechte Kostenverteilung bei den
319a-Prüfer-Kontrollen beigetragen.
Ganz im Sinne der Vertreibungsstrategie aus der Qualitätskontrolle hat sich
der WPK-Vorstand vom Beirat eine
Gebührenordnung beschließen lassen,
bei der die Sonderuntersuchungsumlage für die Prüfung eines Dax-Mandats mit rd. 50 Mio. € Prüferhonorar
genauso viel kostet, wie die Sonderuntersuchung bei einem Prüfer eines kleinen Unternehmens mit rund 50 T€
Erlösen.
Immerhin leisten sich diesen 319a„Prüfungsluxus“ noch 66 Prüfer
(2009) und zahlten für die Prüfung
eines Mandats rund 4.600 Euro p.a. allein als Kammerumlage für die Sonderuntersuchung.

„Warum nehmen die kleinen Prüfer
die Bürde bei den 319a-Prüfungen noch
auf sich?“ fragte der Chef der Prüferaufsicht einen 319a-Prüfer?
Alle drei Jahre ein Qualitätskontrolle, alle drei Jahre eine Sonderuntersuchung. Dies alles nur, wegen eines
kleinen Mandates.
Aufgrund der risikoorientierten
Mandatsauswahl kommen solche kleinen Mandate bei Big4-Prüfern weder
in die Auswahl für die Qualitätskontrolle, noch in die Sonderuntersuchung. Man kann es dem Mandanten
nicht verwehren, wenn er selbst die
Flucht zu einer Big4 ergreift, um sich
aus den Klauen der Prüferaufsicht zu
befreien. Denn dem Mandanten steht
noch die DPR-Prüfung bevor.
Diese Aufsichtsschlagseite ist nicht
systembedingt, wie gerne behauptet
wird. Diese Gesetze und Satzungen sind
von der Big4-getreuen WP-Kammer
und dem IDW gemacht, bzw. initiiert.
Wer die Spielregeln aufstellt, gewinnt das
Spiel, dies ist auch der
Sinn der Spielregeln.
2009 verteilten sich
die 804 Mandate der
319a Prüfer wie
folgt:
64 % entfallen auf die
Big4-Gesellschaften.
66 Praxen oder Gesellschaften haben
ein einziges 319aMandat, PwC betreut alleine 156 .
Beim Umsatz (siehe
Grafik rechts) sieht es
für die Big4 noch besser aus. Von den 5,4
Mrd. € Gesamtumsatz, die rund 120
319a-Prüfer mit Prüfung und Beratung erzielen, entfallen auf
die Big4-Gruppe allein rd. 4,4 Mrd. €
(82,5%).

Abb. 10: Verteilung der 319a Mandate 2009
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Die übrigen Wirtschaftsprüfer
in Deutschland

Thornton, Moores Rowland,
Ecovis, PKF Pannell Kerr Forster, Moore Stephens, Accountants Global Network, Baker
Tilly International, Nexia,
HLB Deutschland, SC InterHinter den Big4 liegen mit erhebli- national oder DFK-Internatiochem Abstand BDO und die 2009 fu- nal.
sionierte Ebner Stolz Mönnem.
In der „Dritten Liga“ spielen GesellPolitisch fühlen sich diese
schaften, wie RölfsPartner, Rödl & Gruppen zu den Big4 hingezoPartner, Warth & Klein und Susat & gen, obwohl Sie hinter vorgePartner mit ca. 30 Mio. € Umsatz. haltener Hand den Einfluss der
Doch auch in dieser Gruppe kommt es Big4 sehr kritisch beurteilen
immer öfters zu Zusammenschlüssen. und ihre künftige MarktsituaEnde 2010 ging die Richter & Partner tion pessimistisch sehen. Diezu RölfsPartner und die Susat kam zu ses
dissoziative Verhalten
RöverBrönner (künftig RBS) bzw. könnte an der berufspoliti- Abb. 11: Geschrumpfte Prüferschaft dank IDW / WPkWarth & Klein. Die BDO holte sich schen Einbindung liegen.
Qualitätskontrolle
die kleinere AWT Horwath „ins Boot“.
Daneben spielen auf dem Wirtlitätskontrolle aus dem Prüfungsgeschaftsprüfer-Markt in Deutschland
Eine andere Seite der Medaille der schäft vertreiben lassen. So gibt es nur
noch große Netzwerke in Zusammen- Aufsicht: Rund drei Viertel der 7.000 noch rund 1800 selbstständige Prüferschlüssen mittelständischer WP-Ge- Wirtschaftsprüferpraxen hat sich praxen in Deutschland, mit abnehsellschaften eine Rolle, wie z. B. Grant durch die von den Big4 initiierte Qua- mender Tendenz.

Abb. 12: Umsatz 319a Prüfer im Jahr 2009 in Mio. €
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Big4-Wachstum
hinterlässt Spuren im
Dax-160 Segment
Im Dax160 sind 2010 neben dem
4er-Prüferoligopol noch 16 weitere
Prüfer vertreten. Das Big4-Quartett
prüfte alleine 134 Dax-Konzerne.
Wegen der inzwischen eingetretenen
Konzentration schrumpfte die Kleinprüferliga um weitere drei Prüfer
(AWT Horwath, Susat und RP Richter).
Im Dax-30 sind die Big4 unter sich,
eigentlich ist Dax-30 das Revier für
KPMG und PwC. Der erzwungene
Prüferwechsel bei Siemens hat Ernst &
Young im Umsatz nach oben gebracht.
Deloitte nimmt im DAX 30 mit einem
Mandat nur einen Nischenplatz ein.

Abb. 13: Mandatsverteilung in den Dax-Segmenten

Im M-Dax kommen die Susat Mandate Douglas und Fielmann wahrscheinlich zu RöverBrönner.
Die auch im S-Dax vertretene Susat
bringt auch hier ein Mandat als DaxMitgift zu RöverBrönner.
Im Tech-Dax ist Ernst & Young
2009 als Co-Prüfer bei der Wirecard
RP Richter, (jetzt RölfsPartner) eingestiegen.
Insgesamt verstärkte sich die Konzentration. Es sind nur noch 13 NichtBig4-Prüfer im Spiel.
Der nach Mandaten noch relativ
hohe Nicht-Big4-Anteil relativiert sich
wieder, wenn man die Mandate mit
dem erzielten Umsatz gewichtet.

Abb. 14: Umsatz in den Dax-Segmenten

Die Big4 kommen mit ihren 83% der
Mandate auf einen Umsatzanteil von
98% der DAX-Erlöse. Das sind absolut
777 Mio. €. Die 15 Mio. € Restumsatz
verteilen sich nur noch 16 Prüfer.

Abb. 15: Dax-160 Mandatsverteilung
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Abb. 16: Dax-160 Umsatzanteile
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Abb. 17: Mandatsanteile Dax 30

Abb. 21: Umsatzanteile Dax-30

Abb. 18: Mandatsanteile M-Dax

Abb. 22: Umsatzanteile M-Dax

Abb. 19: Mandatsanteile T-Dax

Abb. 23: Umsatzanteile T-Dax

Abb. 20: Mandatsanteile S-Dax

Abb. 24: Umsatzanteile S-Dax
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big2 rEichtum -

Big4-Wachstum
schafft erdrückende
Marktmacht im
Bankenbereich
Bei den 50 größten deutschen Banken
(Basis 2007) - nach Bilanzsumme –
haben wir es mit einer extremen Oligopolsituation zu tun. Das Oligopol, Ausdruck eines nicht funktionierenden
Marktes, ist ursächlich mit dafür verantwortlich, dass die Krise nicht verhindert
wurde.

Abb. 25: PwC - könig der Bankenprüfer

Unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit bleiben bei den Banken eigentlich nur die Big2-Prüfer übrig, auch
wenn die Ernst & Young in den letzten
Jahren einige Mandate dazu gewonnen
hat. Die Sorge von Binnenkommissar
Michel Barnier erscheint unter diesem
Gesichtspunkt sehr berechtigt. Wenn
nur in Deutschland PwC oder KPMG
ausfallen, hat die deutsche Finanzwirtschaft ein gravierendes Problem, wie
die Grafik zeigt.
Die umsatzstarken und lukrativen
Prüfungen werden zwischen PwC und
KPMG hin- und hergereicht.
Abb. 26: kPMG Bankenerlöse
2008 wechselte die IKB von der
Die restlichen kleinen Bankenprüfer fer) sind völlig unbedeutend und KPMG zur PwC, die LBBW ging
(wie BDO mit 2 Mandaten und einige haben auf dem Prüfermarkt keine Be- 2010 von der PwC zur KPMG. Die
Sparkassen- und Genossenschaftsprü- deutung.
HSH Nordbank ging 2008 von der

Abb. 28: kPMG - Erlös-Optimierung
Abb. 27: Ernst & Young Bankenerlöse (T€)
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BDO zur KPMG, nur bei der HRE
wurde der Prüfer nicht gewechselt.
Die Bedeutung der Prüfer-Duopole
zeigt sich auch bei den Erlösen, sprich
bei den Honoraranteilen s. S. 69:

der Abschluss 2008 falsch ist. Von
einem Widerruf des Testats wurde bislang nichts bekannt. Nachdem es die
Gesellschaft nicht mehr gibt (Sal. Oppenheim wurde von der Deutschen
Bank übernommen), könnte man vermuten, dass auf die Ahndung von BiBankenprüfungen
lanzdelikten verzichtet wird.
Auswertungen zeigen, dass es besonim Vorfeld der Krise
ders gefährlich für den Mandanten
nicht selten umsonst
wird, wenn mehrere Big4-Prüfer an der
Prüfung beteiligt sind.
Besonders „fürstlich“ entlohnt wurde
Beispiele für solche kostspieligen
die Anwesenheit der Bankenprüfer von Auftragsabenteuer erkennt man bei
den Landesbanken, wenn man die ab- den Bankenprüfungen 2007. Trotz
soluten Honorare vergleicht. Die hoher Honorare sind die Folgen einer

Prototyp für die gefährliche Prüferkonstellation: „Alle Big4 Prüfer sind an
Board“. Ob dies künftig als spezielles
Prüfungsrisiko in den Lehrbüchern
Platz finden wird? Die PwC prüfte den
Konzernabschluss und einige Einzelabschlüsse der Landesbank. z.B. die
SaarLB. Im Beratungsbusiness war
PwC auch stark vertreten, denn dafür
sind immerhin 3 Mio. € an PwC 2007
bezahlt worden. Den Due Dilligence
Bericht für den HGAA-Kauf erstellte
die Ernst & Young.
Reichlich erhielt die KPMG aus dem
Beratungstopf bei der Bayern LB Tochter Deutsche Kreditbank (DKB), zu
den 3,9 Mio. € Prüfungskosten kamen
noch rd. 7,1 Mio. €
Beratung serlöse
hinzu. Damit zog die
KPMG mit der PwC
beim Honorar gleich,
denn PwC hatte den
gleichen Betrag von
der Bayern LB 2007
erhalten. Bei anderen
Bayern LB Töchtern,
wie LBS, der ungarischen MKB und der
LB-Lux, hat die
KPMG weitere Erlöse erzielt.
In Österreich war
die KPMG Austria
Abb. 29: Landesbankenprüfer BDO und Fides sind vom Markt verschwunden als Berater und Due
D i l i g e n c e - Pr ü f e r
KPMG kam 2008 bei der HSH Nord- ausbleibenden Berichterstattung viel beim HGAA-Kauf im Einsatz.
bank als Nachfolger der BDO zum gravierender. Die Bayern LB und die
Wie viel Erlöse die HGAA-Prüfung
Zug. Nachdem 2008 Ernst & Young HRE engagierten in 2007 gleichzeitig durch Deloitte Austria der Deloitte
von der Fides das restliche halbe Man- besonders viele Big4-Prüfer.
einbrachte, wissen wir nicht. Aber
dat übernahm, beherrschen seit 2008
Bei der LBBW hat der entlassene unter drei bis vier Mio. € ist ein uneindie Big3 der deutschen Prüferszene den Vorstand den Jahresabschluss 2008 zu- geschränktes Testat und die dazu erLandesbankenprüfermarkt.
sätzlich von der Ernst & Young durch- folgte Beratung bei der Größe und dem
Da nicht alle Big4 in die Bankenprü- sehen lassen. Geholfen hat dies weder nicht existierenden Risikomanagement
fung involviert sind, bleibt der vierte der LBBW noch dem Vorstand. Seit in der HGAA wohl nicht zu haben.
für die Nachprüfungen übrig. Deloitte geraumer Zeit ermittelt die Staatsan- Schätzungsweise 40 Mio. Euro hat sich
kann die ausstehenden unabhängigen waltschaft bei der LBBW und auch bei die Bayern LB die Prüfung und BeraNachprüfungen der Bankenabschlüsse der Bayern LB gegen die „Subprime“- tung durch das gesamte Big4-Quartett
durchführen. Die BaFin beauftragte in- Vorstände.
2007 kosten lassen. Solche beachtlizwischen Deloitte mit der ÜberprüBei der Bayern LB hat Ernst & Young chen Beträge sind aber angesichts des
fung des Jahresabschlusses 2008 von dem Vorstand die ordnungsgemäße Schadens, der sich schon vor 2007 abSal Oppenheim. Deloitte ist auch fün- Geschäftsführung bestätigt24. Deswe- zeichnete, für den bayerischen Steuerdig geworden und hat festgestellt, dass gen ist die Landesbank Bayern auch ein zahler nur „Peanuts“.
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IDW
Der Big4-Verband
1. IDW-das Multi-Netzwerk
Das IDW hat grundsätzlich eine sehr
sinnvolle und nützliche Funktion im
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer seit
über achtzig Jahren. Das IDW war bis
zum Auftreten von wp.net 2005 die
einzige WP-Berufsvertretung.
Seit dem Wegfall der Fachgutachten
und der Einführung der Standards

Herrschaft und
Reichtum mittels
drei blauer Bücher

IDW durch die Setzung von fachlichen
Standards, aktuell immer noch Teil der
Rechtspflege ist.
Zusätzliche Einnahmen erhält das
IDW aus den Gewinnausschüttungen
des IDW-Verlags. Nach der Satzung ist
dies nicht in Ordnung, denn der Vorstand sollte einen ausgeglichenen
Haushalt vorlegen. Über den IDWVerlag zahlt somit auch das NichtIDW-Mitglied einen „versteckten
IDW-Beitrag“, falls es IDW-Verlagsprodukte erwirbt. 2008 kamen 4,4
Millionen € aus den verschiedenen
„Schattenhaushalten“.

IDW-Beitragsformel
An der Aufarbeitung
von Skandalen mitverdienen

Dass das IDW überhaupt Einnahmen von 11,4 Mio. € erreichen kann,
hat etwas mit der intelligenten Beitragsordnung zu tun, denn diese ist
umsatzorientiert. Das IDW verdiente
auch an den zusätzlichen AufklärungsAbb. 30: IDW Prüfungsstandards
millionen, die Deloitte von Siemens er1998 startete das IDW mit der Transformahalten hatte, kräftig mit. Auf der Basis
tion der ISA. Allerdings vergaß man die Erder aktuellen Beitragsordnung dürfte
leichterungen für kMUs mit zu übersetzen.
Deloitte für ihre von Siemens erhaltebrauchen die Prüferpraxen mehr Un- nen rund 250 Aufklärungsmillionen
terstützung denn je. Jedoch hat die rund vierhunderttausend Euro an das
mangelhafte Ausrichtung der IDW-Ar- IDW abgeführt haben25.
beit auf die mittelständische Wirtschaftsprüfung eine gewaltige SchiefBeitragserhöhungen, ein unbeliebtes
lage im Berufstand bewirkt. Big4-Ver- Kind, gibt es formal nicht, weil der Beitreter sind nicht unglücklich darüber, trag automatisch mit dem Umsatz
dass sich der Mittelstand und die steigt oder eventuell auch sinkt. Auf
Kleinpraxen aus dem Prüfungsgeschäft Basis der aktuellen Beitragsordnung
zurückziehen und das Prüfen immer und der Umsatzzahlen 2009 von rd.
mehr den Big4 überlassen. Warum ori- 4,4 Mrd. € sollten die Big4 gut die
entiert sich das IDW so wenig am Mit- Hälfte des IDW-Beitragsaufkommens
telstand?
bestreiten. Nach Vorstand Naumann
Wer zahlt, schafft an! Diese Lebens- beträgt der Anteil weniger als die
weisheit gilt scheinbar auch beim Hälfte. Dank fehlender EinnahmenIDW. Das IDW weigert sich, seinen Transparenz ist die Öffentlichkeit auf
Mitgliedern die Beiträge aller Big4-Ge- Spekulationen angewiesen.
sellschaften und ihrer Töchter offenzulegen. Dies erstaunt umso mehr, als das
72 wp.net Magazin 2011

Eines ist klar: Das IDW kann auf keines seiner vier Big4-Mitglieder finanziell verzichten. Wer zahlt, schafft an.
Deswegen dürfte jedem klar sein, für
wen das IDW Berufspolitik macht.
Seit Oktober 2010 bekämpft es die geplanten EU-Grünbuchmaßnahmen.
Im mittelständischen Berufsstand
war man über die IDW-Stille zur Big4Privatisierung der WP-Ausbildung
nicht überrascht. Von einer kritischen
Stellungnahme war nichts zu hören!
Sehr kritisch hat sich das IDW gegen
die EU-Grünbuchpläne ausgesprochen.
Es unterstellte dem Grünbuch sogar

Abb. 31: Netzwerk Big4: Alles im Griff

eine Tendenz, die Qualität zu vermindern, wir sagen: Es stärkt den Markt
und die Abschlussprüferqualität!
Bald nach der Schaffung des WP-Berufs 1932 durfte das IDW im NS-Führerstaat ab 1933 sogar die Aufsicht über
die WPs übernehmen. Diesen alleinigen
Führungsanspruch verspürt manch kritischer Beobachter auch heute noch.
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Mitgliederanteil
im IDW-Vorstand
asymetrisch
Dank des immer noch bestehenden
Vollmachtsabstimmungsrechts im IDW
lassen sich gewünschte Wahlergebnisse
zum Verwaltungsrat erzielen. Bei der
Postenvergabe wird viel nach Proporz
organisiert: Das Ergebnis zeigt sich bei
den Postenbesetzungen. Anpassung an
den Big4-Mainstream ist hierbei erfolgversprechend.

Die IDW Mehrheit
hat nichts zu melden
Bei der Besetzung der Gremien steht
die Sicherstellung der Big4-Macht an
vorderster Stelle. Hauptversammlungsmehrheiten von 30% reichen, um Kon-

zerne zu regieren,
wenn der Rest in
Streubesitz zersplittert
ist. So funktioniert
auch die Mehrheitsbeschaffung im IDW.
Die vielen tausend
kleinen und mittelständischen Praxen
sind sich leider selten
einig, verfolgen individuelle Ziele und bleiben dadurch nicht
selten am Rande des
Geschehens.
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Abb. 32: IDW Vorstand - Soll- und Istbeteiligung der Mitglieder

Aktueller Chef des Ver- Berufsstand zur Rechenschaft verpflichwaltungsrats ist ein Ernst tet. Dieser e.a. Vorstand wird aktuell von
& Young-Vorstand, sein folgenden Gesellschaften gestellt:
Stellvertreter ist der neue KPMG, PwC, Deloitte (Vorsitzer),
Ex-Chef von BDO. Die Warth & Klein (Abschlussprüfer der
Gesellschaft mit dem Vor- KPMG), einem Vertreter aus dem Netzsitz des IDW-Verwal- werk HLB und einer Vertreterin der kleitungsrats (VR) bekommt nen Gesellschaften. Beim Vorstand hat
dann keinen Sitz mehr im man die Proporz-Quote von 30% nicht
IDW-Vorstand. Die drei geschafft. Möglicherweise ist dieser Proübrigen Big4-Funktionäre porz mit den Beitragseinnahmen gewichsind somit im IDW-Vor- tet worden. Ohne Big4 geht also beim
stand vertreten.
IDW nichts.
Auf insgesamt fünf VRUnverständlich, dass der mehrheitMitglieder bringen es lich von Mittelstand und Kleinpraxen
Ernst & Young und die besetzte IDW-Verwaltungsrat bei der
KPMG, vier Mitglieder Postenvergabe im ehrenamtlichen Vorsteuert die PwC bei und stand unbedeutend bleibt.
dann sind im WesentliMit der Wahl des ehrenamtlichen
chen noch Kollegen des Vorstands hat der VR seine wesentliche
größeren Mittelstands Aufgabe erfüllt. Von ehemaligen Ververtreten, auch ein paar waltungsräten wird berichtet, dass den
Einzelpraxler lassen sich Verwaltungsratsmitgliedern nicht einim Verwaltungsrat finden. mal die Gehälter der drei geschäftsfühMit der IDW-Organi- renden Vorstände mitgeteilt werden.
sationsreform
2001 Natürlich erfahren die Verwaltungsräte
wurde der Geschäftsfüh- auch nicht, wie sich die Beitragsstrukrer abgeschafft und dafür tur (Big4 und übrige) zusammensetzt.
der dreiköpfige gf.
Vorstand eingerichtet, der von
den sechs ehrenamtlichen Vorständen berufen und überwacht
wird.
Der geschäftsführende Vorstand
hat umfangreiche Vollmachten, ist
nur den sechs ehrenamtlichen
IDW-Vorständen, nicht aber seinen Mitgliedern und damit dem Abb. 33: Big 4 und ihre Abschlussprüfer
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idW gEführtE untErnEtzWErKE

Weiteres Netzwerk
durch IDW-Fachund -Arbeitskreise
Wichtige Gremien sind die Arbeitskreise und vor allem der Hauptfachausschuss (HFA) des IDW.
Eine fachliche legislative Machtstellung im WP-Berufsstand nimmt der
HFA des IDW ein. Mit der Festlegung
der Prüfungsregeln war er scheinbar in
den letzten Jahren unterfordert. Immer
mehr mischte sich der HFA in die Standardsetzung zur Rechnungslegung ein.
Diese Aufgabe übernahm 2005 das
DRSC. Ergebnis der IDW-Konkurrenz: Das DRSC gab zum Jahresende
2010 auf. Die Presse schrieb:
Die Idee, ein unabhängiges Gremium
zu schaffen, das Deutschlands Stimme in
der internationalen Rechnungslegung ist,
war gut. Nicht gut war dagegen, dieses
Gremium mit unzulänglichen Finanzmitteln auszustatten. Zumal das DRSC
nicht die einzige deutsche Stimme im internationalen Konzert war. Das mächtige
und finanziell gut ausgestattete IdW meldete sich ebenfalls fortlaufend mit seinen
Verlautbarungen zur internationalen
Rechnungslegung zu Wort. Das IdW
wird seit Jahren von den großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dominiert.
Zwei Standardsetter, dafür war wohl längerfristig doch kein Platz“.
Nach dem letzten Informationsstand
vom Mai 2011 wird der DRSC unter
starker Mithilfe von IDW und Big4 reanimiert.
Der HFA ist absolutistisch geprägt.
Für ein demokratisches Deutschland
erstaunlich und untragbar: Ein privatrechtlicher Verein stellt Regeln auf, mit
denen die Wirtschaftsprüferkammer
bei Nichteinhaltung die Kammerangehörigen drastisch sanktioniert. Damit
haben die Stellungnahmen des IDW
faktisch Gesetzeskraft. Wie kommen
die IDW-Gesetze zustande?
Die HFA-Mitglieder werden - bis auf
den Vorsitzenden - vom gf. Vorstand des
IDW, also von einer Person ab- und be74 wp.net Magazin 2011

berufen. Nur der HFA-Vorsitzende wird
vom Verwaltungsrat gewählt. Obwohl
statistisch der Verwaltungsrat keine Big4Prägung aufweist, steht seit Jahren ein
Big4-Vertreter an seiner Spitze.
Bei der Besetzung durch den gf. Vorstand des rund 20-köpfigen HFA
herrscht Proporz:
Jeweils drei Mitglieder kommen von
KPMG, PwC und Ernst & Young. Jeweils zwei Mitglieder gehören den restlichen Big5 (BDO und Deloitte) an. Hier
zeigt sich, dass Deloitte, weltweit der
größte, im IDW nur in der zweiten
Reihe sitzt. Zwei Professoren, die man als
IDW-nahestehend bezeichnen kann,
sind dabei Prof. Kirsch, an dessen Lehrstuhl der IDW-Vorstand Naumann eine
Honorarprofessur inne hat und Prof.
Pellens, an dessen Lehrstuhl zwei Big4WPs Lehrbeauftragte tätig sind.
Ein weiteres IDW-Gremium sind die
vielen Arbeitskreise im IDW. Diese Arbeitskreise leisten für die fachliche Berufsarbeit Vorarbeit auf ehrenamtlicher
Basis für den HFA. Auch die Besetzung der AKs obliegt dem gf. Vorstand.
Auffallend ist, dass die AK-Leitung
nicht selten in Big4-Händen ist.
Der Versuch des Mittelstands, dem
überbordenden Prozeduralismus der
Prüfungsstandards bei der Prüfung von
kleinen Unternehmen durch einen
KMU-Prüfungsstandard Abhilfe zu
schaffen, scheiterte 2002. Der von Vertretern des Mittelstands erarbeitete, eigene Prüfungsstandard, wurde vom
HFA nicht genehmigt. Es war den acht
Kämpfern im Arbeitskreis nicht vergönnt, die skalierte Prüfung bereits
2002 einzuführen und dem prüfenden
WP-Mittelstand eine Erleichterung zu
verschaffen. Die monatelange Fleißarbeit – die Ergebnisse wurden sogar in
Baden-Baden diskutiert - wurde vom
HFA kassiert und durch einen schnell
zusammengeschriebenen Prüfungshinweis (PH 9.100) ersetzt.

IDW-Standards
grundgesetzeswidrig
eingesetzt

Festgehalten werden kann, dass mit
Hilfe des IDW-HFA die Big4-Prüfer
die Möglichkeit haben, sich ihre
Wunsch-Prüfungsregeln selbst zu
schreiben.
Analog zu einem Sprichwort könnte
man sagen: Wer die Standards aufstellt,
macht keine Mängel und kann deswegen auch nicht belangt werden. Ist dies
der eigentliche Sinn der IDW-Prüfungsstandards? Anwälte sehen das
IDW-Standardsmonopol sehr kritisch:
Anwälte von JBerwin halten die
IDW-Prüfungsstandards für kartellrechtswidrig, weil sie den Wirtschaftsprüfern bestimmte Handlungs- und
Verhaltenspflichten auferlegen. Damit
wird das Verhalten der Anwender am
Markt koordiniert.
Dies könnte ein Grund für die geringe Anzahl von Testast-Einschränkungen sein.
Schließlich hat ein IDW-Prüfungsstandard auch deswegen Bindungswirkung, weil die Nichteinhaltung zu
berufsrechtlichen Konsequenzen seitens der WPK führen kann. Die Anwälte schreiben in ihrer Stellungnahme:
„Eine Benachteiligung gegenüber großen Wirtschaftsprüfergesellschaften liegt
insbesondere dann vor, wenn die mittelständischen Wirtschaftsprüferpraxen
schlechter mit den großen Wirtschaftsprüferkanzleien konkurrieren können, da
die Kosten der großen Wirtschaftsprüfergesellschaften durch die Einhaltung des
IDW-Prüfungsstandards nicht oder weniger steigen“.
Eine Rechtfertigung gemäß § 2 GWB
(wegen Verbrauchervorteilen) können
die Anwälte nicht erkennen.
Bei den Prüfungsstandards handelt es
sich in erster Linie um unverbindliche,
privatrechtliche Regelungen, die nur
die IDW Mitglieder vereinsrechtlich
binden können. Die Bindungswirkung
für den gesamten Berufsstand wird nur
über die Kammer durchgesetzt, die
diese IDW-Standards als die fachlichen
Regeln ansieht. Deswegen ist es auch
wichtig, die Kammer zu regieren.
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dEmoKratiE in dEr WpK - EinE spätgEburt
Eine ähnliche Auslegung und Bindungswirkung hat das Bundesverfassungsgericht einer Rechtsanwaltskammer verboten, als diese die anwaltlichen Berufsregeln zur Auslegung und
Konkretisierung der Generalklausel
über die anwaltlichen Berufspflichten
stellen wollte.
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts würde es der WPK –
wie der RA-Kammer – verbieten, auf
private, vereinsrechtliche Regelungen,
wie IDW-Prüfungsstandards, zurückzugreifen, um die Regelungen der Berufssatzung und der WPO auszulegen.
Dieser Gesetzesverstoß kann aber nur im
Verwaltungsrechtsweg gerügt werden.
Dies ist dann der Fall, wenn die Kammer
in einer Anordnung sich auf die Nichteinhaltung der IDW Standards berufen
würde, weil erst dann das Kammermitglied belastet wird.
Während die Kammer die IDW-Standards zur Auslegung der Berufspflichten
im vorgerichtlichen Verfahren anwendet, sehen dies die Strafgerichte anders:
In einem Fall hat das Landgericht
Chemnitz 2008 die Nichteinhaltung der
Pflicht zur Einholung von Saldenbestätigung nicht gerügt und den Kollegen
frei gesprochen. Aktuell ist eine weitere
Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin anhängig, bei dem es um die Nichteinhaltung von Prüfungsstandards geht.
Wir sind guter Hoffnung, dass diese
Frage zur rechtlichen Verbindlichkeit
der IDW-Standards bald von den Gerichten entschieden wird.
2. Wirtschaftsprüferkammer
(WPK)
Die „Bevölkerung“ des Wirtschaftsprüferstaates WPK zählte am 1.7.2010
13.976 Wirtschaftsprüfer, 3630 vereidigte Buchprüfer und 2.819 WP/vBPGesellschaften. Auch 791 Nicht-WPs/
vBPs gehören zum WPK-Staat, weil sie
als Organe von Berufsgesellschaften
auf dem Herrschaftsgebiet der WPK
tätig sind26. Der jährliche Beitrag, manche Kollegen sagen auch Kopfsteuer,
beträgt 470 €. Manche nennen den
Beitrag deswegen Steuer, weil von einer
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Abb. 34: Die Wirtschaftsprüferkammer (WPk) vereint Parlaments-, Regierungs- und Verwaltungssitz sowie Aufsichtsbehörden - seit 2005 mit einer neuen „Fach-Oberaufsicht“

Gegenleistung, die dem Begriff „Beitrag“ innewohnt, immer weniger erkennbar ist.
Jeder Staat braucht Strukturen, um
seine drei Gewalten in demokratischen
Bahnen ablaufen zu lassen. Die von der
Rechtsaufsicht extrem hoch geschätzte
Selbstverwaltung des WPK-Staates
muss im Geltungsbereich des Grundgesetzes bestimmte Normen erfüllen.

Demokratie
nur sinnvoll?
Als die Bundesregierung 2008 vom
Bundestagsabgeordneten Dr. Axel Berg
daran erinnert wurde, in der WPK geheime Wahlen einzuführen, kamen
sogar der Rechtsaufsicht Bedenken über
den demokratischen Zustand der
WPK: „Aus unserer Sicht erscheint eine
Abschaffung der Möglichkeit zur Übertragung von Stimmen bei gleichzeitiger
Einführung der Briefwahl zeitgemäß
und auch mit Blick auf die Außendarstellung der Kammer sinnvoll“.

Dieses sehr schwache Signal des Ministeriums - „Die Briefwahl wäre sinnvoll“ - nahmen die Abgesandten der
großen Gesellschaften auf der kurz darauf stattfindenden WP-Versammlung
2008 scheinbar zum Anlass, der Regierung zu verdeutlichen, wer im „Staat
WPK“ das Sagen hat. 60% der abgegebenen Vollmacht-Stimmen votierten
gegen die von wp.net vorgeschlagene
und von der Regierung präferierte
Briefwahl.
Gerne wird von Seiten der WPK die
Ausrede angeführt, die gewollte Satzungsänderung hätte noch gegen das
Gesetz (WPO) verstoßen. Dies hätte
man aber ändern können, so wie man
es 2010 - auf Drängen von wp.net –
dann tat. Ein Vorratsbeschluss hätte gereicht, der Gesetzgeber wäre sofort
nachgezogen. Man muss wissen:
Das bis 2008 herrschende postdemokratische Wahlrecht ist der Traum
eines jeden Demokraten, der nie die
Macht abgeben will. Deswegen gehört
zu einem Transparenzbericht auch eine
WPK-Analyse!
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schlEcht gEstimmtE KammErspiElE

a. Aufgaben und
Kompetenzen der WPK
In einem Aufsatz zur Berufsaufsicht
verstieß die Kammer zumindest gegen
übliche Anstandsregeln. Sie versuchte
ihre schwachen Argumente optisch mit
dem Minsteriums-Logo „aufzupeppen“. Die Autoren nahmen damit die
Regierung ohne Genehmigung mit ins
Boot und eigneten sich das Logo des
Wirtschaftsministeriums widerrechtlich an (siehe Bild). Bei der Beseitigung
dieses Logomißbrauchs machte auch
das Wirtschaftsministerium keine gute
Figur, die WPK schon gar nicht.
Ein Blick auf die Homepage der
WPK beantwortet die Frage nach Sinn
und Zweck der WPK: An vorderster
Stelle stehen jene Aufgaben, die bei der
Mehrheit der Mitglieder unangenehme
Gefühle hervorrufen: Berufsaufsicht
und Berufsgerichtsbarkeit, Abschlussdurchsicht und Qualitätskontrolle,
Durchführung der Sonderuntersuchung. Dies sind doch keine Kammeraufgaben, sagen viele Mittelständler.
Viele der WP-Mittelständler würden
es bevorzugen mit solch einer Kammer
nichts mehr zu tun zu haben.
Dies gilt aber dann nicht, wenn der
WPK-Aufseher gleichzeitig sein eigener WP-Kontrolleur ist. Deswegen ist
es wichtig, im Staat WPK das Sagen zu
haben, die Satzungen, also Spielregeln,
zu bestimmen und die Aufsichtspersonen stellen zu können. So sehen es die
Big4-Prüfer. Denn die Aufsichtsstellen
in der WPK gehören zur EinflussSphäre der Big4 s. S. 46. Schauen wir
uns dazu die Gremien näher an.

WPK Wahlen
Seit 1961 stehen
die Sieger fest:
Big4 and friends

Abb. 35: WPk Bildmontage. Ist es Diebstahl hoheitlicher Insignien oder Hochstapelei?
kam das Logo des Ministeriums auf diese WPk Bildmontage?

Durch die von wp.net erzwungene
demokratische Briefwahl ist ab 2011
der Wahlausgang offen. Jedoch sind
Bestrebungen erkennbar, den unabhängigen Mittelstand zu spalten und die
Vertreter des unabhängigen Mittelstands am Einzug ins Parlament zu hindern. Dass sich deutsche Steuerberaterverbände mit einer eigenen Wahlliste
in die WPK-Beiratswahlen einschalten,
statt mit wp.net gemeinsam einen
Wechsel in der WPK herbeizuführen,
sagt einiges über die Hinterzimmerstrukturen der alten Machtnomenklatura aus.

Der Grund:
Das faktische Listenmehrheitswahlrecht bringt nicht Einzelkandidaten in
den Beirat, sondern die Liste, die die
größte relative Zustimmung erhält.
Eine Verhältniswahl hat der Gesetzgeber dem WPK-Volk nicht zugebilligt. Das Wirtschaftsministerium
Ein Sitz im WPK-Parlament, dem überlies die Ausgestaltung der Wahl
Beirat, ist sehr begehrt, ist elementar dem alten Beirat, der sich durch diese
für die Einflussnahme auf die Regie- Listenmehrheitswahl die Beibehaltung
rung und damit auf die Aufsicht und der alten Strukturen erhofft.
Strafverfolgung.
76 wp.net Magazin 2011

Wie

Der 2008 mittels Vollmachtswahl,
also postdemokratisch, gewählte Beirat
ist sehr IDW-lastig. Eine Auswertung
zeigt, dass viele WP-Beiräte gleichzeitig im IDW-Verwaltungsrat sitzen.
Diese IDW-familiär gestaltete Beiratsliste hat den Vorteil, dass sich im
Rahmen der Machtausübung keine unliebsamen Überraschungen bei der
Stimmenauszählung einstellen.
Der Beirat hat die wichtige Aufgabe,
den Vorstand und weitere Gremienmitglieder zu wählen.
Zum einen den Kammervorstand,
(die Exekutive der WPK) zum anderen
die Kommision für Qualitätskontrolle
(die Berufsaufsicht).
Da das bisherige Kammer-Parlament
nicht auf demokratischem Wege gewählt wurde, braucht man über die Zusammensetzung der Regierung nicht
viele Worte verlieren.
So sind im Vorstand alle Big4-Gesellschaften vertreten; seit 2008 hat ein
Ernst & Young Vorstand den Präsidentenplatz inne.
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das rEcht bin ich
b. Kommission für
Qualitätskontrolle
Die Kommission ist ein Kind der 4.
WPO Novelle, bekannt als das Gesetz
„on demand IDW/WPK; sie ist ein
wichtiger Teil des Machtapparats der
WPK. Als eine Unterabteilung in der
WPK ist sie die wirkliche Prüferaufsicht
über die Abschlussprüfer, dazu mit exekutiver Macht ausgestattet. Die Fachaufsicht APAK kommt wegen der
systembedingt geringen fachlichen
Kompetenz (Letztaufsicht) praktisch
über den Beobachterstatus kaum hinaus.
Alle Big4-Gesellschaften sind in der
Kommission vertreten, weil ein angemessener Querschnitt des Berufsstandes abgebildet werden soll, so der
WPK-Präsident 2006 in einem Schreiben an wp.net. Aber was ist die Grundgesamtheit für die Berechnung der
Quote? Warum soll ein Mitglied des
Berufsstands, der gar keine Qualitätskontrolle über sich ergehen lässt, in der
Kommission vertreten sein?
Etwa 4000 Kammermitglieder nehmen aktuell an der Qualitätskontrolle
teil. Diese Zahl wäre also die logische
Grundgesamtheit, die in der Kommission abgebildet werden müsste. Da die
Big4 vier von dreizehn Kommissionsposten besetzen, müssten auf die Big5
rund 30% der Teilnahmebescheinigungen (von 4.000) entfallen, dies wären
dann rund 1200. Realistisch sind es eher
100. Auf dieser Basis stünde Ihnen
höchstens ein Sitz zu. Sie haben sich aber
vier Sitze gesichert. Dem wp.net hat man
einen Platz in der Kommission bisher
verweigert.

Eine vom Berufsstand selbst vorgeschlagene Qualitätskontrolle, die aber
dann nicht angenommen wird, ist ein
Armutszeugnis für den Berufsstand.
Diesen Makel wollte man scheinbar
mit einem weit gedehnten Wahrheitsbegriff übertünchen. Um die Akzeptanz der Qualitätskontrolle im
Berufsstand optisch schön zu rechnen,
hat man 2007 auch die bei zertifizierten Praxen angestellten Wirtschaftsprüfer in die Teilmenge der mit einer
Teilnahmebescheinigung ausgestatteten Berufsträger einbezogen27. Falsch
ist die Aussage, dass der angestellte
Wirtschaftsprüfer aufgrund seiner Anstellung auch eine Teilnahmebescheinigung hätte. Aufgrund unserer Wahrheits-Mängelrüge kam die Kommission zu einer kreativen Wortschöpfung.
Seit einigen Jahren spricht die Kommission vom „Erreichungsgrad“.
Niemand im WP-Berufsstand kann
sich daran erinnern, dass es das Ziel
der „Qualitätskontrolle on demand
IDW/WPK“ gewesen wäre, einen Erreichungsgrad im Berufsstand zu bedienen.

Statt Transparenz
Erreichungsgrad

Die Big4-Qualitätskontrolle fand
keine Akzeptanz im Berufsstand, deswegen gehen die Angaben von WPK
und wp.net über die Akzeptanz der
Big4-Qualitätskontrolle weit auseinander.
Bei unseren Auswertungen des Berufsregisters kamen wir bei den selbstständigen WP-Praxen zu einer TeilAngemessener Querschnitt?
nahmequote von rund 30%. Der von
Die Wahrheit kennt viele Facetten.
der Kammer verkündete Erreichungsgrad von über 70% ist reiner Unfug,
weil er nicht aussagt, wie viele WPs die
Vier Plätze für Big4 Prüfung
absolviert haben.
Die Kommission für Qualitätskonstatt einem Platz in trolle wurde seit Ihrem Start bis zum
Sommer 2008 von einer KPMG-Wirtder Kommission
schaftsprüferin geleitet. Ihr folgte 2008
ein Vorstand der Warth & Klein. Dass
Eine weitere Wahrheitsfacette erleb- Warth & Klein auch gleichzeitig der
ten wir bei der Präsentation der Quali- KPMG-Abschlussprüfer ist, störte
tätskontrolle.
weder die Kammer noch die APAK,
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noch die Rechtsaufsicht. Denn nirgendwo in der WPO oder in der WPKSatzung ist festgelegt, dass die Mitglieder der Kommission unbefangen
sein müssen. Wir gehen davon aus, dass
im Hinblick auf die Akzeptanz auf Unbefangenheit geachtet wird.
c. Die WPK-Abteilung
Sonderuntersuchung
Die Sonderuntersuchung (SU) ist die
wirkliche Berufsaufsicht über die Prüfer
der gelisteten Unternehmen, die sog.
319a-Prüfer28. Die APAK hat auch bei
der SU die sog. Letztaufsicht inne.
Die Kammer organisiert diese Prüfungen auf der Basis ihrer Spielregeln.
An diese hat sich dann aber die WPK
selbst nicht gehalten. Zum Auftakt der
Sonderuntersuchung 2007 wurden die
kleinen Prüfer, sogar solche, die gar
keine 319a-Prüfer mehr sind, mit der
Prüfung „heimgesucht“. Die Big4 hat
man anfangs geschont, das Personal
hätte gefehlt, so die Kammer.
Die APAK bedient sich bei der Sonderuntersuchung der Prüfer der WPK,
fast alle Prüfer haben einen Big4-Lebenslauf. Dass sich die Großen damit
auch wieder selbst überwachen, ist systembedingt. Der Hinweis auf die zu
beachtende Abkühlungsphase des Prüfers, bevor er seinen alten Arbeitgeber
prüft, ist an Naivität nicht mehr zu
überbieten, manche nennen diesen
Hinweis Volksverdummung. In der
Blütezeit der Alumni-Netzwerke leben
die persönlichen Netze bis ans Ende
aller Tage.
Die operativen Arbeiten der Sonderuntersuchung werden von den Prüfern
der Kammer erledigt. Diese Prüfer bestimmen die Stichprobe, den Gegenstand der Sonderuntersuchung und
werten die Ergebnisse aus. Am Ende
des Verfahrens äußert sich die APAK
dazu, ob sie mit dem Ergebnis und dem
Verfahren einverstanden ist.
Der Wirksamkeit dieser WPK-Sonderuntersuchung bei den Bankenprüfern hat die EU-Kommission mit ihren
Grünbuchfragen ein vernichtendes Urteil ausgestellt:
EU: Selbstkontrolle hat versagt!
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3. Abschlussprüferaufsichtskommission – APAK IDW, WPK und die APAK bilden
die Dreieinigkeit der Oberaufsicht
über die Wirtschaftsprüfer.
Nach außen präsentiert sich diese
neue Aufsichts-Dreifaltigkeit mit
einem gemeinsamen Logo oder Briefbogen.
„Seit dem Jahr 2005 führt die Abschlussprüferaufsichtskommission
(APAK) unabhängig vom Berufsstand
und frei von Weisungen die öffentliche
Fachaufsicht über die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) und die dort vereinigten Abschlussprüfer“, so die APAK in
ihrem Jahresbericht 2010. Kritiker meinen, die APAK würde nicht nur äußerlich unter dem Dach der WPK leben.
Auch fachlich ist sie auf die Arbeit der
WPK angewiesen.
Mit solch gemischter Ethik läuft man
natürlich Gefahr, als Fachaufsicht nicht
mehr als unbefangen von den Big4Prüfern und ihrem Berufsverband
wahrgenommen zu werden.

lag. An seinem Ulmer-Lehrstuhl sind
Wirtschaftsprüfer aus den Big4
(KPMG und Ernst & Young) und aus
der Kommission für Qualitätskontrolle
(RöverBönner), die von ihm zu überwachen sind, tätig. Mitglied im deutschen Standardsetter des IDW-HFA.
Die Frage, ob Prof. Marten sein Amt
unabhängig im
Sinne von Unbefangenheit ausüben kann, wird
kriBefangenheitsbegriff deswegen
tisch gesehen.
Michael Borunbekannt ?
mann beschreibt
Unabhängigkeit
Auch die APAK steht auf der „Repa- wie folgt:
raturliste“ des Grünbuchs. Ein, aktuell
Abb. 37: stellv. APAk
mit neun Personen besetztes, GreDer Anschein Vorsitzender Prof. Dr.
mium, ohne eigenständiges Fach- und mangelnder inne- kai-Uwe Marten
Prüferpersonal für die hochkomplexen rer Unabhängigkeit (auch Besorgnis der Befangenheit
genannt) besteht dem gegenüber, wenn
aus der Sicht eines verständigen Dritten
Umstände gegeben sind, die den Verdacht
rechtfertigen, dass das Prüfungsergebnis
durch sachfremde Motive beeinflusst werBig4 und APAK
den kann (relative Befangen- heit). Entscheidend ist nicht, ob das Urteil des
gehen voran
Prüfers tatsächlich durch sachfremde ErMan stelle sich vor: Im Zuge der
wägungen beeinflusst wird, sondern alStärkung der Bankenaufsicht und -konlein, ob bei vernünftiger Würdigung des
trolle kommen der Bankenverband
Sachverhalts Anlass besteht, an der Unund die BaFin überein, einen gemeinvoreingenommenheit zu zweifeln. Die Besamen Brief an das Finanz- ministesorgnis der Befangenheit ist somit durch
rium über die künftige Bankenaufsicht
eine "doppelte Subjektivität" - beim Prüfer
mit einem gemeinsamen Logo zu ver- Abb. 36: APAk Vorsitzender bis 30.06.2011 - und beim Dritten - geprägt30.
fassen. Unvorstellbar, nicht für die Volker Röhricht
APAK.
Mitglieder der APAK tun dem AnseIm Berufsstand wird immer wieder prüferischen Aufgaben, kann schwerlich hen und der Akzeptanz der APAK keinen
darüber gerätselt, wie fachbezogene eine wirksame Aufsicht über die welt- Gefallen, wenn sie die Auslegung des UnAufsicht ohne fundierte Fachkennt- weit agierenden Prüfer wahrnehmen.
abhängigkeitsbegriffs so strapazieren.
nisse in der Wirtschaftsprüfung funk- Personelle Ausgestaltung der APAK:
Weitere APAK-Mitglieder sind:
tionieren kann. Die APAK tut es und
Die vom Bundeswirtschaftsminister
verweist darauf, dass sie sich bei der ernannten Mitglieder des Gremiums
Dr. Elke König, frühere KMPG-WirtÜberwachungsaufgabe der Mitarbeiter haben folgende Vita:
schaftsprüferin, bis 2009 Finanzvorstand
der WPK bedient.
beim KPMG-Mandat Hann. Rück, seit
Wie Professor Quick betont29, sind
Volker Röhricht, (Vorsitzender), Juni 2010, Mitglied im Big4-finanzierten
eigene Fachkenntnisse unbedingt für pensionierter BGH-Richter und zu sei- internationalen Bilanzrat IASB-Board.
die Einhaltung der Urteilsfähigkeit er- ner aktiven Zeit Referent beim IDW.
forderlich, .
Dr. Renate Krümmer, frühere HedgeVielleicht hat das geringe Vertrauen
Prof. Dr. Kai-Uwe Marten, (stellv. fonds-Managerin bei Flowers und in dieser
in die Arbeit der APAK auch mit der Vorsitzender), Buchautor im IDW Ver- Eigenschaft AR-Mitglied beim KPMG-
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Nähe wichtiger Repräsentanten zu den
Big430 zu tun. Aus Brüssel kam im Mai
2008 die Empfehlung, „im Sinne einer
wirksamen Aufsicht über die Börsenprüfer" die Regeln anzupassen. Diese
Umsetzung der 2008er Empfehlungen
wurde durch die Finanzkrise verhindert. Das EU-Grünbuch zur Wirtschaftsprüfung kündigte im Herbst
2010 für die Big4-Wirtschaftsprüfung
gravierende Umwälzungen an.
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4. Deutsche Prüfstelle für
Mandat HRE. Nach dem Ausscheiden bei
Rechnungslegung - DPR –
Flowers führte sie die Berufsbezeichnung
Eine Außendienststelle der Big4?
„Unternehmensberaterin“, aktuell betreibt
sie in Hamburg eine Galerie. Ihr Ehemann
Die DPR stammt aus dem 10-Punkte
ist Mitarbeiter bei Deloitte. Eine Info an Katalog der rot-grünen Bundesregierung
die APAK erfolgte bislang nicht, so, Pri- 2003. Zum Schutz der Anleger nach den
mus im Newsletter April 2011.31
massenhaften Bilanzskandalen sollten
die Abschlüsse einige Jahre später nochDr. Siegfried Luther, Pensionist, bis mals kontrolliert werden, obwohl auch
2005 Finanzchef bei Bertelsmann.
die Abschlussprüfer intensiv die Zahlen
und Berichte geprüft haben sollten.
Dr. h. c. Edgar Meister, Pensionist, zwei
Der damalige Bundesfinanzminister
Jahre Minister (1991-1993) in Rheinland- Hans Eichel wollte mit der DPR so etwas
Pfalz unter Scharping, pensionierter Bun- wie eine „Bilanzpolizei“ über die 319adesbankvorstand, seit 2009 AR bei der Unternehmen schaffen, um kriminellen
Commerzbank.
Managern das Handwerk zu legen und
damit auch für verlässlichere Abschlüsse
Dr. h. c. Wolfgang Spindler, ehem. Prä- zu sorgen. Mittelbar können die Prüfer
sident des BFH, ist erst vor kurzem in die- damit auch als Aufsicht über die 319ases Gremium berufen worden, ab Prüfer angesehen werden, denn Mängel01.07.2011 Vorsitzender der APAK.
berichte gehen an die Berufsaufsicht der
WPK und könnten zu BerufsaufsichtsProf. Dr. Christine Windbichler, Pro- maßnahmen führen.
fessorin der Berliner Humboldt Uni.
Das DPR-Prüfungsteam kommt in
Dr. Claus-Peter Wulff, pensionierter aller Regeln aus den großen GesellschafGeneralstaatsanwalt (für Wirtschaftsprü- ten. Aktive Alumni-Netzwerke nicht ausferangelegenheiten).
geschlossen.
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Als Mängelverhinderer kennt man die
DPR nicht. Seit Jahren verharrt die
Mängelquote bei rund 25%. Viele Beobachter sehen die DPR eher als eine Mängel-Protokollantin. Denn der deutschen
„Bilanzpolizei“ fehlen wichtige Eigenschaften, um sich bei den Börsenunternehmen Respekt zu verschaffen.
Der von den USA übernommenen
Corporate Governance Einrichtung fehlt
auch sechs Jahre nach Gründung ein
ganz entscheidendes Merkmal: „Der
Bußgeldkatalog für die Verantwortlichen der Bilanz- und Berichtsmängel“.
Sanktionen für Bilanzfälscher und
ihre womöglich „gefälligen Prüfer“ gibt
es in Deutschland nicht. Dies sehen die
Gesetze auch nicht vor, sagt der DPRGeschäftsführer Dr. Zempel von der
KPMG. Wer hat wohl bei diesem Gesetz - der bußgeldlosen Überwachung die Feder geführt?
Die Arbeit der DPR beschränkt sich
somit auf die Prüfung und die Erstellung
einer Mängelliste.
Auszug aus der DPR-Sünderliste, s.
Abb. S. 80, nachzulesen auf der Website
des elektronischen Bundesanzeigers.

Abb. 38: DPR Organigramm - DPR eine Aussendienststelle der Big4?
2011 wp.net Magazin 79

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:21 Seite 80

wp.net

dpr - mängElbErichtE ohnE folgEn

Die DPR-Familie s. Abb. S. 79
Die Wirtschaftsprüfer sind über die
WPK und das IDW eng mit der DPR
verbandelt. Desweiteren haben sich die
Eliten deutscher Finanzorganisationen
im Mitgliederraum der DPR eingefunden, u. a. auch das IDW und die WPK.
Ohne die WPs und vor allem ohne
IDW und Big4 dürfte bei der DPR
nicht viel geschehen.
Nach dieser Organigramm-Analyse
kann man nachvollziehen, dass der
DPR-Vorstand dem wp.net 2008 die
DPR-Mitgliedschaft verweigerte.

tistik und nicht Mängelverhinderung
oder Mängelbeseitigung auszeichnet.
Die DPR bringt alle Voraussetzungen mit und hat es auch verdient, aufgelöst zu werden. Die DPR schützte
bislang nicht den Kapitalmarkt, verhinderte nicht die massiven Berichtsskandale und bringt damit den Anlegern
wenig bis gar nichts: Weder die 319aUnternehmen, noch ihre Big4-Prüfer
fürchten sich vor einem zahnlosen
Tiger. Nicht der Förster schützt den
Wald, sondern die Angst vor dem Förster, sagte ein früherer WPK-Präsident.

4. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sternstunden der Bildsprache lieferte
der BaFin-Chef Sanio in Interviews zur
HRE-Pleite: „Die HRE saß in der Todeszelle, wir nebenan“, so Sanio im
HRE-Untersuchungsausschuss32. Mit
permanenter Unschuldsbeteuerung
wird aber nicht glaubwürdiger, wenn
man sich die Aufgaben, die Machtfülle
und den BaFin-Personalstand zur Schadensabwehr vor Augen führt.

BaFin =
überforderte Monsterbehörde ohne
Verantwortung
Die BaFin ist eine Überbehörde und
scheinbar mit den Keimen einer solchen Megabehörde infiziert.

Abb. 40: Starke Worte, wenig kraft. BaFin
Chef Jochen Sanio in der Finanzkrise
Abb. 39: DPR Sünderliste

Schlussfolgerung:
Ohne Big4 geht in der DPR
nichts!Schon bei der Gründung bezweifelten Anlegerschützer, ob sich das
Vertrauen der Anleger durch die „Bilanzpolizei DPR“ schnell oder überhaupt zurückgewinnen lassen wird.
Wir stellen nach sechs Jahren DPRExistenz fest und die Finanzkrise bestätigte es deutlich: Die DPR ist eine
Einrichtung, die sich durch Mängelsta80 wp.net Magazin 2011

Herr Stoiber
eine derartige
Bilanzpolizei
braucht niemand.
Bitte dringend
abschaffen!

Solche Monster-Behörden rufen
gerne nach immer mehr Kontrollen
und Aufsicht, obwohl sie schon die bisher ihr übertragenen Aufgaben nicht
bewältigen konnten. Inzwischen wurde
bekannt, dass die BaFin gegen Ende der
heißen Phase der Kreditblase die Überwachungen zurückfuhr, statt die Bankenkontrollen zu stärken34.
Seit 2011 kann die BaFin noch Wirtschaftsprüfer einstellen, weil Spezialwissen für eine effektive Aufsicht in der
Behörde scheinbar nicht vorhanden ist.
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Für die Überwachung der Finanzdienstleister und Banken reicht die
normale jährliche Abschlussprüfung
samt Berichterstattung nicht aus. Die
BaFin kann zusätzlich zu der schon bestehenden Prüfberichts-Verordnung
dem Abschlussprüfer weitere Anweisungen über den Inhalt der Prüfung
oder Schwerpunkte der Prüfung vorgeben (§ 30 KWG).
Hiervon macht die BaFin offenbar
insbesondere dann Gebrauch, wenn
Mängel oder Unzulänglichkeiten, die
im Rahmen einer MaRisk-Prüfung
oder einer sonstigen § 44 KWG-Prüfung festgestellt worden sind, die auch
durch spätere Stellungnahmen der Geschäftsleitung nicht befriedigend ausgeräumt werden konnten. Vor der
Durchführung der Jahresabschlussprüfung und insbesondere auch nach Vorlage des Prüfungsberichts können
Gespräche zwischen der Bankenaufsicht (Vertreter der Bundesbank und
der BaFin) und dem Wirtschaftsprüfer
stattfinden. Auch bei diesen Gesprächen gibt die Bankenaufsicht eine Themenliste vor. Die Gespräche beziehen
sich auf Aspekte des letzten Prüfungsberichts, auf aktuelle Ereignisse im betreffenden Kreditinstitut sowie auf die
Schwerpunkte der künftigen Prüfung.

BaFin entscheidet
ob der WP die Bank
prüfen darf
Besonders hervorzuheben ist:
Die BaFin kann auf die Bestellung des
Abschlussprüfers Einfluss nehmen.
Gemäß § 28 KWG müssen die Kreditinstitute den von ihnen bestellten Prüfer der Bundesbank und der BaFin
anzeigen, die BaFin kann die Bestellung eines anderen Prüfers verlangen,
wenn dies zur Erreichung des Prüfungszwecks geboten ist.
In jüngster Zeit passiert dies bei mittelständischen Prüfern öfters. Neuerdings wird uns berichtet, dass
Mitarbeiter der BaFin Finanzdienst-

leister dazu drängen, zu den Großen zu
wechseln. Die betroffenen mittelständischen Prüfer halten die Mängelvorwürfe der BaFin nur für vorgeschoben.
Ganz real ist aber, dass nach dem Eingreifen der BaFin eine Big4-Gesellschaft als Prüfer tätig wurde. Dies nicht
zuletzt auch deswegen, weil der Mandant keinen Konflikt mit der BaFin
haben möchte.
Wenn es also in Deutschland ein
Bankenprüferduo gibt, dann wird sich
die BaFin die Frage gefallen lassen müssen, welchen Beitrag sie zu dem Bankenprüfer-Duopol geleistet hat?
Die Bankenaufsicht bedient sich
auch bei Sonderprüfungen der Wirtschaftsprüfer. Dabei handelt es sich im
Wesentlichen um die Dienste von
Big4-Gesellschaften. Eine solche Systemprüfung fand 2007 bei der WestLB
(BaFin, Jahresbericht 2007, 129) statt.
Nachdem die BaFin Informationen
über signifikante Verluste im Eigenhandel der WestLB erhalten hatte,
wurde eine Sonderprüfung angeordnet, die die Ordnungsmäßigkeit der
Handelsgeschäfte bei der WestLB AG
überprüfen sollte. Die von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG durchgeführte, über 2
Mio. € teure Sonderprüfung ergab, dass
schwerwiegende Gesetzes- und Satzungsverstöße im Verantwortungsbereich des Vorstandes vorlagen. Warum
berichtete nicht schon der Abschlussprüfer im Prüfungsbericht darüber an
die BaFin?
Regelmäßige Deckungsprüfungen
bei Realkreditinstituten werden durch
das PfandBG vorgeschrieben. Im Jahr
2007 wurden 30 solcher Deckungsprüfungen vorgenommen, davon 18 durch
externe Prüfer und 12 durch Mitarbeiter der BaFin (BaFin, Jahresbericht
2007, 130). BaFin und Regierung
waren von den geprüften Deckungswerten in der HRE scheinbar nicht besonders überzeugt, weswegen inzwischen fast 150 Mrd. € „Deckungsgewährleistungen“ ausgesprochen werden mussten.
Die Auswertung zeigt: Bei der BaFin
werden Aufträge primär an Big4-Ge-
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sellschaften vergeben. Mit den seit vielen Jahren bestehenden sehr Big4-lastigen Auftragsvergaben unterstützt die
BaFin auch den Konzentrationsprozess
in der Wirtschaftsprüfung seit Jahren
massiv in Richtung Duopol. Hier
würde der BaFin eine Grünbuchschulung bestimmt gut tun. Eine Auswertung der Auftragsvergaben aus den
letzten Jahren belegte unsere Vermutung. 2005 hat allein PwC 50% der §
44-KWG-Prüfungsaufträge erhalten.
Auch die Einschaltung der Rechtsaufsicht durch wp.net brachte keine signifikante Änderung bei den Auftragsvergaben. Nur wenig lukrative Aufträge, wie Deckungsprüfungen bei
Pfandbriefbanken, sind an einige
kleine Prüfer gegeben worden. Die lukrativen Aufträge (§ 44 KWG) oder
Sonderprüfungen landeten fast immer
bei den Big4. Qualifikation als Auswahlkriterium kann es angesichts der
Verwerfungen in der Bankenprüferlandschaft nicht gewesen sein.

Big4-Prüfer
BaFin’s Lieblinge
Warum wurden der Mittelstand und
die Kleinpraxen nicht erkennbar mit
Aufträgen bedacht? Der Rechnungshof liefert dazu möglicherweise eine
Erklärung. „Wir haben zahlreiche Beschaffungsvorgänge geprüft und haben
zum Teil erhebliche Verstöße gegen
haushaltsvergaberechtliche Vorschriften festgestellt“, heißt es in einem Prüfbericht, aus dem das Handelsblatt am
19.11.2009 zitiert. Liegt darin vielleicht der Grund, warum uns die BaFin
für die Jahre 2008 und 2009 die Auskunft über ihre Auftragsvergaben verweigert? Ob der Rechnungshof auch
die sogenannte freihändige Vergabe
von Prüfungsaufträgen bislang mit
überprüfte, schreibt das Handelsblatt
am 24.11.2009 nicht, sagt jedoch: Bei
der Auftragsvergabe herrscht kein
Wettbewerb, der nach der reinen Lehre
der Marktwirtschaft für Qualität sorgen könnte35.
2011 wp.net Magazin 81
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Auch die zuletzt für 2007 erhaltene
Auswertung über die von der BaFin erteilten WP-Aufträge lässt kaum eine Änderung in der Vergabepolitik erkennen.
Während 12 Aufträge an die Kleinen nur
einen Umsatz von rd. T€ 319 ergaben
(Durchschnitt T€ 26), erreichen die
Big4-Prüfer im Schnitt T€ 90 pro Prüfung. Ob die besondere Hinwendung bei
den Auftragsvergaben etwas mit gutem
Networking der Big4 zu tun hat, dazu
machte die BaFin keine Aussage. Das
ManagerMagazin 12/2007, S. 111, bemerkte zu dieser Frage: „KPMG-Bankenvorstand Wohlmannstetter wird ein
enges Vertrauensverhältnis zu BaFin
Chef Sanio nachgesagt“. Ob deswegen
auch das mehrere Millionen starke Sonderprüfungsmandat West-LB 2007 an
die KPMG ging? Seine IKB-Testate werden inzwischen von der WP-Berufsaufsicht überprüft, sagte die Kammer vor
dem Verwaltungsgericht Berlin. Der
KPMG-Prüfer hat für den Herbst 2010
seinen Abschied aus der KPMG und sein
Einstieg bei Barclay verkündet.

BaFin’s eigenwillige
Going-ConcernPrämisse
Problematisch sind die sog. freihändigen Vergaben von Sonderprüfungen,
weil diese nicht überprüfbar sind. Der
Bundesrechnungshof ist aufgefordert,
die Auftragsvergaben der BaFin laufend zu überprüfen.
Die Abhängigkeit von einigen Big4Prüfern belegt die alte Weisheit: Wo
kein Wettbewerb existiert, leidet auch
die Qualität. Warum hat die BaFin ihre
Weisungsbefugnis gegenüber den Big2Bankenprüfern bislang nicht genutzt?
Deutliche Differenzen gab es bei der
HRE 2007, als BaFin und KPMG unterschiedliche Auffassungen über die Liquiditätskrise bei der HRE hatten35. Die
BaFin konnte sich als Oberaufsicht
nicht durchsetzten. Die KPMG testierte den Abschluss 2007 ohne einen
Hinweis auf die Unternehmensgefährdung. Die BaFin forderte von der HRE
82 wp.net Magazin 2011

täglichen Kassensturz, mit Going Concern hätte dies nichts zu tun, erläutert
uns die BaFin. Auch das Prüfungshemmnis des Prüfers führte zu keiner
Einschränkung.
Gegen eine transparente Offenlegung der Auftragsvergaben 2008 und
2009 sperrt sich die BaFin immer noch
und immer wieder. Derweil müsste die
BaFin selbst Interesse daran haben, soviel Transparenz wie möglich zu schaffen, um ihren lädierten Ruf wieder
aufzubessern. Die BaFin hat bei der
Bankenaufsicht eine Bringschuld.
5. Lehre und Wissenschaft –
auch eine Außenstelle der Big4
Die „Besetzung“ der betriebswirtschaftlichen Lehrstühle in Deutschland durch Big4-Mitarbeiter zeigt die
Grafik auf S. 83:36. Die BWL-Uniprofessoren nehmen eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion ein: Kritische
Dissertationen oder sonstige kritische
universitäre Veröffentlichungen könnten Big4-Prüfer in eine kritische Lage
bringen. Das Ausbleiben universitärer

Kritik über die erkennbaren Schlechttestate führt dazu, die Unabhängigkeit
von Wissenschaft und Lehre in Frage
zu stellen.
Die Professoren können auch aktiv
zum Wohle der Big4 beitragen: Interpretation prüferischer Regeln: Es erstaunt schon, dass ein Steuerrechtsprofessor den Ernst & Young Due Dilligence Bericht über die HGAA interpretiert. Für seine Auslegung kann man
ihm keinen Vorwurf machen, er wird die
Prüferregeln nicht gekannt haben. Der
Münchner Professor bewertete die Täuschungsmanöver gegenüber Ernst &
Young bei der HGAA Due Diligence
wie folgt (Ordner wurden ausgetauscht,
die Daten waren unsortiert und ungeordnet): „Wer die Formulierungen der
Wirtschaftsprüfer kennt, und die muss
jeder Verwaltungsrat und jeder Vorstand
kennen, der weiß, dass eine Formulierung
wie sie hier wörtlich heißt „nur eine eingeschränkte Zuverlässigkeit“, also den Sachverhalten zuzusprechen, der weiß, dass
das eine schrillende Alarmglocke ist37...“.

Abb. 042: Deloitte Chef Prof. Plendl und sein Prof. Vater: Prof. Ballwieser prämiert, Deloitte zahlt
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Heute werden an den Lehrstühlen
Dissertationen von Big4-Mitarbeitern geschrieben, in denen steht, dass
die Beratungstätigkeit neben der Prüfung keinen schädlichen Einfluss auf
das Prüfungsurteil und die Berichtspflicht nimmt38. Stellen sich solche
BWL-Professoren nicht in den
Dienst der Big4? An allen maßgeblichen Unis sitzen die Big4 fest am Professorentisch und finanzieren die
Lehre mit. Wie wichtig es ist, dass die
professorale Phalanx bei der Big4Stange bleibt, wurde im Kampf um
die Einführung der IFRS-Regeln in
Deutschlands Mittelstand deutlich.
Dank Widerstand aus dem unabhängigen Professorenkreis (Küting,
Schildbach) wurde die Einführung
der IFRS-Regel im Mittelstand 2009
abgebrochen.
Eine weitere wichtige Funktion der
Unibesetzung durch Big4-WPs ist der
hohe Personalbedarf. Dies liegt daran,
dass bei den großen Gesellschaften der
„humane Verschleiß“ sehr hoch ist.
Von 1000 Einstellungen sind nach vier
Jahren nicht selten nur noch 200 Mitarbeiter im Unternehmen. Der Big4Professor kann die Lösung für das
Abb. 42: Unis tanzen um das goldene „Big4-kalb“. Detaillierte Einzeldarstellung, wp-net.com/presse
permanente Human-Ressource-ProDiese Äußerungen stellen den IDW nicht mehr kommen, er ist befangen.
blem an der Quelle angehen.
Prüfungsstandard 450 auf den Kopf.
Die Professoren an den BWL-FakulEine Steigerung in der Uni-Liebe der
Nicht der Leser muss die WP-Formu- täten sollten darüber forschen, wie man Big4 stammt aus dem Frühjahr 2010.
lierungen kennen, sondern der Ab- die Wirtschaftsprüfung besser machen Die Big4 planen ihren eigenen Prüferschlussprüfer muss Formulierungen kann. Beispielsweise:
nachwuchs über Masterlehrgänge an
verwenden, die der Leser verstehen
ausgesuchten Unis zu qualifizieren. Die
► Soll es ein Aktienamt geben?
kann. Wahrscheinlich hätten die VerBachelor-Absolventen erfüllen die
► Muss die Beratung von der Prüwaltungsräte auch mit der ProfessorenQualitätsanforderungen nicht:„ …mit
fung getrennt werden?
Interpretation wenig anfangen können.
► Soll der Prüfer auch das Ge- dem Bachelor ist die Qualifikation der
„Si tacuisses, philosophus mansisses“
Bewerber deutlich heterogener geworschäftsmodell überprüfen?
möchte man dazu sagen.
► Sollen Joint Audits vorgeschrieben den. Das von uns mit Hochschullehwerden?
Wenn die eingeschränkte Zuverläsrern entwickelte Programm bietet
► Womit müssen die WP-Gesell- unserem Nachwuchs eine strukturierte,
sigkeit so schlimm war, wie professoral
schaften ihre angestellten Prüfer praxisorientierte und zukunftsweisende
geschildert, dann hätte Ernst & Young
ausstatten, damit sie ihr Amt unab- Ausbildung“, so wird der Personalvorden Due Dilligence Auftrag gar nicht
hängig und gewissenhaft ausüben
zu Ende führen dürfen. Der Prüfer
stand von PricewaterhouseCoopers in
können, damit die Öffentlichkeit
hatte ein Prüfungshemmnis. Wenn der
Vertrauen in die Prüferurteile ge- der Presse zitiert.
Prüfer feststellt, dass er betrogen werAußerdem ist man sich sicher, dass
winnen kann?
den soll oder wird (Austausch der Undieser
Weg eine deutlich höhere Er► Wie wirken sich Rotation, die Trenterlagen ist Betrug), dann muss der
nung von Beratung und Prüfung folgsquote haben wird. Die Nähe zu
oder ein niedriges Honorar auf das den Professoren dürfte auch bei der
Prüfer die Arbeit beenden und das
Testat aus?
Mandat kündigen. Zu einem verlässliWP-Examensabnahme nicht hinderchen Prüfungsergebnis kann der Prüfer
lich sein.
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6. International Accounting
Standard Board (IASB) –
der europäische Standardsetter
aus dem Alumninetzwerk der Big4Der Einfluss des Internationalen
Gremiums auf Europas Richtliniengeber ist deutlich zu spüren. Der geistige
Vater der IFRS, der IASB-Board, ist
auch die Heimat der Big4. Der privatrechtlich organisierte IASB ist der Herausgeber der IFRS.

Big4 - Strippenzieher
in der Rechnungslegung
Für die Börsenunternehmen gibt es
seit 2005 zu den IFRS keine Alternative
mehr, IFRS ist Pflicht. Das IFRS-Ersteller-Gremium – der IASB - verfügt über
eine enorme, jedoch keine demokratisch
legitimierte Machtfülle. Die von ihm erstellten Standards sind das Zugpferd der
internationalen Harmonisierung der
Rechnungslegung. Weltweit erlauben
oder fordern bereits 117 Länder die
IFRS-Rechnungslegung.

Abb. 043: Big4 ziehen die Strippen

Das IASB veranstaltet Anhörungen
und verabschiedet die IFRS. Die EU führt
dann das Indorsementverfahren durch, die
IFRS werden verbindlich, sobald sie im
Amtsblatt veröffentlicht wurden.
Das IASB ist auch das Ergebnis der
Delegation demokratischer Rechte auf
private Einrichtungen und deswegen
als eine demokratieferne Einrichtung in
84 wp.net Magazin 2011

der Kritik, seine Legitimation wird angezweifelt. Dies hindert den IASB aber
nicht, trotzdem weiter Rechnungslegungsvorschriften – IFRS – aufzustellen
und von der EU freigeben zu lassen. Bislang ist keine Verringerung des Demokratiedefizits feststellbar. Das IASB versucht
in jüngster Zeit mit Transparenz dem öffentlichen Misstrauen zu begegnen.
Das 12 kopfige IFRIC (International
Financial Reporting Interpretations
Committee) ging aus dem 2001 umorganisierten Standing Interpretations
Committee (SIC) hervor. Seine Aufgabe
ist es, aktuelle Rechungslegungsfragen zu
erörtern, die etwa durch eine unzureichende Kommentierung der Standards
abweichend oder falsch behandelt werden.
Die EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) hat die wichtige
Aufgabe, die EU-Kommission im Rahmen des Endorsement-Prozesses zu beraten. Die vom International Accounting
Standards Board (IASB) oder das International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) verabschiedeten Bilanzierungsregeln werden erst
durch die Übernahme seitens der EUKommission verbindlich („Endorsementverfahren").

Der Board of Trustess besteht aus 19
Personen und ernennt und überwacht
die IASB-Mitglieder und organisiert
die Finanzierung.
Die Big4 üben über das IASB die
Funktion des Schriftgelehrten der Bilanzwirtschaft aus. Der internationale
Bilanzrat ist für die Big4 deswegen eine
extrem wichtige Größe. Deswegen finanzieren sie maßgeblich die IASBOrganisationen.
In der altehrwürdigen Painter´s Hall
in London treffen sich regelmäßig die
Mitglieder – Hauptmerkmal: lichtes
Haar, weißer Schopf. Ihre Aufgabe: die
Erstellung von weltweiten Bilanzierungsregeln. Vor dem Eintritt in den
Board waren die Mitglieder Spezialisten für die Bewertung komplexer Finanzprodukte bei der Schweizer
Großbank UBS, wie Stephen Cooper.
Oder sie waren bei der französischen
Finanzaufsicht tätig, wie Philippe Danjou, vorher Arthur Andersen. Viele
haben früher bei Big4-Gesellschaften
gearbeitet, wie Sir David Tweedy, der
aktuelle IASB-Chef sowie Robert P.
Garnett, Gilbert Gélar, Prabhakar Kalavacherla oder wie das seit 1.6.2010
neue Mitglied, Frau Elke König. Heute
erstellen sie die Regeln für den BilanEine vom IASB und vom IFRIC ver- zierungsstandard IFRS:
abschiedete Vorschrift wird zunächst
„Ohne IFRS wäre die Finanzkrise
von der Technical Expert Group (TEG) nicht möglich gewese“: schreibt Prof.
auf inhaltliche und fachliche Sachge- Sinn in seiner Krisenanalyse „Der Karechtigkeit beurteilt und entsprechend sino-Kapitalismus“39. Recht hat er:
der EU-Kommission mitgeteilt.
Wer in der Bilanz Schulden abschreibt,
Die Interpretationen beziehen sich dem geht es real nicht besser.
einmal auf die IAS/IFRS (s. International Accounting Standards), aber auch
auf das Framework. Sie beschäftigen sich
zum einen mit neuen, noch nicht in den
IAS/IFRS behandelten Sachverhalten
und zum anderen mit anstehenden Fragen bei unbefriedigender Anwendungspraxis oder neu auftretenden Themen
bereits bestehender IAS/IFRS. Bei der
Ausarbeitung der Interpretationen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den
nationalen Komitees der Mitgliedsorganisationen des IASCF (International
Accounting Standards Committee
Foundation).
Abb. 44: Prof. Werner Sinn, ein IFRS Skeptiker
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7. Big4 – auch der Standardsetzer
zu Hause in Deutschland
Die vor 10 Jahren gestartete Industrialisierung der Abschlussprüfung
brauchte Vorleistungen. Bereits in den
80er Jahren wurde in den angelsächsischen Ländern die ständische Gebührenordnung abgeschafft. In Deutschland wurde 2007 die Möglichkeit einer
Gebührenverordnung aus dem Gesetz
gestrichen. Die Wirtschaftsprüfer änderten damit die Berufsethik. Aus dem
Notar der Wirtschaft wurde ein Entrepreneur, ein auf Gewinnerzielung ausgerichtetes Unternehmen.
Der Reichtum konnte nicht über
Prüferhonorare erzielt werden. Die
Prüfung war nur der Anker, um aus
dem Prüfungsauftrag lukrative Beratungsaufträge an Land zu ziehen. Die
angelsächsischen Prüfer nutzten den
neuen wirtschaftlichen Freiraum, um
zu den Prüfungsaufträgen auch das
weite Land mit den lukrativen Beratungsaufträgen zu besetzen. 85% Beratungsgeschäft mit einem Prüfungsauftrag lässt die Herzen der Prüferkapitalisten höher schlagen. Einen Spitzenplatz im Beratungsquoten-Ranking
belegte 2009 die Ernst & Young mit
dem S-Dax-Unternehmen „Deutsches
Wohnen“ s, S, 36.
Mit der Übernahme vieler deutscher
mittelständischer Prüfungsgesellschaften und die Entwicklung hin zu den
Big4 fasste dieser WP-Zivilisationsbruch auch in Deutschland Fuß. Der
Gesetzgeber schrieb einst aus gutem
Grunde ins Gesetz, dass der Wirtschaftsprüfer ein freier Beruf sein
müsse. Erkennen konnte man die Freiheit des WP-Berufes nur noch schwer.
Rügemer hat die Big5/4 in seinem
Buch „Die Berater“ so beschrieben:
„Sie sind die Schriftgelehrten der Wirtschaft, denn sie fassen alles in Worte, was
geschrieben werden muss. Sie interpretieren die hochkomplizierten Rechnungslegungsvorschriften, die sie selbst verfasst
haben und passen sie an die Anforderungen der Unternehmensvorstände an40“.

die US-Regeln angepasst. Europa
blickte gläubig auf die neue Seite der
Rechnungslegung: Was ist das für eine
Zauberbilanzierung, bei der man auch
Schulden abschreiben darf ? Mit der
Standardsetzung haben die Big4 die legislative Gewalt übernommen. Die internationalen Rechnungslegungs- und
Prüfungsnormen (IFRS und ISA) entspringen seit 2000 dem „Think tank“
der Big441.

wp.net

den müssen, halten viele Beobachter
für eine reine Formalie. Das IDW hat
der EU bereits eine deutsche Übersetzung der ISA aus dem Hause einer
Big4-Gesellschaft zukommen lassen,
die Big4 wollen vorzeitig die Anwendung übernehmen. Dazu hat das IDW
die Prüfungsstandards angepasst 42.
In Deutschland bestimmen die Big4
über den IDW-Standardrat „Haupt-

Abb. 45: Altkanzler Schröder am 31.03.1999 auf dem Weg zu seinem kabinettstisch.
Ob der kanzler die 4. WPO-Novelle 2000 in seiner Aktenmappe hat?

Im Vorfeld der IFRS-Einführung
2005 ging der von den Big4 hauptsächlich finanzierte Verband „IDW“ auf
Werbetour, um dem noch widerspenstigen deutschen Mittelstand die IFRS
als fortschrittlich anzupreisen. Mit der
Hochglanzbroschüre „Internationalisierung der Rechnungslegung im Mittelstand“ und mit professoralem
Einsatz wurde versucht, die konservativen deutschen Bilanzbuchhalter zu
den IFRS zu bekehren.
In Deutschland sollen künftig – so
steht es im Gesetz – die internationalen Prüfungsstandards aus dem Hause
der Big4 eingeführt werden. Dass diese
Die ehemaligen Big4-Mitarbeiter im Regeln von der EU-Kommission auch
IASB haben die Rechnungslegung an noch „endorsed“, also freigegeben wer-

fachausschuss (HFA)“ die Prüfungsstandards, die Prüfungshinweise, die
Rechnungslegungsstandards und die
Rechnungslegungshinweise sowie viele
weitere Standards des Wirtschaftslebens, zum Beispiel die Bewertungsregeln bei Unternehmenskauf.
Mit der Standardsetzung in der
Rechnungslegung und Prüfung haben
sich die Big4 in Staat und Gesellschaft
einen festen postdemokratischen Platz
gesichert. Inzwischen hat der bisherige
deutsche Standardsetzer in der Rechnungslegung, das DRSC, vor dem
IDW kapituliert und strebt einen Neuanfang mit besserer Finanzausstattung
an.
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8. Lobbying und Networking
Die vielen Skandale um die Jahrtausendwende43 erforderten zur Existenzsicherung intensives politisches Networking, um nach der drohenden Verschärfung der Regulierung den lukrativen Platz am Beratungs- und
Prüfungsmarkt in der gewünschten
Form beibehalten zu können. Schließlich hatte der ENRON-Fall seinen Prüfer und Berater Arther Andersen zu
Fall gebracht und zeigte als Drohgebärde erstmals Wirkung. Dazu drohte
die Untersagung der Bundleprüfungen,
d.h. der Mandant sollte seinem Abschlussprüfer keine Beratungsaufträge
mehr geben dürfen.

Zahlen die Kunden
die Strafen?
In den USA treten sowohl die Big4
selbst, als auch ihr Verband, das American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), als Lobbyisten
stark in Erscheinung. Das AICPA repräsentiert 330.000 Einzelmitglieder,
verfügt über ein Budget von 140 Mio.
US $ und einen Mitarbeiterstab von
600 Angestellten. Es beschäftigt in seinem Hauptsitz in Washington drei
hauptberufliche Lobbyisten. Die Prüfungskonzerne geben hohe Summen
für Lobbying aus. Das Center for Responsive Politics nennt für deutsche
Verhältnisse unvorstellbare Zahlen.
Über 108 Mio. $ steckten die Big4 von
1998 bis 2008 ins Lobbying44. Da die
Bilanzberichtigungen auch nach
ENRON weiter zugenommen hatten,
forderte die Öffentlich weitere und
wirksamere Maßnahmen; Ergebnis, die
amerikanischen Wirtschaftsprüfer
wehrten sich erfolgreich gegen das drohende Verbot der Bundleprüfungen.
Durch das Gesetz (Sarbanes-Oxley Act
of 2002, SOX) wurde der 2008 aufgeflogene Mrd.-Betrug des indischen Satyam nicht verhindert, der PwC als
prüferischen Versager entlarvte. Auch
der Madoff-Betrug blieb unentdeckt.
Das SOX war ein riesiges Arbeitsbeschaffungsprogramm für die amerika86 wp.net Magazin 2011

nischen Wirtschaftsprüfer und entpuppte sich nicht selten als Flop. Die
Erfolge dieser Lobbyarbeit kann man
inzwischen auch an den rasant gestiegenen Umsatzzahlen erkennen. Obwohl Big4-Gesellschaften im Zuge
dieser Trennungsdiskussionen ihre Beratungsabteilungen verkauften, bauten
sie diese anschließend wieder neu auf.
Big zu sein wird inzwischen als Qualitätsmaßstab fehlinterpretiert. Früher
hat man solche Trusts zerschlagen, um
der Marktwirtschaft eine Chance zu
geben.
Gunnar Steck45 schildert in seiner
Abhandlung die Lobbying-Maßnahmen und zitiert aus Briefen des früheren SEC Chefs Levitt, mit welchem
Druck seitens der Wirtschaftsprüfer
Reformvorhaben aufgehalten und verhindert wurden.
Nach dem Verschwinden von Arther
Andersen verlor die Drohgebärde mit
der Exit-Maßnahme gegen eine weitere
Big4-Gesellschaft an Wirkung. Jeder in
der Branche wusste, dass es eine weitere
Big4-Eliminierung nicht mehr geben
konnte. Die Anklage wurde aus dem
Strafkatalog verbannt, denn dieser
folgte die Auflösung. Die Öffentlichkeit war deswegen nicht überrascht,
dass zum Beispiel der KPMG 2005
wegen steuerstrafrechtlicher Verfehlungen eine Klageerhebung erspart
blieb. Man einigte sich auf eine Strafzahlung von 456 Mio. $ und ließ die
Klage fallen. Wenn man bedenkt, dass
solche gesellschaftsbezogenen Geldstrafen letztendlich die Kunden wieder
zahlen, also auf das Honorar abgewälzt
werden, dann wirken solchen Strafen
extrem paradox.

Deutsches Lobbying
in Hinterzimmern
Auch in Deutschland wird politisches Networking intensiv betrieben
und politischer Druck ausgeübt, jedoch nicht in der Öffentlichkeit. Aufgrund ihrer Beratungs- und
Prüfungsaufträge für die öffentliche
Hand sind die Big4, allen voran die

PwC und KPMG in der Politik gut
vernetzt. Die Abhängigkeit öffentlicher Stellen von den Big2 (PwC und
KPMG) lässt sich nicht leugnen46.
PwC erzielt rund 15% seines 1,3 Mrd.
Umsatzes aus Steuermitteln. Bei der
BaFin sind PwC und KPMG die
Haus- und Hofprüfer.
Soweit in der Vergangenheit berufliche Gesetze, wie die Wirtschaftsprüferordnung, (WPO) betroffen waren,
hatte der Big4-dominierte Berufsstand
bis 2005 leichtes Spiel. Durch den bis
dahin einzigen Berufsverband IDW
wurden solche Wunsch-Gesetze, wie
die Einführung der Qualitätskontrolle
2000, als „Gesetz on demand
IDW/WPK“, in der Literatur bezeichnet47, erfüllt.
Seit wp.net mit im Wettbewerb um
die beste Gesetzeslösung mitredet, wird
das Lobbying wieder wichtiger. Es
käme in der deutschen Öffentlichkeit
jedoch nicht gut an, wenn bekannt
werden würde, dass das IDW und die
Big4-Gesellschaften Abgeordnete unter Druck setzten, wie dies in den USA
geschah48. Trotzdem übte das IDW
nach Aussage der damaligen BMWiReferatsleitung über die Abgeordneten
auf den Gesetzgeber der 7. WPO-Novelle massiven Druck aus, um die vorgesehene strengere Umsetzung der
EU-Vorgaben zur Sonderuntersuchung
(betraf i. W. die Big4) zu verhindern.
Das IDW hat sich schließlich durchgesetzt und die Big4 hatten wieder einige
Jahre gewonnen, eine effektive Aufsicht über sich zu installieren. Wie
recht wp.net mit seiner Auffassung zur
7. WPO Novelle hatte, zeigte sich kurz
nach der Verabschiedung dieser Novelle. Zwar meldete Deutschland nach
Brüssel: Deutschland hat die Prüferrichtlinie umgesetzt. Jedoch kam im
Mai 2008 aus Brüssel eine Empfehlung, die auch Deutschland in die
„Umsetzungsverlängerung“ schickte.
Das deutsche Sondermodell zur WPAufsicht, die „Letztaufsicht“, entpuppte sich als nicht tragfähig und
muss deshalb abgeschafft werden.
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Die wegen der gesetzgeberischen
Schlechtleistung notwendig gewordene 8. WPO-Novelle ruht aktuell
wegen der zusätzlichen Änderungen
aufgrund des EU-Grünbuchs.
Ab 2007 wurde es für IDW und
WPK immer schwieriger, als einzige
Regierungsberatung bei Berufsgesetzen
zu fungieren. Seit 2005 mischt der von
den Big4 unabhängige WP-Verband
wp.net mit und zeigt immer deutlicher
Flagge gegen einseitig begünstigende
Gesetzesänderungen im Rahmen der
Berufsaufsicht.
Im Gegensatz zur USA treten die
Big4 hierzulande nicht als großer Parteispender in Erscheinung. Der Bericht
des Bundestagspräsidenten weist weder
für 2009 noch für 2010 eine Spende
über 50.000 € einer Big4-Gesellschaft
aus.

Deutscher Sonderweg
beim Lobbying
Warum von den Big4 in USA dagegen zig-Millionen in die Politik gesteckt werden und in Deutschland
nicht, verwundert auf den ersten Blick.
Es muss in Deutschland also andere
Wege des Lobbying geben.
Statt nach dem Gießkannenprinzip
Millionen auf Parteien und Abgeordnete - ohne direkten Erfolgsnachweis zu verteilen, kann man versuchen, direkte Mandatierungen und Unterstützungen vorzunehmen. Erinnern wir
uns an das Uni-Unterstützungsprinzip.
Direktlobbying heißt dort die Strategie: Die BWL-Lehrstühle werden direkt über das Lehrbeauftragtenmodell
(Stiftungslehrstühle) unterstützt. Für
das politische Direktlobbying bedeutet
dies, dass man dort aktiv wird, wo man
direkt und mehr Einfluss auf Zielpersonen und Zielgruppen nehmen kann.
Ein weiterer großer Vorteil in Zeiten
der Transparenz ist, dass diese Strategie
nicht an die große Öffentlichkeit
dringt, außer es würde sich Wikileaks
dafür interessieren.
Durch die Auftragsnehmereigenschaft sind diese jahrelang bestens mit

vielen Personen in den Regierungen
und den Ministerien vertraut. Ahnungslosen Politkern kann man einen
Kongress finanzieren. Auch im Bereich
der Private Public Partnership-Konzepte sind die großen Prüfer „dick im
Geschäft“ (gewesen). Viele Privatisierungen von öffentlichen Betrieben tragen ihre Handschrift. Nebenwirkung:
Viele Privatisierungen sind nicht gut
für die Kommunen ausgegangen.
Jahrzehntelange Auftragsnehmer bei der Rechtsaufsicht Wirtschaftsministerium - sind sichere Türöffner:
Die beiden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PwC + KPMG begutachten im
Auftrag der Bundesregierung einen
Großteil der Unternehmen, die staatliche Hilfen aus dem 480 Milliarden
Euro schweren Bankenrettungsfonds
oder aus dem mit 115 Milliarden Euro
dotierten Wirtschaftsfonds Deutschland
ergattern möchten, kritisierte die Wirtschaftswoche49.
Im Sommer 2009 sorgte die Bekanntgabe der Dauermandatierung der
PwC im Wirtschaftsministerium für
Aufregung und die Millionen Aufträge
der SOFFIN (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung) an die Big4 schaffen neben Einfluss in der hohen
Politik, auch zusätzlich noch hohe Einnahmen. Statt Geld fürs Lobbying auszugeben, wird man noch bezahlt.
Je wichtiger die Einflussnahmen auf
Entscheidungen sind, desto weniger
darf darüber in der Öffentlichkeit bekannt werden. Besonders wenn es um
die Vernetzung mit Politik und Verbänden geht, zeigt man sich zugeknöpft.
Wir kommen zum Ergebnis: Die deutschen Big4 handhaben das Lobbying genauso gut, wie ihre amerikanischen
Kollegen, nur weniger transparent.
Die Netzwerkaktivitäten innerhalb
geschlossener Zirkel – in Verbänden
oder Vereinigungen - waren erfolgreich. Die Big4-beherrschte WPK
konnte jahrelang das demokratische
Wahlrecht verhindern. Seit über 10
Jahren können sich die Big4 in
Deutschland einer unabhängigen und
wirksamen Prüferaufsicht entziehen.
Nun will Brüssel das Aufsichtsthema
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selbst in die Hand nehmen. Das Grünbuch der EU war noch nicht veröffentlicht, da wetterte bereits PwC-Chef
Winkeljohann gegen Brüssel. „Die EU
will die Wirtschaftsprüfung gängeln“
schreibt ein FAZ-Journalist und lässt
den PwC-Chef zu Wort kommen.
„Manche Vorschläge sind geeignet, die
Qualität zu mindern“.
Die EU-Vorschläge laufen für den
PwC-Chef in die falsche Richtung50. In
diesem Punkt muss man dem PWCChef Recht allerdings geben. Denn die
EU-Vorschläge stützen das Big4-Geschäftsmodell nicht annähernd so, wie
es der aktuelle Status tut.

Politker-Netzwerk
ein Auszug
Einflussreiche Personen und Gruppen in Politik und Wirtschaft unterstützen das Big4-Geschäftsmodell.
Einige Netzwerke konnten wir über
Google ausfindig machen.
► Seit 2003 sitzt der Niederlassungsleiter der kPMG Regensburg für
die CSU im bayerischen Parlament. Nebenbei steht der kPMGWP für Niederbayern/Oberpfalz als
Chef der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft vor.
► Das Pendant zur CSU-Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft ist im
übrigen Bundesgebiet der Wirtschaftsrat der CDU. Eine Plattform,
um in die Mitgestaltung der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik
im Sinne der Marktwirtschaft von
Ludwig Erhard einzugreifen, heißt
es in ihrer Satzung. Alles was in
Politik Rang und Namen hat, trifft
sich im Wirtschaftsrat. Im Bundesvorstand vertreten ist auch der
Aufsichtsrats-Chef von PwC, WP
Dickmann. Die New Yorker Sektion
dieser CDU-Plattform wird dann wie selbstverständlich - von einem
PwC Partner geleitet. Was Vertreter
von Oligopolisten für die Marktwirtschaft im Sinne von Ludwig Erhard leisten können, müsste
diskutiert werden.
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► Maßgebliche Abgeordnete kann
man als Referenten in den Dienst
nehmen. So verpflichtete 2009 die
kPMG den CDU-Berichterstatter im
BilMoG-Gesetzgebungsverfahren
als Referenten in der Vergütungsstufe 3 (ab 7.000 €) für ein Seminar
über BilMoG.

► Der Big4-Verband IDW beschäftigte den früheren Abteilungsleiter
im Justizministerium, der als Ministerialrat für die Handelsgesetze,
zuletzt für das BilMoG, zuständig
war, als Referenten z.B. über das
BilMoG. zusätzlich veröffentlicht
dieser Regierungsbeamte zusammen mit dem IDW-Chef im IDW Verlag einen BilMoG-kommentar.
Auch mit Autorenverträgen lassen
sich zahlungen einen legalen Charakter verleihen.

Prüfung von Forderungen nicht eingehalten zu haben. Der Sachsenringvorstand
hatte
fingierte
Millionenforderungen an deutsche Automobil- hersteller gebucht bzw. um
ein Jahr vorfakturiert. Statt sich durch
Saldenbestätigungen von dem Bestand
dieser Forderungen zu vergewissern,
► Manche Big4 sponsern kongresse
hatte der WP sich mit dem betrügerifür Abgeordnete.
schen Vorstand über die Werthaltigkeit
► Deloitte hat das Beiratsmodell entdieser Forderungen im Abschluss 1998
deckt. Vordenker und Wirtschaftsverständigt. Viele Gutachter kamen
experten beraten Deloitte auf dem
► Als vielbeschäftigte Berater der zum Einsatz, die Richter kamen am
Weg in die zukunft, schreibt der
Regierung (SOFFIN, Bundesbahn, Ende der Verhandlung zu der ÜberzeuDeloitte-Pressedienst zum FaWirtschaftsministerium, Prüfung
gung, dass der Prüfungseinsatz des WP
schingsauftakt am 11.11.2009 und
von HERMES-Bürgschaften, Berastrafrechtlich nicht zu würdigen sei.
berichtet, dass Deloitte Dr. Edter der Stromkonzerne bei erneuermund Stoiber als Vorsitzender bebaren Energien), wie es PwC und Der WP wurde freigesprochen. Die
rufen hat. Seine Stellungnahme zur
kPMG pflegen, bekommen sie die Revision wurde vom BGH nicht angeBerufung:
Tür zu den relevanten Ministerien nommen.
nicht nur kostenlos geöffnet. Sie
Die Aufarbeitung von strafrechtlich
"In meiner politischen Laufbahn habe
werden sogar fürs Erscheinen be- relevanten Verfehlungen obliegt in
ich mich permanent mit wirtschaftspozahlt.
funktionierenden Demokratien unablitischen Innovationen beschäftigt.
hängigen Gerichten. Der Staatsanwalt
Diesen Erfahrungsschatz teile ich
► Natürlich ist der Big4-Verband
künftig gerne mit einem Unternehmen
auch räumlich in der EU dabei. ermittelt und erhebt Anklage, das Gewie Deloitte, das sich aktiv für den
Schräg gegenüber dem Brüsseler richt entscheidet über die Zulassung
Standort Deutschland einsetzt und für
kommissions-Eingang, Rue de der Klage.
die Wertediskussion in unserer GesellDen Profirichtern werden im Prozess
Spa 2 in Brüssel, hat das IDW seine
schaft engagiert. Ich freue mich auf die
Laien als Beisitzer, sog. Schöffen, zur
EU-Adresse
Zusammenarbeit im Beirat mit hochSeite gestellt. Diese Schöffengerichte
karätigen Vordenkern und Wirtbestehen aus einem Berufsrichter als
schaftsexperten“.
Vorsitzendem und zwei Schöffen. Die
9. Beisitzer-Netzwerk ehrenamtlichen Schöffen haben das
an den Berufsgerichten gleiche Stimmrecht wie der Richter51.
Es verwundert nicht, dass Vor- und
Vorausdenker Stoiber die mittelständiEs kommen – Gott-sei-Dank- nur
sche Wirtschaftsprüfung mit seinen selten WP-Fälle ans Strafgericht, wie
Bürokratieabbauvorstellungen den vor einigen Jahren im Fall Sachsenring.
Garaus machen wird.
Dem Ernst & Young Prüfer wurde vorgeworfen, die fachlichen Regeln bei der

Abb. 46: IDW in Brüssel, kurze Wege zum Binnenkommissar, Rue de Spa 2.
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nur öffEntlichKEit vErhindErt diE anrollEndE KrisE
Man darf also unterstellen, dass es
nicht uninteressant ist, auch als Beisitzer aktiv an der strafrechtlichen Aufarbeitung mitzuwirken. Berufsgerichtliche Verfahren können vor Landgerichten, dem Kammergericht Berlin
und dem BGH stattfinden.
Aus welchen Organisationen oder
WP-Gesellschaften kommen die WPLaien-Richter, die vom WPK-Vorstand
ans Gericht gemeldet werden:
Für den Bundesgerichtshof sind fünf
Beisitzer gemeldet. Zwei davon sind
Mitarbeiter aus dem Big4 (KPMG und
Ernst & Young), ein Kollege ist Chef
des genossenschaftlichen Prüfungsverbandes Halle, wobei dessen Vorstand
selbst wieder eine eigene WP-Gesellschaft (Dr. Kloppenburg und Partner)
hat. Ein vierter Beisitzer ist Partner
eines IDW Verwaltungsratsmitglieds
und das fünfte Mitglied ist ein vereidigter Buchprüfer.

Big4 bei Gerichten
überproportional
vertreten
Zum Kammergericht Berlin wurden
acht Kammerangehörige vom Vorstand gemeldet. Auch hier zeigen sich
KPMG und Ernst & Young besonders
engagiert und stellen wieder je einen
Mitarbeiter dazu ab. Weitere Beisitzer
kommen von den großen deutschen
WP-Mittelständlern (BDO, RöverBrönner, Rödl, PKF Fasselt Schlage),
die restlichen zwei kommen aus kleineren Praxen.
Beim Landgericht Berlin sind insgesamt 11 Beisitzer tätig. Hier sind die
Big4 nur durch die KPMG vertreten.
Dafür scheint dieses Gremium eine
Außenstelle des IDW Verwaltungsrats
zu sein. Fünf weitere Beisitzer sind
selbst Verwaltungsratsmitglied oder
Partner bzw. Mitarbeiter von Verwaltungsratsmitgliedern. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass wp.net in
den sechs Jahren seines Bestehens noch
nie vom WPK-Vorstand nach einem
Kandidaten gefragt wurde.

Pressefreiheit
ist auch eine Pflicht!
Denn verlässliche
Testate wird es nur
durch Öffentlichkeit
geben können.
Die Kritik an den Wirtschaftsprüfern war nach den Bilanzskandalen um
2000 heftig. Täglich standen die Wirtschaftsprüfer mit Negativschlagzeilen
am Pranger. Solche Schlagzeilen passten nicht zum Saubermann-Image der
Wirtschaftsprüfer. Diese Schlagzeilen
verfehlten ihre Wirkung nicht.
Die Big4 ergriffen die Nachvorneverteidigung und predigten die hohe
Schule der Qualitätskontrolle. Gleichzeitig schoben IDW/WPK beim Gesetzgeber die sog. 4. WPO Novelle mit
der Big4-Qualitätskontrolle an und ließen es vom Bundestag verabschieden.
Die Regierung verabschiedete 2003
den 10 Punkte-Katalog zur Stärkung
der Unternehmensintegrität und des
Anlegerschutzes.
Nur die Presseberichterstattung mit
immer mehr Details über den Siemens
Bestechungsskandal führte zur Aufklärung und zu abschreckenden Maßnahmen. Weitere Presseberichte wie
►

„Verdienen am eigenen Unvermögen“ (FTD, 2007)

►

„Augen zu und abgehakt (MM
2007)“,

► „ Setzt

den Wirtschaftsprüfern
Grenzen“ - oder – „Dem Kapital
zu Diensten“, Zeit 2008,

setzten die Betroffenen unter Druck.
Auch mit Beginn der Finanzkrise 2007
mussten die Bankenprüfer und die
WPK darauf achten, bei Berichten
über die Arbeit der Bankenprüfer von
der Presse nicht auf dem falschen Fuß
erwischt zu werden.

wp.net

„Und ewig schweigen die Wirtschaftsprüfer“ oder „und keiner prüft
die Wirtschaftsprüfer“, die 2010 vom
Handelsblatt kamen,
ließen die Wirtschaftsprüfer nachdenklich werden.
Auch die Machenschaften mit den
Repo 105 von Lehman wurden beleuchtet, der Lehman-Abschlussprüfer
Ernst & Young stand massiv in der Kritik. Die EU wurde aktiv und ließ über
die englische Prüferaufsicht die Prüfermängel untersuchen.
Das Ergebnis war das Grünbuch zur
Abschlussprüfung.
Weitreichende
Maßnahmen wurden angekündigt, um
die Abschlussprüfer zu zwingen, ihrer
Aufgabe künftig verantwortungsvoll,
dies bedeutet vor allem unabhängig,
nachzukommen.
Doch ganz überraschend stellte sich
die Presse auf die Seite der Big4-Abschlussprüfung, statt auf die Seite des
Anlegerschutzes und der Steuerzahler.
Noch vor der Veröffentlichung des
Grünbuchs startete eine bislang beispielslose Kampagne gegen die Pläne
des Binnenkommissars Michel Barnier.
Diese immer noch andauernde Stichelei gegen Brüssel zeigte im weiteren
Verlauf immer mehr die Züge einer
Hetzjagd. Sollte die Presse dabei mithelfen, einen Tipp aus Brüssel umzusetzen? „Vernichtet das Grünbuch!“
Die Öffentlichkeit erwartete Aufklärung über die Mängel der Bankenprüfer im Vorfeld der Finanzkrise. Warum
haben die Bankenprüfer uneingeschränkte Testate vergeben, obwohl die
strukturierten Produkte mangelhaft
transparent waren. Diese Frage wurde
von keinem Journalisten gestellt.
Warum wurden die Aussagen der
Big4 und ihres Verbandes häufig kritiklos hingenommen. Aus den Worten des
IDW-Chefs Naumann in der SZ52 hört
sich dies folgendermaßen an: „Die
Wirtschaftsprüfer fürchten in der Krise
Bilanztricks der Unternehmen“. Vor
allem wird das IDW nicht müde, der
Welt zu erklären, dass die Adressaten
eine Lücke haben, eine „Erwartungslücke“ und dass im Übrigen die Vorstände die Verantwortung für einen
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richtigen Jahresabschluss und Lagebericht tragen. Diese Sicht ist gefährlich,
denn konsequent zu Ende gedacht,
würde diese Sicht das Ende der Abschlussprüfung bedeuten. Die Vorstände tragen bei der Bilanzfälschung
aber nicht die Verantwortung, sondern
sie sind die Täter, auch wenn LehmanChef Fuld die Repo-105-Bilanztricks
nicht gekannt haben will. Die Verantwortung tragen jene Kreise, die nicht
verhindert haben, dass aus Bilanztricksereien Bilanz- oder Berichtsfälschungen wurden.
Als nicht hinnehmbar müssen Vokabeln aus dem Atomkrieg gerügt werden, wie „regulatorischer Overkill“ in
der Wirtschaftsprüfung (NZZ vom
19.2.2011). Auch offensichtlich falsche
Aussagen, wie die einer Clifford
Chance Partnerin: „Abschlussprüfer
sind nur Spieler an der Peripherie“ in
der Börsen-Zeitung vom 15.4.2011,
sollten von der Presse kritisch überprüft werden, bevor daraus eine Schlagzeile wird.
In einer funktionierenden Demokratie ist die freie Berichterstattung die
vierte Gewalt im Staat. Deswegen steht
der investigative Journalismus groß im
Kurs, wie ihn die SZ-Journalisten Hans
Leyendecker oder Klaus Ott seit Jahren
erfolgreich ausüben. Nicht der Journalismus schützt die Demokratie, sondern die Angst vor der Berichterstattung.

Drei Jahre Gefängnis
HGB droht bei falschen Testaten und
Berichterstattung mit
drakonischen Strafen
Wo verbirgt sich der investigative
Journalismus der Finanzkrise?
Volltestate trotz Prüfungshemmnis,
wie ist dies möglich?
Unwissende Aufsichtsräte, obwohl
der Abschlussprüfer sie ausführlich auf
die Risiken der Vorstandstätigkeit im
Prüfungsbericht unterrichten muss.
90 wp.net Magazin 2011

Wirtschaftsprüfer
verhindern Finanzkrisen, wenn sie Testate
einschränken!
Abschlussprüfung trotz Pflichtenkollision bei Deutscher Bank und IKB 2007.
Wäre bereits 2005 nur ein Bankenabschluss mit Giftmüllpapieren eingeschränkt worden, hätten die Müllprodukte frühzeitig beseitigt werden
können, eine Existenzgefährdung wäre
zu verhindern gewesen.
Mit dem Strafmaß von drei Jahren
dokumentiert der Gesetzgeber, dass falsche Berichterstattung kein Kavaliersdelikt ist. Schließlich soll und kann mit
korrekter Rechnungslegung eine Finanzkrise oder auch nur eine Unternehmenskrise verhindert werden.
Stimmt es, dass Big4-Mitarbeiter in
den Redaktionen der Zeitungen arbeiten oder als Beiräte mitwirken? Nehmen Sie damit Einfluss auf eine
objektive Berichterstattung?

Die Ohnmacht
Juristen
Wir laden die freie Presse herzlich
ein, sich mit dem WP Magazin 2011
über die Schieflagen der Bankenprüfung zu informieren und stehen Ihnen
für Gespräche persönlich zur Verfügung. Die nächste Krise rollt schon an!
Die Beobachtung der Wirtschaftungsprüfung in den letzten 10 Jahren
macht eines ganz deutlich. Ohne Wettbewerb funktioniert weder Politik,
noch Wirtschaft. Wettbewerb beruht
auf keinem Naturgesetz, sondern muss
durch Rahmenbedingungen erst ermöglicht werden. Es ist ein Zeichen für
einen schwachen Staat, wenn er nicht
den nötigen juristischen Sachverstand
mobilisieren kann, um den multinationalen Gesellschaften gewachsen zu sein.
Ein Staat, der, was im Vertrag steht,
nicht durchzusetzen vermag, sollte die

Finger von der Privatisierung lassen.
Privatisierung verlangt nicht weniger,
sondern mehr Regulierung53.
Deswegen sind Transparenz und
Umbau auch die wichtigsten Aufgaben
für die Wirtschaftsprüfung der nächsten Jahre, um wieder herzustellen, was
1931 gewollt und gut war. Die Privatisierung der juristischen Aufarbeitung
von Testatsmängeln in der Wirtschaftsprüferkammer hat sich nicht bewährt.
Die Begründung des Gesetzgebers zur
7. WPO-Novelle: „Die WPK kann
schneller Verstöße ahnden, als der
Staatsanwalt“, hat sich ins Gegenteil
verkehrt. Trotz verstärkter Ermittlungsmöglichkeitenen wartet die Öffentlichkeit noch immer auf die
Ergebnisse der juristischen Aufarbeitungen der Skandalbanken und ihrer
Skandaltestate. Nach über drei Jahren
ist noch kein Fall zu Ende bearbeitet.
Die ist der Skandal nach dem Skandal.
EU-Kommissar Michel Barnier
scheint die Wettbewerbssirenen gehört
zu haben und kommt mit der richtigen
Analyse aus der Deckung: Während die
großen Prüfungsgesellschaften ihre Verwaltungs- und Entscheidungsstrukturen
auf europäischer Ebene weiter zentralisiert haben, arbeitet ihre Aufsicht weiterhin auf nationaler Ebene. Es ist Zeit, die
Diskussion für die Stärkung der Aufsicht
von Prüfungsgesellschaften auf europäischer Ebene einzuleiten54.
Mit Demokratie westlicher Prägung ist
es unvereinbar, dass sich private Vereine
zum Zentralkomitee für Rechnungslegung und Prüfung aufschwingen und die
Regierungen Europas diese Anmaßungen nicht in die Schranken weisen, sondern dadurch unterstützen, dass sie
ihnen „Gesetze on demand“ schreiben.
Der Vertrag über die Europäische
Union verpflichtet in Artikel 6 und 7
die Mitgliedstaaten zur Demokratie.
Mit gelebter Demokratie sind auch die
Wege zu den IDW-Prüfungsstandards
oder zu den internationalen Prüfungsstandards nicht vereinbar, jedenfalls
nicht nach dem Demokratiemuster des
EU-Vertrags.
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fazit und fussnotEnvErWEisE
Die Wirtschaftsprüferkammer hat
nach den europäischen Spielregeln nur
dann eine Zukunft, wenn eine demokratische Kammerkultur Einzug hält.
Dies erfordert eine stärkere Beteiligung
aller Kammermitglieder. Die Kultur
der Freiheit nach Udo Di Fabio55, nach
den Vorgaben des Grundgesetzes,
spricht für die Notwendigkeit eines
Wettbewerbs, dies aber unter Einhaltung der europäischen Rahmenbedingungen und nicht unter dem Diktat
der Global Player. Die überkommene
Bevormundung darf nicht abgelöst
werden von privatrechtlichen, ebenso
postdemokratischen Strukturen. Deswegen braucht es für die Waffengleichheit eine europäische Aufsicht über die
großen Weltenprüfer, wenn man nicht
will, dass sie den Anti-Trustgesetzen
zum Opfer fallen müssen.
Die vorliegende Untersuchung hat
aber gezeigt, dass die staatlichen Einrichtungen sich sehr schwer tun, sich
auf diese demokratische Entwicklung
einzulassen. Staatliche Einrichtungen,
wie die BaFin und halbstaatliche Einrichtungen wie die APAK, müssen den
Glockenschlag der kulturellen Wende
erst noch hören. „Freiheit unterscheidet sich von Willkür durch seine
Schranken. Die Verfassung garantiert
deshalb nicht Freiheiten, sondern Freiheitsrechte“56.
□

H. W. Sinn, Kasino Kapitalismus, 2009, S.111ff..

7

H. W. Sinn, ebenda, S. 309.

8

Vgl. Landesbank Bayern, GB 2008, S.184.

9

RA Gerhard Strate, SZ vom 16./17.Juli 2010, S. 2: Die Idee
ist nicht neu. Es ist ein Geschäftsmodell, das in den fünfziger
und sechziger Jahren von dem Bankier Rudolf Münemann erfunden worden war. Ihm liegt die Erwartung zugrunde, langfristige Investitionen mit der ständig sich wiederholenden
Begebung kurzfristiger Anleihen finanzieren zu können. Mit
den langfristigen Investitionen will man hohe Zinsen vereinnahmen und auf die kurzfristigen Anleihen niedrige Zinsen
zahlen. Der Bankier Münemann galt als Zauberer. Sein Konzept folgte dem Motto „aus kurz mach lang“. Er gewährte langfristige Kredite zu festen Zinsen und refinanzierte sich am
kurzfristigen Geldmarkt. Als aber später die kurzfristigen Zinsen stiegen und auf einmal höher waren als die langlaufenden,
war seine Investitions- und Handelsbank' zahlungsunfähig. Sie
konnte 1970 nur durch die Hessische Landeszentralbank vor
dem Konkurs bewahrt werden.

10

M. Gschrei, Wirtschaftsprüfung im Wandel, WP Magazin
2011, S. 25.

12

Der IDW PS 450 verlangt vom Abschlussprüfer im Prüfungsbericht „Stellungnahme zur Lageberichtsbeurteilung durch die
gesetzlichen Vertreter“ und weiter fordert IDW PS 450, Tz 15:
„Der Prüfungsbericht ist so abzufassen, dass er von den jeweiligen Adressaten des Prüfungsberichts verstanden werden kann“.
Eine WP-Geheimsprache gibt es nicht. Wenn im Verwaltungsrat Politiker sitzen, für die Pensionen etwas mit Renten zu tun
haben, dann muss der Abschlussprüfer „Pensionsgeschäfte“
etwas anders erläutern, als wenn Banker und Diplom-Kaufleute im Aufsichtsrat sitzen.

13

Vgl. Handelsblatt vom 17.6.2010: „Und keiner prüft die Prüfer“.

14

Dörner/Oser, Erfüllen Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer ihre
Aufgaben. Zugleich ein Plädoyer für eine bessere Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer, DB 1995, S.
1085ff.

15

DB 2000, S. 634 bis 638.: „Durch die Neuregelungen des KonTraG und die damit wieder im ursprünglichen Sinne verstandene Rolle des Abschlussprüfers als professioneller Beistand des
Aufsichtsrats“. Wo blieb der professionelle Beistand?

16

Vgl. WP Magazin 2009 Seite 10

17

Vgl. FARR, WP Magazin 2009, S. 10.

18

Berufseid der Wirtschaftsprüfer nach § 17 Abs. 2 WPO: „Ich
schwöre, dass ich die Pflichten eines Wirtschaftsprüfers verantwortungsbewusst und sorgfältig erfüllen, insbesondere Verschwiegenheit bewahren und Prüfungsberichte und Gutachten
gewissenhaft und unparteiisch erstatten werde, so wahr mir Gott
helfe".

Fussnoten
Vgl. SZ Nr. 50 vom 3.7.2009, S. 25

2

Leo Müller, Bank-Räuber, Econ 2010.

3

Mit Repo-Geschäften besorgen sich Banken kurzfristig Geld für
große Handelsgeschäfte. Als Sicherheiten setzen sie dabei „Wertpapiere“ ein. In guten Zeiten können fremdfinanzierte Handelsgeschäfte die Gewinne stark erhöhen, in schlechten Zeiten
aber die Verluste erheblich verschlimmern. Die Repo-Bilanzierung wird dem Window-Dressing zugeordnet.

4

5

Der Vorsitzende des amerikanischen ENRON-Untersuchungsausschusses bezeichnete die Prüfer als jene, die das Fluchtauto gesteuert hätten.
BaFin-Chef Sanio über Bankvorstände, SZ 15.5.2008. Wie
ahnungslos Sanio im Mai 2008 selbst war, zeigt seine Äußerung „Er sieht keine Pleiterisiken mehr in Deutschland, warnt
aber von weltweiten Risken“. Genau drei Monate später stürzte

Interview mit dem Harvard Historiker Ferguson in Spiegel Geschichte 4/2009, Geld: S. 18: In der Tat. In den Unternehmen
sitzen Mathematiker, die Risiken auf der Basis von manchmal
nur drei Jahren kalkulieren. Wenn die Modelle nicht einmal
den Zeithorizont eines normalen Geschäftszyklus berücksichtigen und alle Akteure nur den Aktienkurs am Quartalsende im
Auge haben, dann darf es niemanden wundern, wenn das Ergebnis der Rechnung lautet: Es gibt kein Risiko. Hier wurden
auf allen Ebenen die historischen Lehren ignoriert.

11

Ernst Büchele, Michael Gschrei

1

schäftsmodells. Man kann den Eindruck gewinnen, Unternehmensberatung und hoheitliche Aufgaben sind selbstverständlich zu vereinbarende Tätigkeiten. „Die Gesellschaften
entwickeln sich, über ihre ursprüngliche prüferische und steuerberatende Tätigkeit hinaus, zu wichtigen Beratern auf dem Gebiet
von
EDV,
Corporate
Finance
und
Unternehmensstrategie….“.

die HRE die Bankenwelt und die deutsche Wirtschaft in ein
Chaos. Deutet dies auf wenig Sachverstand hin oder wollte hier
nur jemand ablenken und die Öffentlichkeit für dumm verkaufen?
6

19

20

Diese Brüsseler Mahnung wurde als Empfehlung verkleidet:
Empfehlung der Kommission vom 6.5.2008 zur externen Qualitätssicherung bei Abschlussprüfungen und Prüfungsgesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen.
Ballwieser/Grewe, Wirtschaftsprüfung im Wandel, Beck 2008,
Vorwort zur Festschrift. Professorale Bewertung des Big4-Ge-
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21

Rügemer, Die Berater, Ihr Wirken in Staat und Gesellschaft,
S. 33.

22

SZ-Interview mit Prof. Bigus: Und wieder die KPMG“ , SZ
18.12.2006.

23

Wirtschaftswoche 11/2011, vom 14.3.2011, S. 52.

24

Geschäftsbericht 2008 der Bayern LB, S. 80.

25

Nach der Beitragsordnung berechnet sich der Beitrag wie folgt:
Ab T€ 150 Umsatz steiget der Beitrag um jeweils 75,- € für
jeden Sprung um 50.000 € Umsatz. Der Big4-Umsatz 2009
(einschließlich Tochterunternehmen) betrug rund 4,4 Mrd. €,
daraus errechnen sich Beiträge von rd. 6,6 Mio. €. Dies sind
mehr als 50% der Beitragseinnahmen.

26

Auswertung mittels WPK-Berufsregister; zum Vergleich: Der
Staat Monaco hat rund 32.000 Einwohner.

27

Vgl. Tätigkeitsbericht 2007, S. 3: Zum 31. Dezember 2007
hatten von den insgesamt 13.206 bestellten Wirtschaftsprüfern
rund 73 % aufgrund einer selbständigen Tätigkeit (Einzelpraxis, Sozietät) oder eines Anstellungsverhältnisses, (Einzelpraxis,
Sozietät, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) eine Teilnahmebescheinigung, bzw. Ausnahmegenehmigung.

28

319a-Prüfer: Prüfer von sogenannten kapitalmarktorientierten Unternehmen.

29

R. Quick, zitiert im WP Magazin 2011, S. 38.

30

Am Lehrstuhl von Prof. Marten, stellv. APAK-Chef, in Ulm
sind Vertreter der Big4 und der Kommission Lehrbeauftragte.
Persönliche Vertrautheit sind Elemente der Befangenheit, sagt
die Kommission. Gilt das nicht in eigener Angelegenheit?

31

Dr. Michael Bormann, Unabhängigkeit des Abschlussprüfers:
Aufgabe und Chance für den Berufsstand, BB 20002, S. 191.

32

Vgl. PRIMUS Newsletter Nr. 21 vom Mai 2011: „Da gibt es
jedoch noch Herrn Dr. Stephan Krümmer - das ist der Gatte
von Renate.Der arbeitete bis 2009 bei verschiedenen "Zockerbuden" (Investment Banking Rothschild GmbH und 3i) und
wechselte - was erst jetzt bekannt wurde (!?) - bereits 2009 zu
Deloitte. Hatte man doch früher Zuhause immer Gesprächsstoff, da ja beide in "Zockerbuden" arbeiteten, hat man heute
ebenfalls genügend Gesprächsstoff - der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer. ……“ . Download unter http://www.primus-fachseminare.de/default5.php?lang=0&rubrick=114138683916
&fnum=114138684446

33

M. Hesse und D. Kuhr in der SZ vom 30.7.2009.

34

So der finanzpolitische Sprecher des Bündnis90/DieGrünen,
Dr. Schick, Spiegel Nr. 9, 2011, S 126: Mangelnde Aufsicht.

35

So auch Dr. Volker Wissing WP Magazin 2011 - Interview auf
Seite 94.

36

Vgl. WPK-Studienführer SS 2010: Die komplette Besetzungsliste können Sie von unserer Homepage http://wpnet.com/presse.html herunterladen.

37

Prof. Theisen, LMU München, im Bayerischen Fernsehen am
1.2.2010: Die Skandalbankchronik.

38

Vgl. Diss. 2006 von Katrin Müller, heute Wirtschaftsprüferin
bei Ernst & Young, „Zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers“, Doktorvater: Professor Dr. Hans-Joachim Böcking, FFM,
Big4-Stiftungslehrstuhl.

39

H. W. Sinn, ebenda, S. 309.

40

Rügemer, Die Berater, Ihr Wirken in Staat und Gesellschaft,
2004, ebenda, S. 39.

41

Rügemer, ebenda S. 73.
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Berufsbegleitende Ausbildung im Wirtschaftlichen Prüfungswesen

Ź erfolgreiche Vorbereitung auf die

praktische Berufstätigkeit

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

Konditionen:

pro Modul € 655 zzgl.Tagungspauschale und USt
ab dem zweiten Teilnehmer: 15 % Rabatt
wp-net-Sonderrabatt: 10 %

Referent:

WP / StB Dipl.-Kfm. Dirk Hildebrandt, Köln

Lerninhalte / Module:
WP I: Grundlagen der Bilanzierung und Prüfungstechnik
WP II: Jahresabschlussprüfung I
WP III: Jahresabschlussprüfung II
WP IV: Internationale Rechnungslegung
WP V: Konzernrechnungslegung

weitere Infos und Termine unter www.primus-fachseminare.de
2011 wp.net Magazin 93

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:21 Seite 94

wp.net

politiKEr intErviEW

Größe ist kein Kriterium
Für den FDP-Finanzexperten und Vorsitzenden des Finanzausschusses ist Größe kein Kriterium zur Durchsetzung von Martktinteressen

wp.net:
Wir wollen heute nicht Umfragewerte
analysieren, sondern von einem ausgewiesenen Fachmann Antworten
auf die Zukunft der Wirtschaftsprüfung erhalten. Sie haben durch ihre
Mitarbeit im HRE-Untersuchungsausschuss viele Insider-Informationen erhalten. Wir erkennen aufgrund
unserer WP-Marktanalysen keinen
funktionierenden Markt in der Abschlussprüfung. Diese Nicht-Funktion
setzt sich fort im politischen Machtapparat „Wirtschaftsprüferkammer“.
Kann man diesen WP-Markt noch Abb. 01: Volker Wissing übernimmt von Ex-Wirtvertrauen, der wiederholt nicht gehal- schaftsminister Rainer Brüderle im Mai 2011 das
ten hat, was sich die Erschaffer 1931 FDP-Führungszepter in Rheinland-Pfalz
versprochen haben?
hinderten Zugang zum Markt verfügen. Es
DR. WISSING:
Es geht nicht um „Vertrauen“ in den Markt. müssen mehrere Anbieter existieren, die in
Der Markt ist keine Person, der man ver- einer Wettbewerbssituation zueinander
trauen kann. Der Begriff bezieht sich viel- stehen. Der Staat darf nicht durch Eingriffe
mehr auf das geregelte Zusammenführen einzelne Anbieter diskriminieren bzw. förvon Angebot und Nachfrage von Waren, dern.
wp.net:
Dienstleistungen und Rechten. Damit dieser Mechanismus möglichst störungsfrei Zum Staat gehören auch die „Nebenbeablaufen kann, bedarf es gerade in der triebe“ Ministerien oder Aufsichtsstellen,
„freien Marktwirtschaft“ klarer Regeln und die eine große Schlagseite für die Big2
Vorgaben für deren Einhaltung der Staat haben. Da ist noch viel zu tun, um die Diszu sorgen hat, ohne dass es zu einer Ver- kriminierung der mittelständischen Prüfer
zerrung des Marktgeschehens kommt. Ein zu beenden1.
freier Markt mit klaren Spielregeln ist nach Die Einführung der gesetzlichen Abwie vor der beste Garant für den Wohl- schlussprüfung war die Antwort des Staastand einer Gesellschaft. Dies bedeutet ge- tes auf die verheerenden Bilanzskandale
rade für uns als FDP, auch dafür zu im Vorfeld der großen Weltwirtschaftskrise
sorgen, dass „Größe“ kein Kriterium für die 1929-1932. 75 Jahre später haben wir die
Durchsetzung von Marktinteressen ist.
besten Wirtschaftsprüfer, die stärkste Aufwp.net:
sicht über die Wirtschaftsprüfer und bei
Danke, das hören wir gerne! Welche Rah- den Big4 mit den beratenden Prüfern auch
menbedingungen charakterisieren für den die besten Prüfer aller Zeiten.
FPD-Politiker Dr. Wissing einen funktionie- Können Sie sich einen Reim darauf marenden Markt?
chen, dass bei der HRE die Erwartungen
DR. WISSING:
der gesamten Öffentlichkeit an die Prüfer
Es muss Transparenz herrschen. Alle im Vorfeld der Krise (ab 2005) von den AbMarktteilnehmer müssen über einen unge- schlussprüfern nicht eingelöst wurden?
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Dr. Volker Wissing, MdB:
Die Regierungsbildung 2009 brachte so manchen
jungen Nachwuchspolitiker in eine verantwortungsvolle Position. Insider hatten unseren Interview-Gast – Dr. Volker Wissing - schon höher
gehandelt. Mit seinen einundvierzig Jahren (Jahrgang 1970) gehört Dr. Wissing noch zu den jungen Politikern und ist eines der größten Talente in
der FDP. In der Vor-Regierungszeit tat sich Dr.
Wissing als oppositioneller Geist hervor, schrieb
der FOCUS, er stellte die meisten Anfragen an die
Regierung. Auch wp.net hat davon profitiert. Wir
freuen uns deswegen sehr, dass er sich für unsere komplexen Wirtschaftsprüfungsfragen zur
Verfügung stellte.
► Seine Abgeordnetentransparenz ist vorbildlich,
er hält die Unabhängigkeit für die wichtigste
ethische Eigenschaft des Abgeordneten. Er
wusste auch schon frühzeitig, was er wollte
und ging zielstrebig seinen Weg. Mit 19
machte er das Abi, im gleichen Jahr legte er
die Organistenprüfung an und erhielt die Anerkennung als Kirchenmusiker.
► Wissing studierte Rechtswissenschaft, erst in
Saarbrücken und dann in Freiburg. Nach seinem 2. juristischen Staatsexamen war er kurze
Zeit in der Wirtschaft tätig und promovierte als
Externer an der Uni Münster. Den juristischen
Betrieb lernte er als Richter und Staatsanwalt
kennen, bevor er drei Jahre als persönlicher
Referent des Justizministers dem Bundesland
Rheinland-Pfalz diente.
► Zur Partei FDP kam er erst 1998, machte aber
schnell Karriere: Seit 2004 Mitglied des Landesvorstands der FDP Rheinland-Pfalz, seit 2007
Mitglied des Bundesvorstandes, seit 2011 Vorsitzender der FDP Rheinland-Pfalz und stellv.
Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion.
► In den Bundestag kam er 2004, 2009 wurde
Obmann der FDP im HRE Untersuchungsausschuss und seit 2010 ist Dr. Wissing finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Im neuen Bundestag leitet er den Finanzausschuss. Reden nach dem Mainstream
gehörte bislang nicht zu seinen Eigenschaften.
So brandmarkte er den Bankenwunsch als unmoralisches Angebot, ihre giftigen Verbriefungen aufzukaufen.
► Uns Wirtschaftsprüfer überzeugte vor allem
seine Antwort auf unsere Frage: Was ist eine
der wichtigsten Eigenschaften für den Abgeordneten des deutschen Bundestags? Unabhängigkeit! Mit dieser Ethik-Eigenschaft sind wir
wieder beim Wirtschaftsprüfer angekommen.
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dr. volKEr Wissing spricht KlartExt
DR. WISSING:
INTERVIEW Fortsetzung:
Die Mitwirkung der Wirtschaftsprüfer bei der
DR. WISSING:
Gerade die Wirtschafts- und Finanzkrise hat Berufsaufsicht über die Wirtschaftsprüfer
sehr deutlich gezeigt, wie gefährlich wechsel- gerade im systemischen Bankenbereich
seitige Abhängigkeiten im Finanzgewerbe sehe ich kritisch. Insbesondere aufgrund
sein können. Die großen Wirtschaftsprüfungs- meiner Erfahrungen im Untersuchungsausunternehmen sind hier immer wieder der Ge- schuss HRE kann ich nicht nachvollziehen,
fahr von Interessenskollisionen ausgesetzt. dass die WPK bislang nicht umfassend aufDie große Marktmacht erlaubt es ihnen, die sichtsrechtlich tätig geworden ist. Deshalb
Grenzen zwischen den Interessen der Auf- ist es aus meiner Sicht auch hier wichtig,
traggeber und ihrer Verpflichtung gegenüber dass bei der Prüferaufsicht für das Börsensegment der Berufsstand Außen vor bleibt.
der Öffentlichkeit sehr flexibel zu nutzen.
Ihre Konstellation ist derjenigen der Analys- Für die einfachen gesetzlichen Abschlussten in Wertpapierhäusern durchaus vergleichbar. Es ist jedenfalls sehr kritisch, wenn
ein Wirtschaftsprüfer z. B. im Auftrag der
BaFin ein Unternehmen prüfen soll, von welchem es an anderer Stelle gleichzeitig Beratungsaufträge übernommen hat bzw. übernehmen wird. Die Wirtschaftsprüfungsunternehmen können nur dann ein Stabilitätsfaktor für die Märkte sein, wenn sie in ihrer
Eigenschaft als Prüfer frei und unabhängig
agieren.
wp.net:
Wie wollen Sie diese Eigenschaften fördern?
DR. WISSING:
Eine adäquate Zahl an qualifizierten Anbie- Abb. 02: Dr. Wissing, aufmerksamer zuhörer
tern entsprechender Dienstleistungen ist ein
wichtiger Garant nicht nur für den Wettbe- prüfungen reicht nach dem Grundsatz, dass
werb auf dem Prüfermarkt, sondern für die immer die geringst mögliche Belastung für
Sicherheit der Finanzmärkte.
den Bürger zu wählen ist, die bereits gefundene und eingeführte Lösung.
wp.net:
„Eine Aufsicht funktioniert nur
Zu den elementaren Rahmenbedingungen
dann, wenn sie in personeller, einer Selbstverwaltungskörperschaft gehört
fachlicher und organisatorischer ein demokratisches Wahlrecht. Sollte nicht
Hinsicht unabhängig und der Gesetzgeber aktiv werden, um demokratische Rahmenbedingungen herzustellen?
unbefangen ist!“
DR. WISSING:
Ich kann Ihre Kritik nachvollziehen, gleichFür uns als Politiker und insbesondere als wohl weiß ich nicht, ob ein staatlicher Eingriff
Abgeordnete stellt sich die Frage, ob die im- zu der gewünschten Lösung führt. Die beste
merhin schon 10 Jahre dauernde Berufsauf- Lösung ist eine verantwortungsbewusste
sicht über die Wirtschaftsprüfer in Deutsch- Umsetzung von demokratischen Grundprinland wirklich funktioniert. Eine Aufsicht funk- zipien im Rahmen der Selbstverwaltung. Die
tioniert nur dann, wenn sie in personeller, Leitung der WPK ist verpflichtet, alle Kamfachlicher und organisatorischer Hinsicht mermitglieder gleich zu handeln, insbesonunabhängig und unbefangen ist.
dere die relevanten Verbände, dazu gehört
wp.net:
neben dem IDW natürlich auch das wp.net,
Bislang2 hat man aus der WPK von auf- und deren Vorschläge aufzugreifen. Dies
sichtsrechtlichen Maßnahmen im Banken- wäre ein denkbarer Schritt. Der Eingriff des
Gesetzgebers ist nur die ultima ratio, dann,
bereich nichts gehört.

wp.net

wenn die berechtigten Interessen aller anderweitig nicht erreichbar sind.
wp.net:
Sie waren der Obmann der FDP im HREUntersuchungsausschuss. Nach Ihrer Meinung hat die Aufsicht versagt. Mit dieser
Einschätzung liegen Sie gleichauf mit der

„ohne rechtzeitige Information
sitzt die Aufsicht neben dem Todeskandidaten in der Todeszelle“
(Originalton Sanio)
Meinung des Bundespräsidenten Köhler.
In die Aufsicht über die Banken ist ganz
stark auch die Abschlussprüfung involviert. Ohne rechtzeitige Informationen
sitzt die Aufsicht neben dem Todeskandidaten in der Todeszelle (Originalton
Sanio) und die Aufsicht kann nur auf den
Big Bang warten.
Wie beurteilen Sie mit etwas Abstand
vom Untersuchungsausschuss HRE die
Rolle der Abschlussprüfung als Warnfunktion für die Aufsichtsstellen?
DR. WISSING:
Im „Normalfall“ enthält das Testat ein Gesamturteil, das die Beurteilung der Rechnungslegung beinhaltet. Die inzwischen - weltweit –
festzustellende Einheitsformulierung des Bestätigungsvermerks war und ist nicht zielführend. Diese in Deutschland über den Verband
IDW den Abschlussprüfer auferlegte Einheitsformulierung führte dazu, dass es im Börsensegment kaum mehr Einschränkungen der
Testate geben kann, ohne dass die Gesellschaft einen Absturz an der Börse befürchten
muss. Die Frage der Testatsformulierungen
sollte im Rahmen der nächsten HGB Änderung gelöst werden.
Beim Testat geht es ja nicht nur um die Verlässlichkeit des Zahlenmaterials in Bilanz und
GuV, sondern auch um die richtigen Aussagen
im verbalen Abschluss, um den Vorstandsbericht über die Lage der Gesellschaft im Lagebericht. Der Abschlussprüfer muss auch sehr
genau hinschauen und prüfen, ob dieser „verbale Jahresabschluss“ mit seinen Erkenntnissen aus der Prüfung übereinstimmt. Hier
besteht nach meiner Auffassung ein großes
Verbesserungspotenzial.
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Wissing und barniEr - viElE gEmEinsamKEitEn

Dass die HRE im Geschäftsbericht 2007
eine negative Entwicklung mit einem positiven Adjektiv belegt3, dürfte der Abschlussprüfer nicht unbeanstandet durchgehen
lassen. Im Übrigen sind im Untersuchungsausschuss HRE Unterschiede bei der Beurteilung der Liquidität zwischen BaFin und
KPMG aufgetreten. Unsere Fragen zur Liquiditätslage der HRE 2007/2008 wurden
nicht ausreichend beantwortet.
wp.net:
Wie beurteilen Sie die Aussagen des Abschlussprüfers KPMG im Untersuchungsausschuss?
DR. WISSING:
Die Vernehmung der KPMG-Wirtschaftsprüfer erfolgte in weiten Teilen aufgrund
des § 9 des Kreditwesengesetzes in geheimer Sitzung, so dass ausschließlich
eine Stellungnahme möglich ist, die sich
auf die öffentliche Sitzungen bezieht.
Nach Ansicht der KPMG wurde die HRE
auf die potenziellen Schwachstellen hinreichend hingewiesen. Gleichwohl entstand im Untersuchungsausschuss der
Eindruck, dass eine etwas klarere Sprache die entscheidenden Schwachstellen
besser hätte hervorheben können. Abschließend muss noch hinzugefügt werden, dass sich nicht alle aufgetretenen
Widersprüche aufgrund der Kürze der
Zeit des Untersuchungsausschusses
ausräumen ließen. So hätten nach der
Zeugenaussage von Präsidenten der
BaFin, Herrn Sanio, auch noch mal die
Wirtschaftsprüfer der HRE vernommen
werden sollen. Dadurch hätte man klären
können, warum die Prüfer, anders als
Herr Sanio, die HRE nicht bereits seit der
Depfa-Übernahme im Herbst 2007 als
einen „Elefanten, der in der Falle sitzt“,
wahrgenommen haben.
wp.net:
Die BaFin hatte der HRE vor der Testatserteilung 2008 seit Jahresanfang 2008 zum
täglichen Liquiditätsraport verpflichtet. Ein
sehr deutlicher Hinweis auf eine Unternehmensgefährdung. Welchen Sinn hat die
Redepflicht des §§ 321/322 HGB, wenn sie
nicht auf die Brandgefahr hinweist, wenn
also weder Öffentlichkeit noch Anleger von
der konkreten Gefahr erfahren?
DR. WISSING:
Diese Frage ist mehr als berechtigt.
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wp.net:
Ein abschließende Frage zur Finanzkrise:
Welche Rolle spielten ihrer Meinung nach
die Bankenprüfer im Vorfeld der Finanzkrise? Ergeben sich aus den Erkenntnissen des UA Konsequenzen für die Prüfer,
eventuell auch für die Prüferaufsicht?
DR. WISSING:
Eine generelle Übertragung der Erfahrungen aus dem UA HRE auf die Prüferaufsicht ohne genaue Kenntnis all der
anderen Fälle ist schwierig bis unmöglich.
Grundsätzlich wird das Principal-AgentProblem zwischen Unternehmen und Abschlussprüfer nicht ohne weiteres
aufzulösen sein. Natürlich stehen die Prüfer in einem gewissen „Abhängigkeitsver-

„Von einer Bilanzpolizei war
im Vorfeld der Krise 20062007 wenig erkennbar.
Nicht der Förster schützt den
Wald, sondern die Angst
vor dem Förster“

einer „Bilanzpolizei“ war im Vorfeld der Krise
2006-2007 wenig erkennbar.
Außerdem: Was nützen Prüfungen, die
nichts verhindern, sondern nur als Statistik
im Tätigkeitsberichten auftauchen. Nicht das
Sammeln der Verstöße ist der Sinn der Aufsicht, sondern das Verhindern der Verstöße.
Nicht der Förster schützt den Wald, sondern
die Angst vor dem Förster. Diese Angst geht
scheinbar von der DPR noch nicht aus.
wp.net:
Kommen wir nun zur Berufsaufsicht über
Wirtschaftsprüfer. Nach dem vorletzten großen Börsencrash und auch nach früheren
Börsencrashes wurden immer massive Bilanzfälschungen offenkundig4.
DR. WISSING:
Wenn wir uns die aktuellen Verwerfungen
auf den Finanzmärkten anschauen, müssen
wir konstatieren, dass diese nicht der Ursprung der Krise war. Die Krise fand ihren
Ausgangspunkt auf dem amerikanischen
Immobilienmarkt. Erst durch das unverantwortliche Handeln der Investmentbanken
konnte es zu einer Krise dieses Ausmaßes
kommen. Krisen müssen daher nicht per se
etwas mit Bilanzfälschung zu tun haben.
Kleinere, auf einzelne Märkte beschränkte
Verwerfungen wird es immer geben, da Be-

hältnis“ zu den zu prüfenden Unternehmen, da sie auf Folgeaufträge hoffen.
Diese Doppelfunktion (Abschlussprüfer und gleichzeitig
Berater) des Abschlussprüfers muss hinterfragt werden.
Aber hierzu wurden ja in den
letzten zehn Jahren verschiedene Institutionen ins Leben
gerufen und gesetzliche Regelungen geschaffen, um
verlässliche Testate zu erhalten.
Wir müssen in diesem Zusammenhang auch hinterfragen, warum diese vielen
gesetzgeberischen Maßnahmen seit 2000 nicht so wirksam waren, wie erhofft. Dies
betrifft nicht nur die Prüferaufsicht, auch die Deutsche
Prüfstelle für Rechnungslegung, die seit 2005 bei den
Kapitalmarktunternehmen für
korrekte Rechnungs- legung
führen sorgen sollte, muss
dabei beurteilt werden. Von Abb. 03: kommissar Barnier will wirksame Testate

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:22 Seite 97

wp.net
wp.net Interview am 28.01.2010
im Paul Loebe Haus

dr. volKEr Wissing

Dr. Wissing empfing uns in seinen
Amtsräumen als frisch gewählter
Vorsitzender des Finanzausschusses.
Das Interview führten Frau WP
StB Gertrud Deffner. und WP StB
Michael Gschrei.
Dr. Wissings Gedanken zur Berufsaufsicht, zur den Verbesserungen von WP-Leistungen und zum
WP-Markt sind auch nach eineinhalb Jahren immer noch gültig.
wertungen auch immer etwas mit unsicheren Erwartungen zu tun haben und Märkte
ins Ungleichgewicht geraten. Eine Finanzkrise dieses Ausmaßes wird einmalig bleiben, sofern es uns national und international
gelingt, die Bankenaufsicht zu stärken, d.h.
wir brauchen eine wirksame Bankenaufsicht.
Der Richter Dr. Wissing würde Ihnen sagen,
dass nur die notwendige Fach- und Sachkompetenz und die Unabhängigkeit des
Richters von den handelnden Personen zu
einem korrekten Urteil führen kann.
Auf den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer
übertragen heißt dies, da sie bei der Bankenaufsicht bei einer sehr wichtigen Aufgabe mitwirken5:
Der Abschlussprüfer hat seine Warnfunktion
an die Adressaten unbedingt wahrzunehmen. Deswegen muss sich der WP-Berufstand selbst intensiv Gedanken machen,
warum die Bankenprüfer dieser Warnfunktion nicht ausreichend nachgekommen sind
und wie sie diese Redepflicht und Warnfunktion in der Zukunft gewährleisten wollen.
wp.net:
An welche Maßnahmen denken Sie dabei?
DR. WISSING:
Sind die jetzigen WP-Strukturen überhaupt
geeignet, dieser Redepflicht bei der Unterstützung der Unternehmensüberwachung
im erforderlichen Maße nachkommen? Die
Wirtschaftsprüfer, besonders die Bankenprüfer, haben dabei eine Bringschuld und
müssen die Öffentlichkeit durch Fakten
davon überzeugen, dass diese Wirtschaftsprüfung noch einen Sinn hat und Ihren Auftrag auch erfüllen kann.
Dazu gehört vor allem auch eine vorurteils-

freie Aufarbeitung der WP-Leistungen oder
-Schlechtleistungen im Vorfeld dieser Krise.
Hinterfragt werden muss auch die Frage der
Mehrfachfunktionen der Big4-Gesellschaften:
- als Standardsetter im IASB-Board, wo die
IFRS ausarbeitet werden,
- die Prüfungsgesellschaften, die mit den
quasi selbsterstellten Regeln die Einhaltung dieser Regeln überprüfen,
- sich als Berater der Wirtschaft für die Einführung dieser Regeln im Unternehmen
einsetzen und
- als Berater der Regierungen und Organisationen in der Berufs- und Finanzaufsicht.
Diese Einbindung hat schon kartellmässige
Strukturen! Der gesetzliche Rahmen in
Bezug auf die Abschlussprüfung ist durch
das HGB ausreichend geregelt. Aber die
Frage, ob Prüfung und gleichzeitige Beratung desselben Prüfungsmandats bei Börsenunternehmen noch zeitgemäß ist, muss
neu bewertet werden.
Bei den Ratingagenturen wird künftig Beratung und Prüfung nicht mehr möglich sein.
Warum soll dies nicht auch bei den Prüfern
der Börsenunternehmen gelten?
Bezüglich der Selbstregulierung des WP-Berufsstandes muss auch ein Umdenken stattfinden. Nicht nur der Kunde, also das zu
prüfende Unternehmen, muss im Fokus stehen, sondern vor allem die unabhängige Prüfung. Falls dies nicht gelingt, muss der
Gesetzgeber diese Lücke schließen. Ein Beitrag dazu wäre das angesprochene Verbot
von Prüfung und gleichzeitiger Beratung.

wp.net:
Und wie denken Sie über den Sinn der IFRS?
Nach Prof. Dr. Werner Sinn, hätte es bei Geltung des HGB die Finanzkrise nicht gegeben.
DR. WISSING:
Die „Fair-Value-Bewertung“ anhand der
FASB-IFRS-Regeln kann zu erheblichen
Wertschwankungen führen, die prozyklisch
sind und sich deshalb krisenverstärkend aus-

„Hinterfragt werden muss auch
die Frage der Mehrfachfunktionen der Big4-GesellschaftenDiese Einbindung hat schon
kartellmässige Strukturen“
wirken können. Wegen der internationalen
Rechnungslegung ist ein vollständiger Verzicht auf die „Fair-Value-Bewertung“ jedoch
nicht möglich. Ich sehe diese Bewertung
indes ähnlich kritisch wie Sie.
Kritisch ist noch anzumerken, dass bislang
die nicht hinreichende Objektivierung der Fair
Valuewerte zu intransparenten Bewertungen
führt. Die Probleme, den richtigen Fair-Value
bei illiquiden Märkten zu finden, muss ebenso
erst noch gelöst werden. Mathematische Modelle sollten die Ausnahme sein auf deren Anwendung besonders hinzuweisen ist. Werden
mathematische Modelle verwandt, dann
müssen die gesamten zugrunde gelegten Annahmen im Anhang offengelegt werden,
damit sich der Bilanzleser vom der Realitätsgehalt der Bewertung ein Bild machen kann.
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massnahmEn zur stärKung dEr rEdEpflicht

wp.net:
Wie sehen Sie die „Hoheit IASB“, die ja privatrechtlich organisiert ist und in der viele
ehemalige Wirtschaftsprüfer aktiv sind?
DR. WISSING:
Die Wirtschaftsprüfer sollten nicht im IASB
Board als „Gesetzgeber“, z.B. den Fair
Value niederschreiben, sondern Lösungen
anbieten, wie sie diese Werte verlässlich
für den Markt überprüfen wollen. Was nicht
verlässlich geprüft werden kann, sollte kein
Bewertungsmaßstab sein.
wp.net:
Wenn wir Sie um eine Rangfolge bitten,
wie würde ihre Reihenfolge der Rahmenbedingungen für eine gute Abschlussprüfung denn aussehen?
DR. WISSING:
Sicherlich ist die Unabhängigkeit und
die Unbefangenheit der Prüfer für das
Vertrauen der Anleger, Mitarbeiter,
kunden und andere Stakeholder
immer noch der entscheidende Punkt
und stellt die Grundlage für Objektivität
und Integrität dar. Das bringt positive Effekte für die Kapitalmärkte mit sich und ist
ein elementarer Baustein der Krisenprävention.
wp.net:
Das was in den letzten Jahren an Standards und Regeln für gute Prüfungsarbeit
geschaffen und eingeführt wurde, lässt
vermuten, dass die betroffenen Wirtschaftsprüfer das Prüfungsgeschäft beherrschen. Der Abschlussprüfer hat
neben der Prüferaufgabe aber auch eine
Berichtsaufgabe. Wie beurteilen Sie die
Einhaltung der Berichtspflicht?
DR. WISSING:
Eine zu enge Verzahnung zwischen Prüfung und Beratung ist in der Tat nicht wünschenswert, jedoch ist die Einbeziehung
der Betroffenen oft unumgänglich, um
auch praxistaugliche gesetzliche Lösungen zu finden. Wichtig, um ein korrektes
Urteil fällen zu können, ist sicherlich die
Kenntnis der Sachverhalte. Nur wenn
man diese im Detail kennt, ist es möglich,
zu einem sachgerechten Urteil zu kommen. Doch um ein negatives Urteil auch
zu verkünden, also in den Bericht zu
schreiben oder in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, die Prüfer nennen
dies Redepflicht, dazu muss der Richter
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und auch der Abschlussprüfer unabhängig sein.
wp.net:
Sehen Sie also bei der Redepflicht Verbesserungspotenzial?
DR. WISSING:
Neben der Verschwiegenheit hat der Gesetzgeber dem Abschlussprüfer im HGB
unterschiedliche Stufen von Redepflichten
auferlegt, um seiner gesetzlichen Warnfunktion nachzukommen zu können. Der
Aufsichtsrat kann seiner Kontrollfunktion
vielfach nur dann nach kommen, wenn der
Abschlussprüfer im Prüfungsbericht seiner
Redepflicht nachkommt und auf die
Schwachstellen und Risiken deutlich hinweist.
Der Aktionär muss erfahren, dass sein geplanter Aktienkauf wegen der vorhandenen
Unternehmensgefährdung inzwischen keine Investment mehr ist, sondern ein Zockergeschäft.
Dies wurde jetzt auch nochmals gesetzlich
verankert. Der Aufsichtsrat hat hier eine
Holschuld und ihm wird zugemutet, dass er
auch die benötigten Informationen vom
Prüfer einfordert, bspw. durch die Teilnahme des Abschlussprüfers in der Bilanzsitzung.
Deswegen begrüße ich Maßnahmen zur
Stärkung der Redepflicht. Es wäre wünschenswert, wenn dazu auch von Seiten
des WP-Berufsstands Vorschläge kommen
würden.
wp.net:
Die gute Prüferarbeit wird von der Ausund Fortbildung beeinflusst. Mit der 5.
WPO Novelle hat der Gesetzgeber 2003
einen Teil der Ausbildung an die Unis verlagert und damit den Weg zum Abschlussprüfer weiter (auf zwei Jahre)
verkürzt.
Kritische Professoren (wie Bareis, Siegel,
Rückle) bemängelten damals stark, dass
dieser neuen WP-Ausbildung nunmehr
ein sehr wichtiger Teil der beruflichen Tätigkeiten für den angehenden WP fehlt:
Die praktische Erfahrung. Außerdem sind
ethische Elemente und Standards wie Unabhängigkeit und Unbefangenheit in jungen Jahren bei weitem nicht so gefestigt,
um dem Druck im Prüferalltag vor Ort
immer standhalten zu können.
Wie sehen Sie - insbesondere mit der Er-

fahrung als früherer Richter - diese Ausbildungsverkürzung und -verlagerung? Nach
wie viel Jahren praktischer und theoretischer
Ausbildung darf denn ein Richter einen Prozess führen und ein Urteil allein fällen? Halten Sie zwei praktische WP-Jahre ausreichend für die Übernahme der WP-Verantwortung?
DR. WISSING:
Das Wirtschaftsprüferexamen ist qualitativ
und auch in zeitlicher Hinsicht einer der anspruchsvollsten Prüfungen, die man in
Deutschland ablegen kann. Deswegen sind
heute die neubestellten Wirtschaftsprüfer
teilweise immer noch Mitte 30.
Das Richteramt im Vergleich dazu wird in
der Regel zu Beginn der Laufbahn erstmal
auf mindestens drei Jahre auf Probe vergeben. Erst dann kann der Jurist zum Richter
ernannt werden. Ich denke, man kann die
Eignung nicht zwingend anhand der Zeit der
Berufstätigkeit als Wirtschaftsprüfer festmachen. Viel wichtiger ist doch, was man in dieser („Probe“)Zeit lernt, welche Mandanten
man betreuen kann. Wichtig dürfte für die
angehenden Wirtschaftsprüfer auch sein, wo
er die Ausbildung machen konnte, von wem
man was lernen kann.
Bei der praktischen Ausbildung sollte der
Prüfer auch lernen mit den Versuchungen
des Berufsalltags umzugehen und lernen,
die Ethikregeln zu stärken und einzuhalten.
Dazu gehört unbedingt die Einhaltung vor
allem der Unabhängigkeit und Unbefangenheit. Die Einhaltung ist laufend zu überprüfen, zu testen und immer wieder zu üben.
wp.net:
Ist der Gesetzgeber bereit, die genannten
Rahmenbedingungen (z.B. Verbot von Prüfung und Beratung bei kapitalmarktorientierten Unternehmen) für verlässliche Testate
und für sachgerechte Berichterstattung zu
schaffen?
DR. WISSING:
Wie Sie schon sagen ist die Unabhängigkeit
und Unbefangenheit für das Fällen eines Urteils eine ganz wichtige Voraussetzung, Fingerspitzengefühl und Erfahrung, die keine
Routine sein darf, kommen flankierend hinzu.
Allein schon durch die allgemeinen, konkreten und zusätzlichen Ausschlussgründe aus §
319 und 319a HGB sollte ein Verbot von Prüfung und Beratung bei kapitalmarktorientierten Unternehmen gewährleistet sein. Hier ist
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es - wie in vielen anderen Fällen - eine
Frage der Durchsetzung. Es muss mit
mehr Konsequenz bei der Umsetzung
schon bestehender Gesetze vorgegangen
werden. Dies kann aber letztendlich nur
eine unabhängige und unbefangene Prüferaufsicht realisieren.
wp.net:
Gute Prüfungsarbeit verlangt Fachwissen
und Zeit und erfordert eine angemessene
Vergütung. Diese Vergütung sollte der
Prüfer doch aus dem Prüfungsauftrag und
nicht aus dem Honorar für eine gleichzeitige Beratung erhalten. Dieser Quersubventionierung hat der Gesetzgeber 2007
Vorschub geleistet. Die so genannten Ankermandate werden von der aktuellen Berufsaufsicht gar nicht mehr aufgegriffen.
In Deutschland wird durch die Praxis der
beratenden Prüfer eine Quersubventionierung von günstigen niedrigen Prüferhonoraren zugunsten von hohen
Beratungshonoraren praktiziert. Die jährliche Auswertung der Dax-160-Mandate
zeigt dies deutlich. Halten Sie eine Honorarordnung für das Segment der gesetzlichen Abschlussprüfung – entgegen den
europäischen Bestrebungen – für einen
gangbaren Weg für mehr Prüferqualität?
DR. WISSING:
Wir können schon lange nicht mehr vollkommen losgelöst von der europäischen Gesetzgebung agieren. Ziel muss es aber sein,
weltweit einheitliche Standards zu erreichen,
auch um die Arbeit der Abschlussprüfer zu
erleichtern und um ihnen die Möglichkeit zu
geben, ihre Dienstleistung europaweit anbieten zu können. Einen europäischen Alleingang halte ich in diesem Fall nicht für
sinnvoll. Da jedoch die europäische Prüfungspraxis ja auch sehr unterschiedlich ist,
z.B. Frankreich trennt Prüfung und Beratung
strikt, kann man sicherlich über eine geänderte Abrechnungspraxis nachdenken,
wenn es der Verbesserung der Abschlussprüfung dient.
wp.net:
Gute Berichterstattung verlangt unabhängige Prüfer. Welche flankierenden Maßnahmen für einen prüferischen Reinraum,
für eine gute gesetzliche Abschlussprüfung halten Sie für sinnvoll?
a. Mehrjährigen Prüfungsauftrag ohne
Kündigungsverbot durch Auftraggeber?

b. Einführung der externen Rotation?
(Anm. Diese Rotation gibt es bislang
schon beim Einzelprüfer, wegen der internen Rotationspflicht führen diese Mandate auch immer zur externen Rotation)
c. Den oder die Prüfer für eine bestimmte
Zeit wählen zu lassen?
DR. WISSING:
Wenn die Analyse der Bankenprüfungen
das Ergebnis zeigt, dass die Abschlussprüfung bei der Redepflicht im Vorfeld der
Finanzkrise Mängel hatte, dann wird man
alle Maßnahmen zur Verbesserung des
Prüfungsumfeldes auf den Tisch Prüfstand legen stellen müssen. Die Prüfung
ist kein Selbstzweck, sondern hat die Aufgabe die Marktteilnehmer und Aufsichtsstellen verlässlich zu unterrichten.
Eine Möglichkeit wäre dann sicherlich die
Festbestellung für einen bestimmten Zeitraum, um die Redepflicht zu stärken. Das
würde zwar einer „Verbeamtung“ der Abschlussprüfer auf Zeit nahe kommen,
aber wenn es dem Markt zu verlässlicheren Testaten verhilft, dann muss man dies
auch in Erwägung ziehen.
Auch die von Ihnen genannte „externe
Rotation“ ist ein interessanter Diskussionspunkt zur Stärkung der Prüferposition.
Die Einzelpraxis hat kennt sie ja schon,
über schlechtere Prüfungsleistungen ist
nichts bekannt.
1)

Vgl. Transparenzbericht, wp.net Magazin 2011, S
80.

2)

Diese Frage wurde im Januar 2010 gestellt.

3)

Dr. Wissing spricht die Formulierung im HRE
GB 2007, S. 80 an: Die Derivate führten im
Jahre 2007 zu einem negativen Bewertungserfolg von 198 Mio. €.

4)

Vgl. wp.net Magazin 2011, S 13

5)

Inzwischen erhalten die Wirtschaftsprüfer eine
weitere Aufgabe: Die Prüfung der Ratingagenturen im Auftrag der BaFin. wp.net hat sich im
Gesetzgebungsverfahren dafür ausgesprochen,
diese Aufsicht über die Rating Agenturen auf die
Bundesbank zu übertragen.

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.
Ein wp.net Erfolg 2010:
Briefwahl in der WPO verankert.
Tel.
Fax
eMail
www

089 700 21 25
089 700 21 26
info@wp-net.com
wp-net.com
2011 wp.net Magazin 99

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:22 Seite 100

wp.net

dEmoKratiE in dEr WirtschaftsprüfErKammEr

Sieg der Demokratie in der WPK
Chronik über die Einführung einer demokratischen Beiratswahl
Von Dr. Johannes von Waldthausen, Berlin, Vorwort von Michael Gschrei, München
Acht Jahre hat es gedauert, am 1. April
2010 war es vollbracht. wp.net hat mit
der Einführung einer demokratischen
Beiratswahl die größte Strukturreform
seit der Gründung der WPK 1961 auf
friedlichem Wege herbeigeführt. Die
Übertragung von bis zu fünf Stimmen
auf einen anderen Wähler, ein gravierender Verstoß gegen den Wahlgrundsatz
der Unmittelbarkeit, gehört der postdemokratischen Vergangenheit an. Von
den Vorteilen des Briefwahlverfahrens
profitiert der gesamte Berufsstand.
Große Kostenersparnisse bei der WPK
und ihren Mitgliedern sind die Folge.
Wesentlicher Vorteil: Erstmals können
alle Kolleginnen und Kollegen bequem
von zu Hause ihre Kandidaten und
Kandidatinnen ankreuzen. Auch das ist
neu: Das bisherige „Streichwahlverfahren“ wurde abgeschafft. Der Wähler
muss ab 2011 seine Kandidaten ankreuzen, also wählen und nicht streichen.
Die über 21.000 Mitglieder zählende
Selbstverwaltungskörperschaft „Wirtschaftsprüferkammer (WPK)“ kann
2011 - exakt 50 Jahre nach ihrer Gründung – erstmals ihr Parlament, den Beirat, nach den Regeln des deutschen
Grundgesetzes (frei, unmittelbar und
geheim) wählen.
Der Beirat wählt die Regierung der
WPK, den Vorstand, und hat – nach der
Intervention von wp.net – nun auch ein
Initiativrecht, mit dem er verlangen
kann, dass sich der Vorstand mit einem
vom Beirat vorgegebenen Thema befasst. Mit der Abschaffung der Wirtschaftsprüferversammlung ist die
Satzungshoheit von den Mitgliedern auf
den Beirat übertragen worden. Der Beirat besitzt künftig die Aufgaben, Rechte
und Pflichten eines Parlaments..
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Demokratie beginnt mit einem demokratischen Wahlrecht. Viele Kolleginnen
und Kollegen haben ein demokratisches
Wahlrecht in den vergangenen sechs
Jahrzehnten vermisst. Die meisten Kolleginnen und Kollegen hatten sich mit
dem undemokratischen Vollmachtswahlrecht der WPK abgefunden oder
resigniert. Die Big4 haben immer den
Ausgang der Wahl bestimmt, weil nur sie
systematisch Vollmachten einsammeln
und Kolleginnen und Kollegen zur Wahl
senden konnten. Der Organisationsmacht der weltweit operierenden Prüfungskonzerne war der Mittelstand
nicht gewachsen. Der Einfluss der Big4
wurde verstärkt, als die WPK 2008 die
Wahlen in die Big4-Hochburg Frankfurt/Main verlegte. In Scharen wurden
die angestellten, mit Vollmachten beladenen Big4-Mitarbeiter zur Abstimmung gefahren. Der Mittelstand musste
sich, wenn er im Beirat vertreten sein
wollte, den Bedingungen der informellen Besetzungsregeln beugen.
Die Beiratsbesetzung hatte zur Folge,
dass viele Bestimmungen und Reformen
im Berufsrecht verabschiedet wurden,
die dem Mittelstand schadeten. So
wurde z.B. im Jahr 2000, auf Betreiben
der WPK und des IDW, eine Big4-orientierte Qualitätskontrolle vorzeitig in
Deutschland eingeführt. Dies hatte zur
Folge, dass rund 75 % der selbstständigen WP-Praxen dadurch ihre Erlaubnis
zur Durchführung von gesetzlichen Abschlussprüfungen verloren.
Es kann davon ausgegangen werden,
dass jene, die sich am „Aufsichtspoly“
beteiligten gut weggekommen sind.
Dumpingpreise, die nicht verfolgt werden, runden das Ganze ab. „Egal wie
hoch das Angebot ist, wir machen die

Abb. 01: Wirtschaftsprüferhaus
50 Jahre Postdemokratie gehen zu Ende

Prüfung für die Hälfte“, sind Marktbedingungen, die die Qualität des Prüfungsurteils zur Farce werden lassen.
Mit der von wp.net erreichten Änderung des Wahlrechts könnte es anders
werden. Dass die WPK in ihren Publikationen wp.net nicht erwähnte, ist für
uns eine Geschichtsverfälschung. Wir
haben uns deswegen entschlossen, eine
Chronik zur Wahlrechtsänderung in der
WPK zu veröffentlichen.
Ich danke meinem Vorstandskollegen
aus Berlin, Dr. Johannes von Waldthausen, für seinen wichtigen Beitrag.
Dass die Kolleginnen und Kollegen,
dieses Geschenk von wp.net an den Berufsstand annehmen, steht außer Frage.
Am 19.7.2011 entscheiden alle Kolleginnen und Kollegen selbst.
Vor der Wahlentscheidung sollte jeder
Wähler die Waldthausen-Chronik zur
Kenntnis genommen haben.
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KammErWahlrEcht - chroniK
Chronik zur Einführung einer
demokratischen Beiratswahl
Anders als bei den Mitgliedern der
WPK selbst, war die Überzeugung des
Wirtschaftsministeriums, der Regierung, des Parlaments und der Gremien
der WPK von einer Handlungsnotwendigkeit bei der Beiratswahl ein steiler und steiniger Weg. Bei der
Einführung des inzwischen vom Deutschen Bundestag verabschiedeten demokratischen Wahlverfahrens sind vor
allem Dr. Axel Berg, MdB a. D. und
viele Kolleginnen und Kollegen, die
unsere Anträge im Laufe der Auseinandersetzung mehrmals unverzüglich und
vorbehaltlos brieflich unterstützt
haben, aktiv tätig gewesen.

wp.net

Urteil 2007
weist den Weg

Im Juli 2005 legte Herr Gschrei dann
selbst Widerspruch gegen die Beiratswahl und reichte im Oktober 2005
Klage beim Verwaltungsgericht Berlin
ein. Das Verwaltungsgericht wies mit
dem Urteil vom 31.10.2007 die Klage
zurück. Im Urteil heißt es dazu:
„[…]Trifft das Gesetz, das einer Körperschaft die Autonomie zur Gestaltung des Wahlverfahrens einräumt, wie
hier insoweit keine Bestimmungen, ist
auch eine (begrenzte) Stimmrechtsübertragung, wie sie § 6 Abs. 4 Satz 4
Abb. 03: Dr. Axel Berg MdB gab 2008 den
der Organisationssatzung der Wirtpolitischen Startschuß zur Briefwahl.
schaftsprüferkammer vorsah, zulässig.“
Diese Formulierung wies uns den richParallel zu dem Antrag gab es im
Drei verlorene Jahre tigen
Weg: Wir brauchten eine politi- Frühjahr 2008 die ersten Kontakte von
sche Strategie. Wir mussten uns denen wp.net zu Bundestagsabgeordneten.
2002 bis 2005
Wir konnten Dr. Berg für uns gewinnen, der seinerseits Herrn Wirtschaftsminister Michael Glos mit dem
Schreiben vom 15.5.2008 zur Einführung demokratischer Wahlen aufforderte. In Folge des Schreibens von Dr.
Berg wurde offensichtlich im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die Frage der
Beiratswahl diskutiert. Kurz vor der
WPV 2008 schrieb die zuständige
Stelle im BMWi am 9.6.2008 an die
WPK: „Aus unserer Sicht erscheint eine
Abschaffung der Möglichkeit zur Übertragung von Stimmen bei gleichzeitiger
Einführung der Briefwahl zeitgemäß
Abb. 02: DIe Anwältin und aufmerksame WP-Beobachter im Verwaltungsgericht Berlin
und auch mit Blick auf die AußendarDer Startschuss für die Einführung zuwenden, die die Gesetze machen, den stellung der Kammer sinnvoll.“
der Briefwahl fiel bereits im Juni 2002. Abgeordneten des deutschen BundestaIn demselben Schreiben stellte das
Nach der Beiratswahl 2002 legte ein ges. Zunächst sahen wir auf der Wirt- BMWi eine Änderung von § 59 Abs. 2
Kollege Widerspruch ein.
schaftsprüferversammlung (WPV) im WPO zur rechtlichen Absicherung der
Juni 2008 eine weitere Chance, den Be- Briefwahl in Aussicht. Dieses SchreiDieses Widerspruchsverfahren – so rufsstand zu mobilisieren. Dort sollte ben verursachte, so kurz vor der anstestellte sich im Frühjahr 2003 heraus – durch einen Vorratsbeschluss ein Zei- henden WPV, große Unsicherheit in
verlief im Sand. Auf der Wirtschafts- chen an die Politik gesandt werden, die der WPK.
prüferversammlung 2005 stand dieser Briefwahl durch einen Änderungsantrag
Auf der WPV im Juni 2008 wurden
„Widerspruch-Kollege“ auf der Sieger- zur Satzung und zur Wahlordnung ein- die Anträge von Herrn Gschrei diskuliste des Beiratsvorsitzenden. Zwischen zuführen. Anschließend sollte die WPO tiert und die Mitglieder stimmten über
der Rücknahme seines Widerspruchs geändert werden. Fristgerecht reichte die Anträge ab, obwohl der WPK-Vorund seiner Kammerlistung bestünde Herr Gschrei die Anträge zur Tagesord- stand Herrn Gschrei aufforderte, seine
kein Zusammenhang, ließ der Kollege nung auf der Wirtschaftsprüferver- Anträge zurückzunehmen. Wenn man
Herrn Gschrei per Anwalt mitteilen.
sammlung ein.
bedenkt, dass ein überwältigender An2011 wp.net Magazin 101
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teil der mit Vollmachten abstimmenden Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen aus den Big4-Gesellschaften
waren, wurde das Abstimmungsergebnis von uns erfreut zur Kenntnis genommen. Es war letztendlich ein
Pyhrrus-Sieg der WPK. Das demokratische Wahlrecht war in aller Munde
und nicht mehr aufzuhalten. Nur die
Umsetzung konnte noch verzögert
werden Die Anträge erreichten zwar
nicht die notwendige Zwei-DrittelMehrheit, welche für die Satzungsänderungen erforderlich gewesen wäre,
aber es stimmten immerhin rund 40%
für die Einführung der Briefwahl.
Wegen der verhältnismäßig hohen Zustimmung des Berufsstands wurde
scheinbar hinter den Kulissen entschieden, die Frage der Einführung der
Briefwahl, auf den folgenden Jours
fixes im Herbst 2008 zu diskutieren.

Groteske
Meinungssprünge
Weil uns die WPK bis heute nicht in
die Gremienarbeit einbezieht, diente
uns ab Ende 2008 als erster Anlaufpunkt das BMWi. Die WPK verwendete ab November 2008 große Sorgfalt
darauf, vor allem in der Außendarstellung zu jedem Zeitpunkt und in jeder
Hinsicht das Verfahren der anstehenden Wahlrechtsänderung, auch in der
Dokumentation, zu bestimmen.
Vizepräsident der WPK nimmt Dr.
Berg aufs Korn
Dr. Berg hatte mit seinem Schreiben
vom 15.5.2008 (Bergpredigt) an den
damaligen Bundeswirtschaftsminister,
Michael Glos, die Briefwahl auf Ministeriumsebene und damit auf den politischen Weg gehoben. Anscheinend hielt
es die WPK deswegen für geboten, sich
mit Dr. Berg näher zu befassen. Anfang
November 2008 nahm der Vizepräsident der WPK die auf der Website von
wp.net eingestellte „Berg-Predigt“ zum
Anlass, Dr. Berg darzulegen, dass
wp.net den Mittelstand der Wirtschaftsprüfer nicht vertrete und dass
wegen der Zusammensetzung des Bei102 wp.net Magazin 2011

rats auf eine Beeinflussung der Wahl
durch Großgesellschaften nicht geschlossen werden kann. Zu der zuletzt
genannten These ist allerdings zu bemerken, dass die Zusammensetzung
des Beirats überhaupt keine Aussage
darüber zulässt, ob eine Beeinflussung
stattfindet oder nicht.
Als einen entscheidenden Nachteil
der Briefwahl nannte der Vizepräsident die faktische Abschaffung der
WPV, falls die Briefwahl eingeführt
würde. Diese 2008 geäußerte Meinung
steht im völligen Gegensatz zu der
WPK-Meinung zum Gesetzentwurf
vom März 2010. Nun wurde nämlich
die Abschaffung der WPV von der
WPK begrüßt.
Als weitere Argumente gegen die
Briefwahl führte der Vizepräsident an,
dass die Einführung der Briefwahl zu
einer mit der Anonymität von Sozialversicherungswahlen vergleichbaren Situation führen würde. Darüber hinaus
würde die demokratische Legitimation
der Versammlung geschwächt; Diskussion, Meinungsbildung und Auseinandersetzung fänden nicht mehr statt.

Vizepräsident
entfernt sich vom
Grundgesetz
Bemerkenswert ist auch, dass die Äußerungen zu einem Zeitpunkt verfasst
wurden, als die Entscheidung des Berufsstands für die Einführung der
Briefwahl bereits auf vier vorhergehenden Jours fixes Veranstaltungen gefallen war. Wozu also verfasst der
Vizepräsident der WPK ein Schreiben
an Dr. Berg, in dem er gegen die Briefwahl argumentiert und Dr. Berg zu
einem vorsichtigen Umgang mit vermeintlichen Interessen der mittelständischen Wirtschaftsprüfer rät?
Für uns lag die Antwort auf der
Hand: Die Einführung der Briefwahl
war bei der WPK nicht mehr unter
Kontrolle zu bringen und hatte sich
entgegen der von der WPK gewünschten Richtung entwickelt. Aber auch die
Gremien der WPK wussten selbstverständlich, dass die Auseinandersetzung
um das künftige Wahlrecht noch längst

Abb. 04: Vehement verteidigt kammerpräsident Ulrich auf der WP-Versammlung 2008 in
Frankfurt das postdemokratische Wahlrecht zum Beirat.

Außerdem könnte die Einforderung
von Blankostimmen bei den Big4 von
ihren Mitarbeitern auch durch Briefwahlen nicht verhindert werden. Wie
der Vizepräsident zu dieser Schlussfolgerung gelangte, bleibt sein Geheimnis.

nicht beendet war. Das Schreiben an
Dr. Berg vermittelte den Eindruck, dass
sich die WPK-Führung inoffiziell und
entgegen der Entscheidung des Berufsstands gegen die Einführung der Briefwahl gestellt hatte. Es war offensichtlich,
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Wp.nEt startEt gEsEtzEsinitiativE
dass der Brief an Dr. Berg und das darin
avisierte Treffen die politische Unterstützung für die Briefwahl im Bundestag schwächen sollte. Diesen Absichten
musste entgegengewirkt werden, so
dass Herr Gschrei wenige Tage später
Herrn Dr. Berg die Argumente des Vizepräsidenten widerlegte.

WPK-Mitglieder
fordern demokratische Wahlen
Nur wenige Tage vor dem Schreiben
an Dr. Berg leitete der Vizepräsident
die Jour fixe Veranstaltung in Düsseldorf, auf der er in Anwesenheit von
Herrn WP Gschrei feststellen musste,
dass von den rd. 350 anwesenden Kollegen nur ein Kollege gegen die Briefwahl votierte. Wie der Vizepräsident
nur wenige Tage später die Briefwahl
in dem Schreiben an Dr. Berg diskreditieren konnte, ist uns bis heute unerklärlich.
Nach dem Briefwechsel erschienen
der Präsident, Vizepräsident und die
Geschäftsführung der WPK bei Dr.
Berg in München und versuchten
nochmals, Dr. Berg die Unterstützung
auszureden. Inzwischen war bekannt
geworden, dass uns Dr. Berg ein Interview für das anstehende WP Magazin
2009 geben würde. Dr. Berg blieb aber
standhaft auf der Seite von wp.net.
Mitte Dezember 2008 fasste wp.net
den Sachstand gegenüber dem BMWi
zusammen und begründete erneut den
Wunsch des Berufsstands für die Einführung der Briefwahl. Außerdem vermuteten wir, dass die WPK intern an
einem Briefwahlverfahren arbeitete,
denn im WPK Magazin 4/2008 hatte
die Kammer angekündigt, dass sie
einen Projektausschuss eingesetzt hat,
in dem sich Beirats- und Vorstandsvertreter mit dem Thema befassen und auf
der kommenden Beiratssitzung dazu
berichten. Kurz vor Weihnachten 2008
stellten wir folgende wesentliche
Punkte für eine Briefwahl in einem
Schreiben an die WPK zusammen:

► Es gibt nur noch eine alphabetisch
sortierte Wahlliste, so dass alle
kandidaten die gleichen Chancen
haben gewählt zu werden.
► Die Wahl der kandidaten erfolgt
durch Ankreuzen der gewünschten
kandidaten. Damit werden die
kandidaten gewählt, die konkret
Stimmen erhalten.
► Es gibt keine Vollmachten mehr,
womit gewährleistet ist, dass die
grundgesetzliche Forderung nach
Unmittelbarkeit der Stimmabgabe,
eingehalten wird.

Hintergrund dieses Schreibens war,
dass wir es für wichtig hielten, der WPK
die entscheidenden Eckpunkte eines
Briefwahlverfahrens mitzuteilen, obwohl wir weder in den Prozess eingebunden waren, noch informiert wurden.
Gleichzeitig konnten wir doku- mentieren, dass wir bereits frühzeitig eigene
Vorstellungen für ein Briefwahlverfahren entwickelt und vorgelegt hatten.

November 2008
wp.net startet eigene
Gesetzesinitiative
Um die Briefwahldiskussion nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen, beschlossen wir, jede sich bietende WPOÄnderungsmöglichkeit zu nutzen. So
machten wir im Rahmen des BilMoG
im November 2008 einen weiteren
Briefwahlvorschlag. Vorbereitet hatten
wir dies durch einen gleichlautenden
und einstimmigen Beschluss auf der
Mitgliederversammlung 2008 des
wp.net e.V. Wir schlugen vor, § 59
Abs. 2 WPO wie folgt zu fassen: „Der
Beirat wird von den Mitgliedern der
Wirtschaftsprüferkammer unmittelbar
und geheim durch Briefwahl gewählt.
Der Vorstand wird vom Beirat in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.“
Unsere Gesetzesinitiative schreckte
die Oberen der WPK auf. Der Präsident schrieb am 12.1.2009 an alle Berichterstatter der Parteien zum

wp.net

Januar 2009
WPK-Präsident pocht
auf Gestaltungshoheit!
BilMoG, an die Vorsitzenden des
Rechtsausschusses und des Wirtschaftsausschusses. In diesen Schreiben
wurde der Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung, wie wir bereits an verschiedenen anderen Stellen
bemerkt hatten, inhaltlich auf Herrn
Gschrei reduziert. Das Schreiben selbst
sollte den Adressaten einen kurzen
Überblick über die Stellung der WPK,
die Initiativen des wp.net e.V. und die
Überlegungen zur Einführung von
Briefwahlen geben. Das Schreiben
mündet in der Konklusion, dass der
WPK in einer beruflichen Selbstverwaltung die Entscheidung, ob die
WPV in der bisherigen Form beibehalten werden soll oder nicht, der Organisation selbst, d.h. den Mitgliedern der
WPK überlassen werden sollte. Dieses
Präsidentenschreiben wurde ohne
Zeitverzug an uns weitergeleitet. Es
war für die Adressaten so irreführend
und einseitig dargestellt, dass wir vor
einer inhaltlichen Auseinandersetzung
zunächst verhindern mussten, dass sich
die Ausführungen der WPK zur Briefwahl bei den Abgeordneten des Bundestages „festsetzten“. In einem kurz
gehaltenen Schreiben an alle Berichterstatter der Parteien neutralisierten wir
die Wirkung des Präsidentenschreibens. Nicht erfreut waren wir auch
über den Versuch der WPK, die Briefwahl gegenüber der bisherigen Wahl als
anonym hinzustellen. Wir stellten richtig: „Wir sehen den Grund für die Abwehr der WPK gegen das Briefwahlverfahren darin, dass das derzeitige
Wahlverfahren eben nicht gleich und geheim und unmittelbar ist.
Die Beiratskandidaten stellen sich
auf der Wirtschaftsprüferversammlung nicht einmal vor und werden
auch nicht vorgestellt. Damit ist gerade
das bisherige Wahlverfahren besonders
anonym.“
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Bisher hatte die WPK auf unser
Schreiben zu den Anforderungen an
ein Briefwahlverfahren nicht reagiert.
Offensichtlich hatte aber unser Schreiben vom 13.1.2009 an die Berichterstatter Wirkung gezeigt, denn dies
muss an die WPK weitergeleitet worden sein, weil sich die WPK mit einem
nur zwei Tage später verfassten Schreiben direkt an mich wandte. Im Grundsatz bezieht sich das Schreiben auf
unser Schreiben vom 18.12.2008, in
dem wir unsere Anforderungen an ein
Briefwahlverfahren der WPK mitgeteilt hatten. Inhaltlich befasste sich jedoch nur der erste Absatz mit unserem
Schreiben aus dem Dezember. Ein viel
größeres Gewicht setzte die WPK in
eine Stellungnahme zu unserem Abkühlungsschreiben vom 13.1.2009.
Obwohl der Berufsstand sich inzwischen eindeutig positiv zu der Frage der
Einführung der Briefwahl gestellt
hatte, warf die WPK mir vor: „Sie sind
es also, die ohne Rücksicht auf die frühere und aktuelle Beschlusslage der
Mitglieder der WPK ihre Vorstellungen jetzt mit anderen Mitteln durchsetzen wollen. Die Stellungnahme der
WPK wendet sich nur dagegen, die
Mitglieder der WPK übergehen zu
wollen.“
Bis heute habe ich ein ungutes Gefühl, wenn ich diese Zeilen lese. Der
Präsident der WPK selbst hatte die
Mitglieder zur Briefwahl befragt und
von Ihnen eine eindeutige und unzweifelhafte Antwort erhalten. Wer sollte
denn hier noch übergangen werden?
Die Mitglieder konnten es wohl nicht
sein. Einem Verbands-Vorstand, der
ausschließlich mit demokratischen
Mitteln und überzeugenden Argumenten für ein demokratisches Wahlrecht
gekämpft hatte, Rücksichtslosigkeit zu
unterstellen, ist unpassend. Auf eine
rechtliche Prüfung haben wir an dieser
Stelle verzichtet, da uns die Reaktion
der WPK vorführte, dass unser Schreiben seine Wirkung nicht verfehlt hatte.

104 wp.net Magazin 2011

Juni 2009
Profidemokraten
werden nachdenklich
Unsere BilMoG-Initiative zur Briefwahl war zwar im Ergebnis nicht erfolgreich, scheiterte aber nur äußerst knapp:
Auf Seite 132 der Beschlussempfehlung
zum BilMoG zu Artikel 12 neu (zusätzliche Erwägungen) haben dies die Abgeordneten dokumentiert. Dort geben
die Abgeordneten zu bedenken:
„Im Hinblick auf die Änderungen der
Wirtschaftsprüferordnung ist von den Berichterstattern auch die Einführung der
Möglichkeit der Briefwahl zum Beirat der
Wirtschaftsprüferkammer erwogen worden. Es gibt gute Argumente für die Eröffnung einer solchen Möglichkeit im
Rahmen des Selbstverwaltungsrechts der
Kammer. Die dafür erforderliche Änderung der Wirtschaftsprüferordnung ist jedoch zunächst zurückgestellt worden, da
die Frage auch innerhalb des Berufsstandes noch nicht abschließend beraten worden ist. Die Bundesregierung beabsichtigt,
die Frage des Verfahrens für die Beiratswahlen der Wirtschaftsprüferkammer zu
prüfen und ggf. in der nächsten Legislaturperiode einen Vorschlag zur Änderung
der Wirtschaftsprüferordnung zu unterbreiten.“
Trotz der Gegenwehr der WPK und
der Interessenslage der Big4 war die Frage
der Briefwahl von nun an nicht mehr
aufgehoben, sondern nur noch aufgeschoben. Nach der Meinungsbildung im
Berufsstand war ein weiterer Schritt bei
der Überzeugung der Politik gemacht.

hielt eine ausführliche Stellungnahme
zum Schreiben der WPK vom
12.1.2009. Selten hatten wir so lange
über ein Antwortschreiben diskutiert.
In verschiedenen Schreiben, so auch im
Schreiben der WPK an die Berichterstatter, wurde wp.net inhaltlich auf
Herrn Gschrei reduziert, so dass es zunächst dringend notwendig war, diese
Ein-Personen-Mär vor den Abgeordneten zu entzaubern: „Der Vorschlag zur
Änderung der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) in § 59 Abs. 2 wurde auf
der ordentlichen Mitgliederversammlung von wp.net am 08.11.2008 erarbeitet und einstimmig beschlossen. Der
Änderungsantrag wird damit von hunderten Mitgliedern der WPK befürwortet. Der wp.net-Arbeitskreis‚ ‚Berufsrecht
und WPO’, der sich aus den Herren Dr.
von Waldthausen, Walf und Gschrei zusammensetzt, hatte mit Schreiben vom
12.11.2008 den Auftrag der Versammlung, Ihnen eine Änderung der WPO
zur Einführung der Briefwahl, und
nicht – wie von der WPK im Betreff des
Schreibens suggeriert wird – von Herrn
Gschrei allein, vorzuschlagen, umgesetzt.“

wp.net Forderung
Demokratie
muss in die WPO

Problematisch waren vor allem die
vielen einseitigen Darstellungen der
WPK, die eigentlich einer Richtigstellung bedurft hätten. Schließlich entschieden wir uns mit diesen Punkten
wie folgt umzugehen: „Mit dem Tenor
das Schreibens der WPK vom
Februar 2009
12.1.2009 sind wir in vielen Punkten
nicht einverstanden. Die Wichtigkeit
WPK-Parole: Wahlder Angelegenheit hat uns aber dazu
rechtsänderung ist
veranlasst, nicht auf die einzelnen
Punkte dieses Schreibens zu antworten,
Einzelwunsch
sondern ihnen noch einmal die ArguDer Schlagabtausch zwischen wp.net mente für die Notwendigkeit der Einund der WPK vor den Berichterstat- führung der Briefwahl darzulegen.
tern des BilMoG endete mit unserem Dazu haben wir die Anforderungen an
Schreiben vom Februar 2009 an die demokratische Wahlen in fünf GrundBerichterstatter. Dieses Schreiben ent- rechtsgebote gefasst und diese der Rea-
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umschWung durch Wp.nEt magazin 2009
lität in der WPK gegenübergestellt.
Wir hoffen, dass Sie als Parlamentarier
die Brisanz der Lage erkennen und sich
nicht länger vom Kammervorstand mit
dem Hinweis auf die Rechte der Selbstverwaltungskörperschaft abspeisen lassen. Auch eine Selbstverwaltungskörperschaft muss sich an die Verfassung des Staates halten, die ihr das
Recht auf Selbstverwaltung eingeräumt
hat.“

erreichte so eine breite Leserschaft im
Berufsstand. Als PDF-Version soll es
sogar unkontrolliert in den großen
WP-Praxen als geheimes Informationsmaterial kursiert sein. Eine sehr inspirierende Vorstellung.

Im Schreiben vom 12.1.2009 an die
WPK brachten wir den Abgeordneten
nochmals die wichtigsten Argumente
für die Briefwahl nahe. Es enthielt folgende fünf Grundrechtsgebote:
1.
2.

3.

4.
5.

Die Wahl muss auf der Grundlage
des Grundgesetzes stattfinden.
Für die Ableitung der staatlichen
Rechte aus Wahlen muss die Wahlordnung eine bestimme Mindestwahlbeteiligung sicherstellen.
In einer Demokratie müssen alle
Wahlberechtigten die gleiche
Chance haben und nicht nur eine
organisatorisch gut aufgestellte
Gruppe.
Die Wahlen müssen einen Interessensausgleich in der Wählerschaft
herbeiführen.
Die Wahlordnung muss gewährleisten, dass alle kammermitglieder auf die zusammensetzung der
Vertreter Einfluss nehmen können.

Das Schreiben endete mit einem Appell an die Politik, die Briefwahl per
Gesetz bei der WPK einzuführen und
damit die Vollmachten abzuschaffen.
Dies sollte, so unser Appell, in die
WPO geschrieben werden, da die Herstellung des Interessensausgleichs im
Berufsstand nicht vom Wohlwollen
der Big Four abhängig sein darf.
Ein Lebensmotto von Herrn Gschrei
ist: Yes, we do! So beschäftigte den geschäftsführenden Vorstand die Idee,
mit einem bunten Magazin nicht nur
die Kolleginnen und Kollegen, sondern
auch das BMWi, die Abgeordneten, die
Presse und die interessierte Öffentlichkeit umfassend über die Wirtschaftsprüfung und wp.net zu informieren.

wp.net

Abb. 05: wp.net Magazin 2009

wp.net Magazin 2009
bringt den
Umschwung
Auch für die Gewinnung von Mitgliedern wollten wir den Änderungsbedarf
im WP-Berufsstand und die dazu von
uns gemachten Aktivitäten dokumentieren. Es begann für alle Autoren des
Magazins eine arbeitsintensive Zeit. Vor
allem der geschäftsführende Vorstand,
Michael Gschrei investierte viel Zeit,
um die Beiträge zu schreiben, das Layout, die Korrekturen und die Fertigstellung zu begleiten. Das WP Magazin
2009 sollte sich mit den Berufspflichten der Wirtschaftsprüfer, dem Beiratswahlrecht und der Wirtschaftsprüfung
in der Zeitwende beschäftigen. Außerdem waren ein Interview mit Dr. Berg
und viele andere spannende Beiträge geplant. Das 80-seitige bunte WP Magazin erschien dann im Mai 2009.
Jedem Abgeordneten und jedem Regierungsmitglied in Deutschland
wurde ein Exemplar zugesandt. Außerdem erhielten die WPK und alle erreichbaren Kolleginnen und Kollegen
des Berufsstands Exemplare. Später
wurde das WP Magazin systematisch
in den PRIMUS-Fachseminaren von
Herrn WP Hildebrandt verteilt und

Damals bemerkten wir eine konkrete
Wirkung des Magazins noch nicht.
Wir waren aber stolz, dass wir unsere
Tätigkeit, unsere programmatischen
Ziele und unsere Meinung dokumentiert und im Berufsstand und bei der
übrigen Presse verbreitet hatten. Erst
heute ist uns durch informelle Quellen
bekannt geworden, dass das Erscheinen
des WP Magazins bei der Einführung
der Briefwahl eine wichtige Rolle gespielt hat. Die nächste Beiratssitzung
der WPK fand am 18. Juni 2009 statt.
Auf dieser Sitzung entschied sich der
Beirat für die Einführung der Briefwahl. Mit dem Magazin war die Zeit
des Verdrängens undemokratischer Zustände vorbei.
Neu auf WPK.de – 13.7.2009
Beirat stimmt für die Briefwahl und
das auch noch schnell!
Über alle diese Vorgänge wurden wir
leider nicht informiert. Im Gegenteil
gingen wir davon aus, dass auf der Beiratssitzung im Juni 2009 die Briefwahl
nicht beschlossen werden würde, so
dass wir uns auf die nächsten Aktionen
vorbereiteten. Dann stellte die WPK –
für uns völlig unvermittelt und als großer Triumph – am 13.7.2009 auf der
Website die Mitteilung ein, dass der
Beirat einstimmig die Einführung der
Briefwahl befürwortet hatte. Auf der
Seite fand sich die folgende Formulierung:
„Im Ergebnis ihrer Beratungen
haben sich Vorstand und Beirat einstimmig dem Votum des Projektausschusses angeschlossen und die Einführung von Briefwahlen befürwortet.
Die Gremien haben sich auch dafür
ausgesprochen, dass schon die nächsten
Wahlen im Jahr 2011 per Briefwahl
durchgeführt werden sollen.“
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dEmoKratischEs WahlvErfahrEn

Demokratisches
Wahlrecht
braucht demokratisches Wahlverfahren

xis war jedoch vielschichtig und es bedurfte bei Außenstehenden regelmäßig
einer längeren Erläuterung, um den tiefer liegenden Hintergrund, nämlich die
Verbindung von Wahlrecht und Berufsaufsicht, zu erfassen. Bei den Wirtschaftsjournalisten gilt ferner der
Grundsatz: Fakten, Fakten, Fakten und
immer an die Leser denken. Da die Materie aber bereits für die Wirtschaftsjournalisten mit einem gewissen
Anspruch verknüpft war, konnte man
nicht erwarten, dass die Thematik für
die Leser sogleich verständlich gewesen
wäre. Daher benötigte es einiger Überredungskunst, bis wir einen Journalisten
fanden, der sich mit der Thematik auseinandersetzte. Hinzu kommt, dass die
WPK die bekannten Journalisten regelmäßig einlädt und über aktuelle Entwicklungen informiert. In diesem
Zusammenhang nimmt sie auch gerne
Fragen der Journalisten entgegen, um
ihnen dann die Zusammenhänge und
Hintergründe nach „WPK-Art“ darzustellen. So wurde es jedenfalls vom Präsidenten der WPK auf dem Jour fixe
2009 in Berlin vorgetragen.

Wir hatten es also geschafft. Die
Briefwahl würde kommen, dies war
nicht mehr rückgängig zu machen.
Damit hatte sich erstmals seit der
Gründung der WPK 1961 die Möglichkeit eröffnet, die verkrusteten
Strukturen der WPK demokratisch zu
reformieren. Die Einführung der Briefwahl veränderte ohne Zweifel die Fundamente der WPK.
Bei aller ungebremsten Freude war
uns jedoch bewusst, dass die Briefwahl
in einer bundesweit organisierten Körperschaft des öffentlichen Rechts eben
nur ein Baustein eines demokratischen
Wahlverfahrens ist. Uns war deswegen
sofort klar, dass wir mit unserer politischen Arbeit nicht einen Moment
nachlassen durften, wenn wir ein wirklich demokratisches Wahlverfahren
durch-setzen wollten. Gleichzeitig
konnten wir die Augen nicht davor verDer Artikel „Vier gewinnt“ in der
schließen, wie schwer es werden würde, FTD (17.6.2009) setzte sich mit dem
dies den Abgeordneten und dem umstrittenen Wahlsystem in der WPK
BMWi deutlich zu machen, denn wir
vermuteten, dass sich für die Politik das
Thema Wahlrecht nun erledigt hatte.
Nicht aber für uns, denn ein demokratisches Wahlrecht braucht auch ein demokratischen Wahlverfahren und dies
war noch lange nicht in Sicht.

auseinander. Aus dem Artikel sollen
zwei Passagen zitiert werden: „[…]
Zwischen selbständigen Wirtschaftsprüfern und den vier großen Prüfungsgesellschaften ist ein Streit über die
Macht in der Wirtschaftsprüferkammer
entbrannt. Der Vorwurf der Kleinen,
wegen eines ungerechten Wahlsystems
können die Big Four sämtliche Beiratsmandate an sich reißen und so die Kammer dominieren. Schließlich wählt der
Beirat den Vorstand. Der wiederum bestimmt die gesamte Politik der Kammer.
Sie trägt die Berufsaufsicht für alle Wirtschaftsprüfer in Deutschland. […] Ein
Wirtschaftsprüfer, der bis vor drei Jahren ebenfalls für einen Großen der Branche arbeitete, beschreibt weiter: ‚Bei uns
wurden alle Vollmachten direkt eingesammelt. Dann wurden Personen ausgewählt, die zur Wahl gehen und die
Stimmen abliefern.’“
Der Artikel erschien kurz vor der Beiratssitzung im Juni 2009 gerade zur rechten Zeit. Dass die WPK auf der
Beiratssitzung für die Briefwahl stimmen
würde, wussten wir – wie bereits erwähnt
– nicht. Insofern waren wir hoch erfreut
darüber, dass die Thematik wenigsten
einmal in die Medien gelangt war.

WPK-Demokratie
ein schwieriges
Pressethema
Wahrnehmung der WPK-Beiratswahlen in der Wirtschaftspresse
Zwischenzeitlich hatten wir immer
wieder den Versuch unternommen, die
Presse für das Thema Briefwahl zu interessieren. Die Herausarbeitung des Abstands zwischen dem Rechtsanspruch,
der Rechtslage und der ausgeübten Pra106 wp.net Magazin 2011

Abb. 06 In der Schlußphase des Wahlrechtskampfes war Dr. Johannes von Waldthausen,
geschäftführender Vorstand des wp.net, Dauergast im Bundeswirtschaftsministerium.
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bEirat ignoriErt mitgliEdErvotum

Mitglieder befragen
Dann anders handeln
Kein Meinungsumschwung
trotz Pro-Mitgliedervotum
In der auf die Jours-fixes 2008 folgende Beiratssitzung am 26.11.2008
hatte der Beirat, nachdem der Vorstand
die Einführung der Briefwahl vorgeschlagen hatte, dies abgelehnt. Wir empfanden es als äußerst befremdlich, dass
ein Beirat, der Wert darauf legte, dass
das zum damaligen Zeitpunkt bestehende Beiratswahlrecht verwaltungsrechtlich anerkannt und demokratisch
sei, nach einer bundesweiten Befragung,
die in allen Regionen zu demselben Ergebnis geführt hatte, den Wunsch des
Berufsstands einfach überging. Besonders pikant an der Angelegenheit war,
dass die Befragung in den Versammlungen schließlich vom Präsidenten der
WPK selbst initiiert wurde.
Unser Eindruck über die bisherigen
Maßnahmen der Kammer: Die Briefwahl ist für die WPK immer noch ein „rotes
Tuch“ und, wenn möglich, zu meiden.
Für den Präsidenten der WPK aus
dem Big4-Lager lag die schwerpunktmäßige Ausrichtung der WPK im Bereich
der Neuordnung der Berufs- aufsicht,
wie sie die Empfehlungen der Kommission zur Abschlussprüferrichtlinie (Mai
2008) erforderlich machte. Nachdem
der erste Anlauf einer 8. WPO-Novelle
durch die Intervention von wp.net im
Gesetzgebungsverfahren gescheitert
war, bereitete sich die WPK mit Hochdruck ab dem Frühjahr 2009 auf einen
zweiten Anlauf vor.

wp.net

berufspolitische Entwicklungen, daDaneben arbeiteten wir mit Hochrunter auch der Reformbedarf bei der druck daran, das WPK-Konzept zur
Beiratswahl, vorgestellt und diskutiert. Berufsaufsicht kritisch zu beleuchten.
Durch die Frage eines Kollegen auf
dem Jour fixe 2009 in Berlin kam
durch Zufall ans Licht, dass die WPK
zwar die Einführung der Briefwahl
umsetzen, aber am Wahlverfahren
selbst nichts ändern wollte. Dies bestätigte eine von uns schon seit langem
gehegte Vermutung, nämlich, dass die
WPK die alten Machtverhältnisse
über das Wahlverfahren sicherstellen
wollte. Dies hätte bedeutet, dass es
weiterhin mehrere Wahllisten und
eine Gesamtwahlliste gegeben hätte.
Die Kandidaten hätten nicht einzeln
gewählt (angekreuzt) werden müssen.
Außerdem wäre ein Versand der
Wahlunterlagen in WP-Praxen weiterhin möglich gewesen. Die Kandidaten
hätten sich also weiterhin nicht aktiv
um Wählerstimmen bemühen müssen. Gerade dies ist aber der entscheidende Mechanismus einer demokratischen Wahl, um zu gewährleisten,
dass sich die Gewählten auch für die
Interessen ihrer Wähler einsetzen.

Noch bevor die
Jour fixe 2009 abgeschlossen waren, richteten wir ein Schreiben an das BMWi
mit dem Ziel, in die
Gestaltung des Wahlverfahrens eingreifen
zu können. Wir wollten das BMWi davon
informieren, dass die
WPK an dem bisherigen Wahlverfahren
und insbesondere an
September 2009
den Wahllisten festhalten wollte. Da wir
Befürchtunen zum
wussten, dass die
Wahlverfahren werWPK kein wirklich
demokratisches Wahlden bestätigt
verfahren einführen
wollte, mussten wir
Auf den Jours fixes 2009 wurden ak- uns wieder intensiv
tuelle Fragen der Berufsaufsicht, aktu- in die Briefwahl einelle Fragen der Qualitätskontrolle und schalten.

Termin beim BMWi Anfang Dezember 2009
Gut vorbereitet informierten wir
das BMWi. Zu unserer Enttäuschung
sah das Ministerium allerdings keinen
weiteren Handlungsbedarf. Wir
machten unmissverständlich klar, dass
eine gesetzliche Regelung in der
WPO erforderlich ist, damit die
WPK dazu verpflichtet wird, ein demokratisches Wahlverfahren zu entwickeln. Das BMWi nahm unseren
Vortrag entgegen, gab jedoch zu verstehen, dass die WPK eine Selbstverwaltungskörperschaft sei, in deren
Befugnisse das Ministerium nicht
ohne weiteres eingreifen dürfe. Über
diese Haltung waren wir verständlicherweise nicht erfreut, mussten uns
aber damit abfinden.
Deutlich bessere Karten hatten wir
dagegen bei dem Thema Berufsaufsicht. Hier fanden wir offene Ohren
für unsere Kritik an dem WPK-Modell.

Abb. 07: kurze zeit nach seinem Amtsantritt als Wirtschaftsminister beendete die WPk die Briefwahlblockade
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Dezember 2009
BMWi hüllt sich in
Schweigen

wp.net
denkt wieder an
Lobbying

Ausdrücklich erwähnten wir, dass
uns die Passivität des BMWi beim
Briefwahlverfahren erstaune, da dieses
Kurz vor Weihnachten 2009 antim Rahmen der Staatsaufsicht sehr
wortete uns das BMWi:
wohl Maßnahmen ergreifen kann.
„Die von Ihnen gemachten Vorschläge Weiterhin kündigten wir dem BMWi
zur Änderung des Wahlverfahrens zu
an, dass wir die Thematik der Briefden Beiratswahlen werden wir prüfen. wahl und der Wahlordnung den AbgeAuch hier ist jedoch auf die Selbstverordneten des Deutschen Bundestags
waltungsautonomie der Kammer hinrechtzeitig vor der Abstimmung über
zuweisen.“
diese Regelungen verdeutlichen würIn unserer Gegendarstellung mach- den.
ten wir deutlich, dass es eine demokratische Selbstverwaltung des Berufs- Januar 2010
stands, auf die sich das BMWi berief,
leider noch nicht gibt. Das BMWi wp.net erarbeitet
hatte mit seinem Schreiben zwischen
den Zeilen zu Erkennen gegeben, dass einen Gesetzentwurf
es den Forderungen von wp.net nicht
folgen wollte. Wir hätten schärfer daWir erhielten weder vom BMWi
rauf reagieren können, wollten aber noch von der WPK Informationen
eine Auseinandersetzung mit der Poli- zum laufenden Gesetzgebungsverfahtik nur dann riskieren, wenn es unbe- ren. Wir waren der Ansicht, dass WPK
dingt notwendig werden würde. und BMWi in alter Manier die RegeDennoch wollten wir dem BMWi un- lungen zum Wahlverfahren nach der
sererseits deutlich machen, dass das Interessenlage der WPK vorbereiteten
BMWi durch die Orientierung an der und wir erst dann eingeschaltet werden
undemokratischen Selbstverwaltungs- würden, wenn wir keinen Einfluss
autonomie angreifbar geworden war: mehr nehmen könnten. Mitte Februar
„Dem BMWi ist seit langem bekannt, 2010 fragte Herr Gschrei beim BMWi
dass es eine direkte Konfrontation auf- nach dem Stand des Gesetzentwurfs.
grund der unterschiedlichen Interessen Das Gespräch kam gerade noch rechtvon mittelständischen WP und großen zeitig, denn wir erfuhren, dass das GeWP-Gesellschaften gibt. […] Wir be- setzgebungsverfahren zur Einführung
fürchten, dass staatliches Nichthandeln der Briefwahl tatsächlich schon weit
im Rahmen des Grundrechts auf Mit- vorangeschritten war. Herr Gschrei ließ
wirkung bei der Willensbildung im Be- sich aber nicht beirren und verdeutrufsstand diese Auseinandersetzung lichte dem BMWi die Risiken eines
weiter eskalieren lassen wird. Angriffe solchen Vorgehens. Im Ergebnis einigte
von WPK-Vorständen anlässlich der man sich darauf, dass wp.net einen erJour fixe gegen wp.net sehen wir als gänzenden Vorschlag in das Gesetzgeeine solche Eskalation an. Wir meinen, bungsverfahren einbringen kann.
dass es höchste Zeit ist, dass die Politik Weitere Hinweise gab es allerdings
in diesem Konflikt eingreift und die nicht, so dass wir in der Ausgestaltung
postdemokratischen Strukturen ent- einerseits alle Möglichkeiten hatten,
fernt, damit die Auseinandersetzung andererseits jedoch auf uns alleine gezurück in die Kammer getragen wer- stellt waren. Da wir sicher sein konnden kann.“
ten, dass wir bei der Entwicklung der
BMWi wendet sich von
wp.net Vorstellungen ab
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Satzung und Wahlordnung von der
WPK in jedem Fall ausgeschlossen
werden würden, entschieden wir uns,
die vollständigen Grundzüge eines demokratischen Wahlverfahrens ins Gesetz, also in § 59 Abs. 2 WPO n.F. zu
schreiben. Ende Januar 2010 sandten
wir den mühevoll erarbeiteten Vorschlag § 59 Abs. 2 WPO an das
BMWi. Von da an konnten wir nur
noch eins tun: Warten und Hoffen.
Unsere Kernpunkte für den § 59 Abs.
2 WPO n.F.:
► Die Briefwahlunterlagen werden
ausschließlich an den Wohnsitz
gesandt, der Stimmzettel wird in
einem geschlossenen Wahlumschlag, verbunden mit dem Rückumschlag an die kammer gesandt.
► Beeinflussungen des Wählers
durch Arbeit- oder Auftraggeber
sind unzulässig.
► Der Wähler gibt seine Stimme
durch Ankreuzen der Wahlteilliste
ab.
► Die Sitze im Beirat werden nach
dem Verhältnis der gültigen Stimmen je Gruppe verteilt, wenn die
Wahlteilliste mindestens 5 % der
insgesamt gültigen Stimmen erhalten hat.

In einem neu vorgeschlagenen Absatz 3 erhielt die WPV die Aufgabe,
den Rechenschaftsbericht des Vorstands entgegenzunehmen und über
die Entlastung des Beirats abzustimmen.

Februar 2010
erneuter Rückschlag
Waren fünf Jahre Arbeit
für die Demokratie vergebens?
Am Freitag, den 26. Februar 2010
wurde uns ohne jede Vorinformation
ein Referentenentwurf zur Änderung
des Wahlrechts der WPK übersandt.
Dieser Referentenentwurf war in jeder
Hinsicht eine Verhöhnung unserer Bemühungen. Nicht nur, dass die Brief-
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wahl nicht in die WPO aufgenommen werden sollte, so dass die WPK
auch bei der Gestaltung des Wahl wieder freie Hand gehabt hätte, sondern
zusätzlich sollte entgegen dem vom
Präsidenten der WPK bundesweit
durchgeführten Mitgliederentscheid
die WPV abgeschafft und die Satzungshoheit auf den Beirat übergehen. Würde der Gesetzesentwurf so in
Kraft treten, wäre dies nicht ein demokratischer Fortschritt, sondern
selbst gegenüber der bisherigen Lage
ein demokratischer Rückschritt gewesen. Das undemokratische Wahlrecht
würde nur eine neue Fassade erhalten.
Nun war guter Rat teuer!
Würde wp.net beim Zeitmanagement unterliegen?
Bemerkenswert war, dass das BMWi
uns diesen Referentenentwurf mit der
Bitte um Vertraulichkeit übersandt
und gleichzeitig um Stellungnahme
bis zum 18.3.2010 gebeten hatte.
Damit konnten wir zunächst nicht
ohne weiteres die Öffentlichkeit informieren und außerdem standen uns
effektiv nur 13 Arbeitstage zur Verfügung, um eine Stellungnahme vorzubereiten. Niedergeschlagen wussten
wir nicht, ob nun alle unsere Bemühungen vergeblich gewesen waren
oder ob wir noch etwas unternehmen
konnten. Aber wie in vielen solchen
Fällen ist es zweckmäßig, erst einmal
eine Nacht darüber zu schlafen. Am
nächsten Tag war uns bewusst, dass
klein Beigeben, hier nicht infrage
kam.
Auch die neue Strategie lag nun so
deutlich und gerade vor mir, wie die
ersten Eisenbahngleise in der Prärie.
Zwei Entwicklungen durften von nun
an nicht mehr aus den Augen gelassen
werden.

wp.net

Neue wp.net
Strategie!
Gestaltungshoheit
weiter ausbauen

Auf dieser außerordentlichen WPV
sollte das Briefwahlverfahren von den
Mitgliedern beschlossen werden. Wir
hatten deshalb bereits Anfang Dezember 2009 bei der WPK angefragt, ob
wir unseren Antrag zur Ausgestaltung
des Briefwahlverfahrens für die außerordentliche WPV fristgemäß einreiOption 1:
chen müssen. Die WPK teilte uns
Eigener wp.net-Gesetzesvorschlag
darauf hin mit, dass die Fristen für die
Anträge zur Tagesordnung bei einer
Da das Gesetzgebungsverfahren be- außerordentlichen WPV nicht gelten
reits lief, musste dazu eine Stellung- würden. Auf die Einreichung eines Annahme bis zum 18.3.2010 beim BMWi trags zur Tagesordnung hatten wir deseingereicht werden. Da der Gesetzes- halb zunächst verzichtet.
entwurf im Ergebnis nur wenige Änderungen enthielt und diese alle
Da die WPK im Magazin 4/2009
abzulehnen waren, war diese Arbeit angekündigt hatte, dass die Einladununproblematisch. Für jeden einzelnen gen zur WPV im April 2010 versandt
Punkt konnten wir in kurzer Zeit eine werden sollen, entstand auf dieser Streausreichende Begründung zusammen- cke ein enormer Zeitdruck, denn wir
stellen.
wussten nicht, bis wann wir unseren
begründeten Antrag bei der WPK eingereicht haben mussten. Problematisch
Der Zweikampf
war vor allem, dass es sich bei unserem
Antrag nicht um eine Stellungnahme
geht weiter
oder eine Argumentation zu einem GeDavid gegen Goliath setzentwurf handelte, sondern ein vollständiges Briefwahlverfahren in die
Option 2:
komplizierte Satzung und die umfangEigener Satzungsvorschlag für außer- reiche Wahlordnung der WPK eingeordentliche WPV
arbeitet werden musste. Dazu musste
man sich nicht nur tief in die Satzung
Etwas schwieriger war die Frage, was und die Wahlordnung einarbeiten, sonzu unternehmen war, wenn die von uns dern diese in synoptischer Darstelangestrebte Änderung des Gesetzent- lungsweise den Änderungen gegenwurfs nicht erfolgreich sein würde. Um überstellen.
die weitere Vorgehensweise nachvollZunächst mussten für die Ausarbeiziehen zu können, muss nun etwas aus- tung unseres Antrags zur Tagesordgeholt werden.
nung Zeit gewinnen. In der ersten Mail
Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 Satzung a.F. vom 27.2.2010 teilte ich der WPK mit,
können Mitglieder einen Antrag zur dass wp.net als zweitwichtigster Verein
Tagesordnung auf einer WPV stellen, der Wirtschaftsprüfer nicht über das
wenn dieser Antrag von mindestens 30 weitere Vorgehen oder inhaltliche VorMitgliedern unterstützt und ausformu- stellungen der WPK zur Briefwahl inliert und mit Begründung sechs Mo- formiert worden war, obwohl wir
nate vor der WPV bei der WPK mehrfach darum gebeten hatten. Wir
eingereicht wird. Da die WPK § 59 verlangten deswegen als spätesten AbAbs. 2 WPO nur dahingehend geän- gabetermin für unseren Antrag den 31.
dert haben wollte, dass die Mitglieder März. Gleichzeitig informierten wir
der WPK den Beirat wählen, hatte sie verschiedene Stellen des BMWi darübereits im WPK-Magazin 4/2009 die ber. Die WPK verlängerte uns den AbDurchführung einer außerordentli- gabetermin für unseren Antrag bis
chen WPV am 25.6.2010 angekündigt. Ende März.
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Nach § 6 Abs. 7 Satzung a.F. bedürfen Satzungsänderungen einer ZweiDrittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen auf der WPV. Auf diese Regelung zielte unsere zweite Strategie ab.
Sollte sich der Gesetzentwurf durchsetzen, würde der Beirat auf der WPV ein
eigenes Wahlverfahren mit den dazugehörigen Änderungen in der Satzung
und der Wahlordnung vorstellen. Der
Beschluss wäre aber nur mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit gültig gewesen, was mit unserem eigenen Antrag
zur Tagesordnung, über den ebenfalls
abgestimmt werden sollte und der ein
eigenes Wahlverfahren mit den dazugehörigen Satzungs- und Wahlordnungsänderungen enthielt, verhindert
werden sollte.

wp.net warnt
Gestzgeber
vor Blamage
Ob einer der beiden Anträge auf der
WPV die notwendige Zwei-DrittelMehrheit erreicht hätte, wird für
immer im Dunkeln bleiben. Sicher ist
aber, dass wenn keiner der beiden Anträge die notwendige Mehrheit erreicht
hätte, das ganze Gesetzgebungs- und
Änderungsverfahren mit einer Blamage - vor allem für die Politik - verbunden gewesen wäre.
Die nächsten Schritte
Ein wesentliches Problem war der
zeitliche und inhaltliche Druck, den
das BMWi mit der sehr kurzen Frist
für eine Stellungnahme bis zum
18.3.2010 gesetzt hatte. Wir hatten
den Eindruck, dass der Referentenentwurf des Gesetzes zur Änderung des
Wahlrechts ohne Verzögerung und inhaltliche Diskussion das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen sollte. Das
Ziel dieses Verfahrens war offiziell die
nahende WPV, in der über die Satzungsänderung abgestimmt werden
sollte. Dass mit diesem hohen Druck
eine Einflussnahme unsererseits fak110 wp.net Magazin 2011

tisch ausgeschlossen wurde, passte
scheinbar hervorragend in das Konzept
der WPK.
Der Kampf für ein grundrechtskonformes Beiratswahlverfahren wirkte in
der gesamten Auseinandersetzung wie
ein legales Doping. Immer wenn der
Gegner nach einigen Mühen einen kurzen Vorsprung herausgearbeitet hatte,
verlieh es Kraft, diesen Vorsprung wieder rasch aufzuholen und uns wieder
an die Spitze zu setzen.
Diese Rechtskonstellation war so
eindeutig, dass das BMWi als formales
Argument für die Beibehaltung des bisherigen Verfahrens nur auf die Selbstverwaltungsautonomie
verweisen
konnte. Solange sich aber das BMWi
hinter das bisherige Wahlverfahren
stellte, wurde es sozusagen ungewollt
zu einem Verbündeten eines Wahlverfahrens, das tendenziell der demokratischen Grundordnung entgegenstand.
Dies war ein gefährlicher Balanceakt
für das Ministerium und zeigt, wie intensiv sich die WPK bemüht hatte, das
bisherige Wahlverfahren im Ministerium zu verteidigen, denn nach der
Rechtslage und der gelebten Praxis
wäre ein Eingriff des BMWi schon viel
früher erforderlich und möglich gewesen.

Einsatz verlangt nun
nach Öffentlichkeit
Lobbying startet
Entscheidungsgrundlagen des
BMWi wackeln
Dadurch, dass das BMWi die mit
dem Gesetzesentwurf zur Beiratswahl
verbundene potentielle Rechtsunsicherheit nicht beseitigte, hatte das
BMWi nun seinerseits die Deckung gelockert. Während das öffentliche Interesse für die WPK nur mäßig ist,
gehört das BMWi zu den Ministerien,
die tagtäglich im Rampenlicht stehen.
Um wieder handlungsfähig zu werden,
mussten wir den „schwarzen Peter“
dem BMWi zuspielen.

In einer E-Mail vom 3.3.2010 an das
BMWi erläuterten wir noch einmal
verschiedene Aspekte des Wahlverfahrens. Schließlich verwiesen wir darauf,
dass uns der Referentenentwurf mit der
Bitte um Vertraulichkeit überlassen
wurde und dass wir bis zum 18.3.2010
Stellung nehmen mussten. Daran
knüpften wir an und baten um Verständnis, dass wir der Bitte um Vertraulichkeit nur bis zum Sonntag, den
14.3.2010 zustimmen können. Wir
kündigten gegenüber dem BMWi eine
Pressemitteilung an, um die anscheinend im BMWi vorherrschende Auffassung zu der Ausgestaltung des
Grundrechts der freien Wahl in einer
staatlichen Aufsichtsbehörde, die von
privaten Großkonzernen dominiert
wird, darzulegen.
Das BMWi gewährt erneut
einen Gesprächstermin
Im Anschluss an unsere E-Mail vom
3.3.2010 bereiteten wir eine Pressemitteilung vor. Letztlich wollten wir aber
nichts unversucht lassen, eine Lösung
im Gespräch mit dem BMWi herbeizuführen. In der E-Mail vom 7.3.2010
stellten wir zunächst dar, dass wir an
unserem Zeitplan festhalten würden.
Deswegen baten wir das BMWi um
einen Gesprächstermin, um dem Ministerium das Wahlverfahren erneut zu
erläutern. Schon montagmittags kam
es zu der Vereinbarung eines Gesprächstermins, der für den Donnerstagmorgen, den 11.3.2010 vorgesehen
war.
Im dem Gespräch am Donnerstagmorgen konnte ich dem BMWi eine
Reihe von Kernargumenten erfolgreich
vermitteln. Diese betrafen inhaltliche
und formale Anforderungen an die
Briefwahl, die dauerhafte Absicherung
des Verfahrens, die Fortführung der
WPV und die Übertragung der Satzungshoheit auf den Beirat. Zudem gelang es, die rechtliche Problematik des
derzeitigen Referentenentwurfs deutlich zu machen.
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Vor allem die Gefahr, dass auf der
WPV kein Vorschlag zum Wahlverfahren die notwendige Zwei-DrittelMehrheit erreichen konnte, war vom
BMWi bisher nicht abschließend geprüft worden. Wir hatten den Eindruck, dass das BMWi nun einige
Argumente aufgenommen hatte, die
von anderer Seite bisher nicht vorgetragen wurden. Wir konnten gewichtige
Argumente für unsere Position ins Feld
führen. Das BMWi wollte unser Anliegen prüfen, woraufhin wir dann auf die
Verbreitung unserer vorbereiteten Pressemitteilung verzichteten.
Option 3:
wp.net übt sich im Lobbying
In Deutschland erfordert ein Gesetzgebungsverfahren des Bundes die Mitwirkung bestimmter Verfassungsorgane. Der Verfahrensgang ist je nach
Initiator eines Gesetzes unterschiedlich. In allen Fällen ist der Bundestag
aber das erste Beschlussorgan für die
Annahme eines Gesetzes. Ohne Bundestagsabgeordnete konnte ein Änderungsgesetz zur WPO so oder so nicht
verabschiedet werden. Wir wollten
und mussten daher nicht nur die Fachabteilungen im BMWi, sondern auch
den Minister und die Bundestagsabgeordneten für unsere Sicht der Dinge gewinnen. Dazu nutzten wir die
Kontakte von Kolleginnen und Kollegen zu den Abgeordneten und die Verbindungen, die wir im Laufe der Jahre
selbst aufgebaut hatten.
Bereits Ende Januar wandten wir uns
an den Bundestagsabgeordneten, Herr
Dr. Wissing, inzwischen Vorsitzender
des Finanzausschusses, der schon früher wp.net in wichtigen Angelegenheiten unterstützt hatte und baten ihn, ein
Schreiben an Herrn Brüderle, den Bundeswirtschaftsminister zu übermitteln.
Am 8. März 2010 schalteten wir über
einen Kollegen auch den Vorsitzenden
des Wirtschaftsausschusses ein. Inhaltlich ging es in dem Schreiben um die
Mängel des bisherigen Briefwahlverfahrens und darum, dass die WPK be-

absichtigte, bis auf die Einführung der
Briefwahl das bisherige Wahlverfahren
unverändert beizubehalten. Bei dem
von der WPK angestrebten Wahlverfahren kritisierten wir vor allem folgende Situation: „Selbst wenn eine
andere als die WPK-Liste 49 % der
Stimmen auf sich vereinigen würde,
gingen diese Stimmen bei dem von der
WPK angestrebten Verfahren leer aus;
erhalten also im Parlament keinen einzigen Sitz.“ Aus der Auswertung der
2008er Wahlen wussten wir, dass trotz
Personenwahl die Mitglieder der
„Kammerliste“ blockweise abstimmten.
Mit dem Schreiben vom 15.3.2010
von Dr. Wissing an wp.net erhielten
wir erstmals ein Signal vom Bundeswirtschaftsminister, der nun die gesetzliche Einführung einer Briefwahl
ernsthaft in Erwägung zog. Wir nahmen diesen Teilerfolg erfreut entgegen,
waren in der Sache aber noch nicht zufrieden, weil das Signal zu unbestimmt
war, so dass wir vor allem wegen des
konkreten Wahlverfahrens noch einmal nachhaken mussten.

wp.net

Auch andere Kollegen schalteten
sich aktiv in das Lobbying für die Briefwahl ein: „Der Berufsstand der Wirtschafts- prüfer ist daher ganz anders als
der Berufsstand der Ärzte, Architekten,
Steuerberater und anderer freier Berufe
durch eine hohe Konzentration der Berufsangehörigen auf vier Arbeitgeber geprägt: Hier muss aus meiner Sicht die
Politik eingreifen, da es ansonsten im Berufsstand so bleibt, dass ausschließlich
die Interessen der Big Four in den berufsständischen Organisationen sich widerspiegeln und die kleinen selbständigen
Wirtschaftsprüfer keine Möglichkeit der
Artikulation ihrer Interessen haben“,
schrieb ein Kollege.
In einem wegen unseres Lobbying
verzweifelt klingenden Antwortschreiben eines Bundestagsabgeordneten
wurde zwar wie üblich auf die Selbstverwaltung des Berufsstands verwiesen,
aber das Lobbying schien zu wirken.
Aus den regelmäßigen Kontakten zum
BMWi hörten wir heraus, dass man
den Referentenentwurf noch einmal
überdachte.

In einem weiteren Schreiben an Dr. Wissing wollten
wir erfahren, ob das künftige
Wahlverfahren auf demokratischen Grundzügen basieren
würde:
„Wir erlauben uns anzufragen, ob die Aussagen des Ministers bedeuten, dass
a)

die WPV nicht abgeschafft wird,

b) die Grundsätze des
Briefwahlverfahrens in
die WPO aufgenommen
werden und
c)

die Satzungshoheit bei
den 21.000 Mitgliedern
der WPK verbleibt und
nicht auf den 65-köpfigen Beirat übertragen
wird.“

Abb. 08: Über Dr. Volker Wissing wurde kontakt zu
Wirtschaftsminister Rainer Brüderle geschaltet
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März 2010
Stolpert die WPK über
ihre Schlauheit?
Während sich Herr Gschrei um das
Lobbying kümmerte, beschäftigte ich
mich mit der Ausarbeitung der wp.netAnträge zur Tagesordnung auf der geplanten außerordentlichen WPV am
25.6.2010.
Wir entwickelten einen vollständigen Entwurf für ein in der Satzung und
der Wahlordnung verankertes Briefwahlverfahren. Dazu gab es eine Synopse und eine Begründung zu den
Änderungen. Gegenüber der WPK
kündigten wir an, dass unsere Anträge
zur Tagesordnung, die aus formalen
Gründen von mir als Mitglied der
WPK gestellt wurden, bis spätestens
Ende März der WPK vorliegen würden, so dass die Einladungen zur WPV
rechtzeitig versandt werden konnten.
Am 5.3.2010 informierte uns die
WPK, dass die Tagesordnung vom Beirat aufgestellt werden würde und deswegen das einzelne Mitglied keinen
Antrag zur Tagesordnung stellen
könne. Diese einseitig, zugunsten der
WPK interpretierte Rechtslage war
durchaus strittig. Für eine außerordentliche WPV ist in der Satzung der WPK
in Bezug auf diese Frage keine Regelung enthalten, so dass es näher lag,
dass die Regeln, die für eine ordentliche WPV anzuwenden sind, auch für
eine außerordentliche WPV gelten
müssen. Damit konnten wir sehr wohl
einen Antrag zur Tagesordnung stellen.
In einem Telefongespräch teilte dann
die WPK im März 2010 Herrn WP
Gschrei mit, dass wir doch einen ergänzenden Antrag zur Tagesordnung stellen könnten. Die langjährige Erfahrung
mit der WPK machte uns jedoch misstrauisch und ich studierte die Satzung
intensiver. Und tatsächlich, in § 6 Abs.
2 Satz 5 Satzung a.F. ist geregelt, dass
über Anträge außerhalb der Tagesordnung nicht abgestimmt werden darf.
Wir vermuteten, dass die WPK unseren (ergänzenden) Antrag zwar zulas112 wp.net Magazin 2011

Abb. 009: Dr. Joannes von Waldthausen und Michael Gschrei stoßen am 01.04.2010 auf
den ersten Geburtstag der demokratischen Beiratswahlen an.

sen und mit der Einladung, sogar mit
einer Erläuterung, versenden, aber
dann auf der WPV nicht zur Abstimmung zulassen wollte. Diese Absicht
bestätigte sich, als ich bei der WPK direkt nachfragte, ob über meinen Antrag gleichberechtigt abgestimmt
werden wird. Am 18.3.2010 erfuhr ich
von der WPK, dass sie diese Frage
nicht beantworten könne, was unsere
Vermutung bestätigte. Sollte unsere Arbeit nur ein Beschäftigungsprogramm
gewesen sein?
Aufgeschreckt von dieser Erkenntnis
prüften wir zusätzliche Maßnahmen,
da unsere zweite Option in Gefahr geriet. Zunächst schalteten wir am
22.3.2010 nochmals Bundeswirtschaftsminister, Herrn Reiner Brüderle, ein, schilderten den aktuellen
Stand und baten den Minister erneut,
dafür zu sorgen, die Briefwahl gesetzlich, in der WPO also, zu regeln.

Zusätzlich beauftragten wir eine renommierte Rechtsanwaltskanzlei mit
der Prüfung der Rechtslage, um uns juristisch gegen die WPK wehren zu
können. In diesem Zusammenhang
wurde die WPK aufgefordert, bis zum
26.3.2010 (12.00 Uhr) zu erklären,
dass
► es auf der außerordentlichen WPV
einen Tagesordnungspunkt geben
wird, der die Änderung der Satzung und der Wahlordnung im Hinblick auf die Beiratswahl zum
Inhalt hat;
► der von Herrn Dr. von Waldthausen
übersandte Vorschlag über die Änderung der Satzung bzw. der Wahlordnung
in
gleicher
und
gleichberechtigter Form wie ein
eventueller Beschlussvorschlag
des Beirats aufgenommen wird;
► die Geschäftsführung der WPk
dem Versammlungsleiter empfehlen wird, zu dem oben genannten
Tagesordnungspunkt die Abstimmung so durchzuführen, dass kein
Antrag alleine aufgrund der Abstimmungsform, Abstimmungsart
oder Abstimmungsreihenfolge benachteiligt wird.

Zwischenzeitlich hatten wir ein Petitum vorbereitet, mit dem Kolleginnen
und Kollegen sich mit ihrer Unterschrift für die Regelung der Briefwahl
in der WPO verwenden konnten. In
nur sehr kurzer Zeit (ein bis zwei Tage)
kamen etwa 200 UnterstützerschreiDie Einschaltung des Anwalts zeigte
ben zusammen, von denen wir rund Wirkung. Die WPK bestätigte per Fax
150 Stück dem Schreiben an das an die von uns beauftragte Kanzlei am
BMWi vom 22.3.2010 beifügten.
26.3.2010 um 12.13 Uhr, dass sie den

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:22 Seite 113

bmWi lEnKt Ein - dEmoKratiE antE portas
Antrag von Herrn Dr. von Waldthausen zur Änderung der Satzung bzw. der
Wahlordnung mit der Einladung zur
WPV versenden wird. Voraussetzung:
Der WPK müssten die Unterlagen
rechtzeitig vorliegen und in der WPV
muss auch über Anträge von Herrn Dr.
von Waldthausen beraten und Beschluss gefasst werden.

01.04.2010
geschafft!

Nach acht Jahren politischer Auseinandersetzung mit der WPK hatte wp.net
nicht nur die Einführung einer parlamentarischen Demokratie im Berufsstand der
bundesweit organisierten Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer angestoßen, sondern bis zum Erreichen des
Kein Aprilscherz
Ziels an vorderster Front mitgewirkt.
Andere Berufsorganisationen und PerBMWi lenkt ein
sonen waren an der Konstruktion des
Am Mittwoch, den 24.3.2010, mel- künftigen Beiratswahlrechts nicht beteidete sich das BMWi bei Herrn Gschrei ligt! Es freut uns, dass diese später das
und lud uns in das Ministerium zu einem neue Wahlrecht begrüßten.
Gespräch am 1.4.2010 ein. Auf unsere
Selbstverständlich hatte ich rechtzeitig
Nachfrage wurde uns bestätigt, dass dies am 31. März meinen Antrag zur Tageskein Aprilscherz sein sollte. Auch die ordnung für die geplante WPV mit der
WPK-Führung sollte anwesend sein. Da erforderlichen Anzahl von Unterstützern
sich die WPK bislang freiwillig nicht mit abgegeben. Die Option zwei war damit
wp.net über das Wahlrecht unterhalten gesichert, aber nun hinfällig, denn durch
wollte, bedeutete dieses Gesprächsange- die Regelung der Briefwahl in der WPO
bot einen deutlichen Fortschritt. Insge- war eine Abstimmung auf der WPV über
samt wandelte sich im Laufe des März die das Wahlverfahren entbehrlich geworAtmosphäre zwischen wp.net und den.
BMWi deutlich und wir spürten, dass
Was mit der ersten Anfechtung der
wir verhindert hatten, auf der Zielgera- Beiratswahl 2002 begonnen hatte, war
den ins Aus gedrängt zu werden. Das Ge- nun zu einem guten und gerechten Ende
sprächsangebot nahmen wir dankend an. geführt worden. Erst bei der 2011er
Wahl wird der gesamte Berufsstand diese
Das erste Mal seit fünf Jahren hatten Leistung von wp.net erfassen können.
wir das Gefühl, dass die Sache für die
Demokratie gut ausgehen könnte.
Wir bedanken uns
wp.net erreicht parlamentarische Demokratie in der WPK
Über das Gespräch am 1. April und
dessen Inhalt wurde Vertraulichkeit vereinbart, so dass hier nur mitgeteilt werden soll, dass neben dem BMWi und
der WPK nur wp.net, vertreten durch
die Herren Gschrei und Dr. von Waldthausen, anwesend waren. In dem Gespräch haben wir erreicht, dass die
entscheidenden Merkmale einer demokratischen Wahl uneingeschränkt in das
künftige Beiratswahlverfahren übernommen werden:
Die Beiratsmitglieder werden künftig durch unmittelbare, freie und geheime Wahl durch Briefwahl gewählt.

für Ihre Stimmen bei
den ersten freien
WPK-Wahlen
Als einer der Hauptakteuren und als
Chronist wünsche ich mir von allen Kolleginnen und Kollegen, dass sie uns als
Kandidaten für den Beirat und wp.net
als Organisation für die Arbeit, die den
Fortbestand der mittelständischen WPPraxen maßgeblich begünstigt, in 2011
mit den Kreuzen an der richtigen Stelle
(Liste Gschrei für die WPs und Liste
Eschbach für die vBPs) belohnen.
Am 19. Juli 2011 bekommt die Demokratie in der WPK eine Chance.

wp.net

Nachwort
Für mich begannen am 2. April 2010
die Osterfeiertage. Bei Sonne, Schnee
und gutem Essen fiel die Anstrengung
der letzten Wochen langsam von mir
ab. Das BMWi überarbeitete nach
Ostern den Referentenentwurf. Am
Montag, den 12. April 2010, erhielten
wir den überarbeiteten Referentenentwurf des WPK-Wahlrechtsänderungsgesetzes. In der Begründung führt das
BMWi wie folgt aus: „Für die Wahl des
Beirats zur Wirtschaftsprüferversammlung anzureisen, stellt für die Mitglieder
der Wirtschaftsprüferkammer, insbesondere für die Berufsangehörigen kleiner
und mittelständischer Praxen, einen unverhältnismäßigen und mit hohen Kosten verbundenen Aufwand dar. Zur
Vermeidung dieses Aufwands soll das
Wahlverfahren geändert werden: Der
Beirat der Wirtschaftsprüferkammer soll
künftig von den Mit- gliedern der Wirtschaftsprüferkammer in unmittelbarer,
freier und geheimer Briefwahl gewählt
werden. Durch die Unmittelbarkeit der
Wahl wird die Möglichkeit der Übertragung von Stimmen auf andere ausgeschlossen.“
§ 59 Abs. 2 Satz 1 WPO sollte nach
dem Gesetzesentwurf künftig wie folgt
gefasst werden: „Der Beirat wird von den
Mitgliedern der Wirtschaftsprüferkammer in unmittelbarer, freier und geheimer
Wahl durch Briefwahl gewählt.“
Die WPK nahm mit Schreiben vom
30. April 2010 gegenüber dem BMWi
zu dem überarbeiteten Referentenwurf
des WPK-Wahlrechtsänderungsgesetzes Stellung. Am 4. Mai 2010 wurde
auf der Website der WPK der Inhalt
des Schreibens veröffentlicht. Dort
stellte die WPK fest, dass die vorgesehenen Änderungen der feststellbaren
Erwartungshaltung des Berufsstands
ebenso wie dem politischen Umfeld
und den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen. Die WPK empfahl, § 59 Abs. 2 Satz 1 WPO wie folgt
zu fassen: „Die Beiratsmitglieder werden von den Mitgliedern der Wirtschaftsprüferkammer in unmittelbarer,
freier und geheimer Wahl durch Briefwahl gewählt.“
2011 wp.net Magazin 113

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:22 Seite 114

wp.net

das briEfWahlrEcht ist ErrEicht
Diese letzte redaktionelle Korrektur
von § 59 Abs. 2 Satz 1 WPO n.F.
wurde vom BMWi übernommen, so
dass dies nun die endgültige Formulierung der Vorschrift für die künftigen
Beiratswahlen ist. Wir waren darüber
nicht glücklich, weil damit eine Personenwahl festgeschrieben sein könnte
und die Verhältniswahl verhindert werden könnte. Dies würde nicht zutreffen, wurde uns zugesichert. Auch das
Grundgesetz formuliert das Wahlrecht
zum deutschen Bundestag genauso.
Im WPK-Magazin 2/2010 wurde die
am 25.6.2010 geplante, außerordentliche WPV abgesagt. Zum überarbeiteten Referentenentwurf bemerkte die
WPK: „Im Anhörungsverfahren zu
diesem Entwurf des WPK-Wahlrechtsänderungsgesetzes haben sich insbesondere Stellen des Bundes und
einzelne Länder aus vorwiegend rechtsdogmatischen Erwägungen gegen eine
unbestimmte Öffnungsklausel gewandt und stattdessen die gesetzliche
Einführung von Briefwahlen befürwortet. Diesen Vorschlag hat das
BMWi aufgegriffen, um weitere Verzögerungen im Gesetzgebungsverfahren
zu vermeiden. Der überarbeitete Entwurf des WPK-Wahlrechtsänderungsgesetzes sieht daher in § 59 Abs. 2 Satz
1 eine Briefwahl vor. Die Wirtschaftsprüferkammer hat ihre Zustimmung
erklärt.“
Eine äußerst sparsame Darstellung
der Ereignisse, die der Bedeutung der
Einführung demokratischer Wahlen
nicht gerecht wurde.
Deswegen legt wp.net Wert darauf,
mit einer eigenen Chronik die wesentlichen Ereignisse um die Einführung der demokratischen Beiratswahlen in der Wirtschaftsprüferkammen zusammenzustellen.
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Fachseminare im Wirtschaftlichen Prüfungswesen

Aktuelles Prüfungswesen

Seminarkonzept:

Fortbildungsreihe zur Fachwissen-Aktualisierung

Zielgruppe:

Berufsträger und qualifizierte Mitarbeiter

Inhalt:

Facharbeit des IDW
Aktuelle Themen des Berufsstandes
Vorstellung relevanter Gesetzesvorhaben

Veranstaltungsorte:

Baden-Baden, Berlin, Dortmund, Düsseldorf,
Hamburg, Hannover, Koblenz, Köln, Leipzig,
München, Nürnberg, Stuttgart, Wiesbaden

Turnus:

vierteljährlich

Tagungszeiten:

14:00 – 18:00 Uhr

Konditionen:

Einzelveranstaltung € 215 zzgl. 19 % USt
Jahresabo € 685 (d. h. 20 % Rabatt) zzgl. 19 % USt
Jeder weitere Teilnehmer der Kanzlei erhält 15 % Rabatt.
wp-net-Sonderrabatt: 15%

Referent:

WP StB Dipl.-Kfm. Dirk Hildebrandt, Köln

Unterlagen:

Skriptum, Handouts und Veranstaltungs-CD

Fortbildungsbescheinigung:

Fortbildungsbescheinigung
gem. §§ 4a, 6 BS WP/vBP

weitere Infos und Termine unter www.primus-fachseminare.de
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Ein franzosE rüttElt am prüfEr-oligopol

Das Grünbuch zur Abschlussprüfung
Das Grünbuch des EU-Binnenmarktkommissars, Michel Barnier
Dr. Johannes von Waldthausen, WP/StB, Berlin1

fentlichem Interesse prüfen (319 a-Prüfer),
und solchen, die ausschließlich andere Unternehmen prüfen (319-Prüfer), im Grünbuch wiederfindet.

I. Einleitung
Mit dem Grünbuch zum weiteren Vorgehen
im Bereich der Abschlussprüfung: Lehren
aus der Krise2 will die EU-Kommission der
Frage nachgehen, wie der europäische
Markt für Abschlussprüfungen verbessert
werden kann. Dazu hatte die EU-Kommission eine breit angelegte Konsultation zur
Rolle der gesetzlichen Abschlussprüfungen
sowie zum Umfeld ihrer Durchführung eingeleitet. Es besteht kein Zweifel daran,
dass die Richtigkeit von Finanzabschlüssen
für das Vertrauen der Märkte von entscheidender Bedeutung ist. Abschlussprüfern
kommt deswegen eine wichtige Rolle zu.3
Das Grünbuch des Binnenmarktkommissars Michel Barnier, in dem er strengere
Regeln für die Wirtschaftsprüfer fordert,
hatte eine große Resonanz erzeugt. Knapp
700 Stellungnahmen hat er erhalten, 650
Teilnehmer hatten sich zu der Veranstaltung
angemeldet. Selten fand eine Anhörung so
viel Beachtung wie diese. Allein 42 % der
Stellungnahmen kommen aus Deutschland,
ergibt sich aus einer Zusammenfassung
der EU-Kommission4.
Die Kommentare zum Grünbuch begrüßen
einhellig, dass sich die Kommission mit der
Abschlussprüfung beschäftigt. Inhaltlich
weisen die Kommentare aber eine große
Bandbreite auf, die als Antworten zu den
von der EU-Kommission gestellten 38 Fragen zu verschiedenen Bereichen der Abschlussprüfung
vorgestellt
wurden.
Unabhängig davon, ob man zu den Verfechtern oder eher den Kritikern der von
der EU-Kommission aufgestellten Thesen
gehört, steht doch eins fest. Mit seinem
Vorstoß, die Wirtschaftsprüfung kritisch
unter die Lupe zu nehmen, hat der EUKommissar Michel Barnier eine einzigartige Diskussion hervorgerufen.5
Binnenkommission macht ernst!
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Das Grünbuch behält die bisherige Differenzierung nicht nur bei, sondern verstärkt
sogar die Analyse der systemrelevanten
Prüfungsgesellschaften unter einer ganzen
Bandbreite von Kriterien (z.B. Rolle des Abschlussprüfers, International Standards and
Auditing, Konzentration und Marktstruktur).
Ganze Kapitel des Grünbuchs beschäftigen
sich ausschließlich mit den sogenannten
Big4.9

Abb. 01: Die Adressaten des Grünbuchs

II. Grundlagen
1. Adressaten des Grünbuchs
Bereits in der Empfehlung der Kommission
vom 6.5.20086 zur externen Qualitätssicherung bei Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen (E-APRl), wird
unter den Gründen ausdrücklich formuliert,
dass für die Qualitätssicherungssysteme
von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die nicht Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen, keine detaillierten
Anleitungen erforderlich sind.7 Da die Kommission mit der Konsultation zur Abschlussprüfung beabsichtigt, sowohl die Rolle als
auch den Umfang der Abschlussprüfung im
allgemeinen Kontext der Finanzmarktreform weiter zu erörtern und zu prüfen8, stellt
sich zunächst die Frage, ob sich die bisher
vorgenommene Differenzierung zwischen
Abschlussprüfern, die Unternehmen von öf-

Mit den kleinen und mittleren Prüfungsgesellschaften (KMP) beschäftigt sich das
Grünbuch in Kapitel 7.10 unter dem Stichwort „Vereinfachung“ gerade einmal auf
einer von 24 Seiten, die das Grünbuch umfasst. Das Grünbuch beabsichtigt, angemessene Bedingungen für die Abwicklung
der Abschlussprüfungen, die von KMP
durchgeführt werden, zu schaffen.
Festzuhalten ist, dass die Adressaten des
Grünbuchs in erster Linie die systemrelevanten Prüfungsgesellschaften, die Big4, sind.
Grundsätzlich ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass sich bei Regelungen, die für 319aPrüfer durch die EU-Kommission festgelegt
werden, eine gute Übung entwickelt, die dann
auf 319-Prüfer abfärbt. Allerdings haben sich
deutsche Verbände11 und Institutionen12 für
Schutzzonen im Bereich der übrigen gesetzlichen Abschlussprüfungen bei ihren Eingaben zum Grünbuch ausgesprochen.
Hinzu kommt, dass der Kommissar für den
Binnenmarkt, Michel Barnier, auf der HighLevel-Konferenz13 ausdrücklich erwähnt
hat, dass mittelständische Prüfungsgesellschaften angemessene Regelungen zur
Prüfung von mittelständischen Unternehmen erhalten sollen
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Abb. 02 Umsatzverteilung der Big4 2010 - welt- und deutschlandweit

2. Systemrelevanz
von Abschlussprüfern
Sollte die Europäische Kommission im Anschluss an die Prüfung und Erörterung der
Rolle des Abschlussprüfers Maßnahmen
zur Verbesserung der Prüfungsumgebung
anstreben, kommt bei der Auswahl und der
Bestimmung des Regulierungsgrades der
Maßnahmen der Frage eine erhebliche Bedeutung zu, ob Abschlussprüfer systemrelevant sind oder nicht. Es ist unstrittig, dass
bei einer hohen Systemrelevanz der Abschlussprüfer für einen funktionierenden
Kapitalmarkt ein höherer Regulierungsgrad
zur Sicherstellung der Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers gerechtfertigt ist. Allerdings werden zur Frage der Systemrelevanz von Abschlussprüfern unterschiedliche Auffassungen geäußert.
An besonders exponierter Stelle schreibt
die WPK zu diesem Thema: „Eine Systemrelevanz von Prüferpraxen wird in Frage
gestellt, da diese personal-, aber nicht kapitalintensiv sind und für das Funktionieren
der Volkswirtschaft – im Vergleich zum
Bankensektor – eher von nachrangiger Bedeutung sind.“14 Dies wird von der WPK in
ihrer Stellungnahme unter Abschnitt V.
„Konzentration und Marktstruktur“ zur
Frage 27 der EU-Kommission noch einmal
bekräftigt.15

Andererseits scheint die WPK an der Systemrelevanz der Abschlussprüfer selbst
wenig Zweifel zu haben, denn in ihrer Stellungnahme zum Abschnitt II. des Grünbuchs „Rolle des Abschlussprüfers“ zieht
die WPK zwei Studien zum Wert der Abschlussprüfung heran. Zu der Studie aus
dem Juli 2010 schreibt die WPK: „Gemäß
der Studie sehen die Befragten die Abschlussprüfung als wesentliches Element
in der Finanzberichterstattungskette.“16 Die
Ergebnisse der Studie aus dem März 2010
werden von der WPK wie folgt erläutert:
„Insbesondere werde das Vertrauen von
Finanzanalysten in die Abschlüsse durch
die Prüfung der betroffenen Abschlüsse
deutlich erhöht. Bemerkenswert ist, dass
dies Vertrauen auch durch die Finanz- und
Wirtschaftskrise nicht abgenommen hat.“17
In der Einleitung zum Grünbuch schreibt die
Europäische Kommission: „In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass Abschlussprüfer eine wichtige Funktion erfüllen
und rechtlich mit der Durchführung der gesetzlichen Abschlussprüfung beauftragt sind.
Mit diesem Auftrag wird dem Abschlussprüfer eine gesellschaftliche Funktion übertragen, nämlich ein Urteil darüber abzugeben,
ob die Abschlüsse der geprüften Unternehmen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln.“18

Die Abschlussprüferaufsichtskommission,
die Aufsicht über die deutschen Wirtschaftsprüfer, schreibt in ihrer Stellungnahme zum Grünbuch: „Die APAK ist wie
die Europäische Kommission der Ansicht,
dass der Abschlussprüfung die Aufgabe
zukommt, maßgeblich dazu beizutragen,
Vertrauen in die Verlässlichkeit finanzieller
Informationen rechnungslegungspflichtiger
Unternehmen zu schaffen. […] Mit Blick auf
diese Bedeutung der Abschlussprüfung,
insbesondere bei Kapitalmarkt orientierten
Unternehmen, begrüßt die APAK die Initiative der Europäischen Kommission, […].“19
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass, selbst
wenn einige Abschlussprüfer der Auffassung wären, dass die Systemrelevanz des
Berufsstands aus ihrer Sicht möglicherweise nicht gegeben sei,20 so sehen doch
alle anderen Teilnehmer des Kapitalmarktes die Abschlussprüfer als systemrelevant
an. Damit bestätigt sich die Systemrelevanz der Abschlussprüfung zumindest bei
Kapitalmarkt orientierten Unternehmen, unabhängig davon, ob die Abschlussprüfer
dies selbst so sehen oder nicht.
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Wp - quo vadis
3. Schwerpunkte der
Untersuchung

Die Kommission hat ein großes Interesse,
in der Debatte um die künftige Rolle des Abschlussprüfers auf internationaler Ebene
eine Führungsrolle zu übernehmen und sich
innerhalb des Financial Stability Board (Rat
für Finanzstabilität) und der G20 um eine
enge Zusammenarbeit mit ihren internationalen Partnern zu bemühen.21 Auf diesem
Hintergrund und durch die Aufgabe, die Binnenmarktpolitik in der EU zu koordinieren,
bilden Themen wie der Europäische Prüferpass oder was passiert, wenn eine der Big4Prüfungsgesellschaften zusammenbricht,
für die Kommission wichtige Sachfragen.
Der vorliegende Beitrag beschränkt sich dagegen auf eine Untersuchung der von der
Kommission vorgeschlagenen wesentlichen
Maßnahmen, die insbesondere bei der Abwicklung einer Prüfung mit der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers in Verbindung
gebracht werden können. Dabei wird auch
auf Argumente eingegangen, die vor, während oder nach der High-Level-Konferenz22
in Brüssel aufgeworfen wurden. Michel Barnier sagt, dass es auf der Hand liegt, zu fragen, ob der aktuelle gesetzliche Rahmen für
die Wirtschaftsprüfung noch angemessen
ist. Für ihn ist der Status Quo keine Option
für die Zukunft23. Die Big4 lehnen auftragsbezogene Veränderungen dagegen ab. Insbesondere die externe Rotation, die
Trennung von Prüfung und prüfungsfremden Leistungen sowie die Einführung von
Joint Audits lassen sich mit den Vorstellungen der systemrelevanten Prüfungsgesellschaften nicht in Einklang bringen.24

III. Maßnahmen zur Stärkung
der Unabhängigkeit
des Abschlussprüfers
1. Allgemeines
Kernproblem der heute durchgeführten Abschlussprüfungen ist weniger die Prüfungsqualität an sich, sondern die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Das Grünbuch
enthält hervorragende Ansätze, um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers – und
damit seine Warnfunktion – nicht nur bei der
Abb. 03 Quo Vadis Wirtschaftsprüfung - das frägt sich nicht nur Brüssel.
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stärKung dEr unabhängigKEit
Prüfung, sondern auch bei der Berichterstattung sicher zu stellen. Es ist richtig, dass die
Thesen des Grünbuchs ihren Schwerpunkt
auf die Abschlussprüfer, die Unternehmen
von öffentlichem Interesse prüfen, setzen,
weil verlässliche Testate über ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild des Unternehmens für die öffentlichen
Kapitalmärkte von besonders hoher Bedeutung sind.25
Es darf allerdings nicht übersehen werden,
dass die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers nicht durch einzelne, unter Umständen
nicht einmal miteinander in Verbindung stehende Maßnahmen erreicht werden kann.
Die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
wird im Rahmen eines marktwirtschaftlichen
Vergütungsmodells vielmehr erst durch die
zielorientierte und sachgerechte Kombination von einzelnen Maßnahmen zur Unabhängigkeit hergestellt. Dabei müssen die
spezifischen Auswirkungen der einzelnen
Maßnahmen untersucht, festgestellt und
sachgerecht eingesetzt werden.
Bei den Diskussionsthemen des Grünbuchs
werden einerseits Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers angesprochen, die am konkreten
Vertragsverhältnis zwischen Unter- nehmen
und Abschlussprüfer ansetzen, z.B. Gemeinsame Prüfungen / Audit-Konsortien.
Andererseits werden Maßnahmen diskutiert, die auf die Prüfungsumgebung Einfluss
nehmen, z.B. Einrichtung einer europäischen Aufsichtsbehörde. Gegen eine Änderung der bestehenden Regelungen bei der
Durchführung eines konkreten Prüfungsauftrages, wurden seit dem Bekanntwerden
des Grünbuchs immer wieder eine drohende Verschlechterung der Prüfungsqualität und steigende Prüfungskosten ins Feld
geführt.26 Der vorliegende Beitrag untersucht deshalb die im Zusammenhang mit
den Kernregelungen zur Unabhängigkeit
vorgetragenen Argumente im Hinblick auf
ihre Stichhaltigkeit. Zweifel an der Argumentation ergeben sich nämlich insbesondere
dann, wenn die eigentliche Aufgabe der Abschlussprüfung bei der Prüfung von 319aMandaten, die Gewährleistung von
zuverlässigen Jahresabschlussinformationen, von anderen Interessenslagen unreflektiert überlagert wird.

2. Bestellung und Vergütung
von Prüfern
a) Überlegungen der WPk
Grundsätzlich führen die Bestellung und die
Vergütung des Abschlussprüfers durch das
von ihm geprüfte Unternehmen zu einem
Interessenskonflikt. Diese Einsicht wird im
Grünbuch explizit erwähnt27 und durch die
Existenz eines umfangreichen gesetzlichen
Pflichtenkatalogs für Abschlussprüfer28 bestätigt. Dies betrifft auch einen geringen
Wechsel und die Erbringung von Nichtprüfungsleistungen durch den Abschlussprüfer29. Daher wird die Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers bei einem marktwirtschaftlichen Vergütungsmodell nur dann erreicht, wenn dieser die Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers verdrängende Konstruktion mit entgegengesetzt wirkenden Maßnahmen verbunden wird.
Erstaunt nimmt man die Meinung der WPK
zur Kenntnis, die den beschriebenen Interessenskonflikt als eine Art „Hirngespinst“
ansieht, das zu unterschiedlichen Zeitpunkten immer wieder einmal auftritt, mit dem
man sich aber nicht ernsthaft beschäftigen
muss30. Das IDW seinerseits setzt an erster Stelle auf das Berufsethos und meint,
dass in Verbindung mit einem in sich geschlossenen Regelwerk sowie Überwachungs- und Sanktionierungsmechanismus
die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers,
bei jährlichen Honoraren von zum Teil vielen Millionen Euro je Abschlussprüfung31,
gesichert ist.
Weiterhin wird von der WPK argumentiert,
dass der Abschlussprüfer bei Aktiengesellschaften nicht vom Vorstand, sondern auf
Vorschlag des Aufsichtsrats von der Hauptversammlung gewählt wird und anschließend auch vom Aufsichtsrat beauftragt wird.
Die Höhe der Vergütung wird ebenfalls vom
Aufsichtsrat mit dem Abschlussprüfer ausgehandelt und im Prüfungsauftrag vereinbart32.
b) kritische Stellungnahme
Bedenklich ist, dass weder WPK noch IDW
erläutern, wie die derzeit noch sehr stark
einzelstaatlich ausgerichteten Regelwerke
und nur innerhalb der nationalen Grenzen
befugten Aufsichtsbehörden weltweit agierende Prüfungskonzerne wirksam überwachen und auf diese Weise dem
Interessenkonflikt drohende Sanktionen
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entgegensetzen können. Umfassende Regelwerke oder Pflichtenkataloge entfalten
keine eine Wirkung, wenn deren Verletzung unentdeckt bleibt und keine Sanktionen nach sich zieht. Gerade in
Deutschland bestehen außerdem Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der
Berufsaufsicht vom Berufsstand, da die
WPK als Berufsaufsicht ausschließlich von
Berufsangehörigen geleitet wird und die
Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer, die
APAK, nicht über einen eigenständigen
Personal- und Verwaltungsapparat verfügt.
Im Grundsatz ist die Bestellung und Vergütung des Abschlussprüfers durch den Aufsichtsrat tatsächlich eine Verbesserung
gegenüber der Bestellung und Beauftragung durch den Vorstand. Wenn allerdings
behauptet wird, dass die gesetzliche Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats dazu
führt, dass es sich bei dem Aufsichtsrat um
einen „Dritten“ handelt, der damit mit einer
unabhängigen Regulierungsbehörde vergleichbar ist, werden die realen Strukturen
eines notierten Unternehmens völlig ausgeblendet. Selbstverständlich haben Vorstand
und Aufsichtsrat ein sehr starkes gemeinsames Interesse am Fortbestand und
Wachstum des Unternehmens, so dass der
Aufsichtsrat bei der Beauftragung des Abschlussprüfers keineswegs die Position
eines außen stehenden Dritte einnimmt.
Selbst in der Fachpresse besteht kein Zweifel daran, dass der Aufsichtsrat dem Vorstand nahesteht. So schreibt Bloomberg:
„Es ist nicht davon auszugehen, dass man
unter den Wirtschaftsprüfern so weltfremd
ist anzunehmen, dass – obwohl formal der
Aufsichtsrat den Abschlussprüfer vorschlägt
– nicht auch andernorts das Finanzressort
im Verfahren federführend ist.“33
Auf dem Hintergrund dieses Zitats wirkt es
geradezu grotesk, wenn in einer Stellungnahme an die Europäische Kommission
behauptet wird, dass der Aufsichtsrat in
Bezug auf die Beauftragung des Abschlussprüfers ein unabhängiger Dritter
wäre.

2011 wp.net Magazin 119

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:22 Seite 120

wp.net

ExtErnE rotation

Die von der WPK und dem IDW gelieferten
Argumente stellen auf eine sehr formale Betrachtung der Situation ab und lassen die
tatsächlichen Verhältnisse außen vor. Der
Prüfungsmarkt in Deutschland ist durch
einen scharfen Wettbewerb gekennzeichnet, auf dem nicht selten Dumpingangebote
für eine Abschlussprüfung angeboten werden. Gleichzeitig haben die Dokumentationsanforderungen gewaltig zugenommen.
Beides zusammen bewirkt eine Verminderung der Prüfungsqualität, die vor allem
durch den Verlust von Prüfungszeit zu
Gunsten von Dokumentationstätigkeiten
entsteht. Im Bereich der 319a-Prüfer
herrscht ein Oligopol, was mit einem besonders scharfen Wettbewerb verbunden ist,34
so dass Prüfungs- und Berichtsqualität noch
stärker als bei KMP gefährdet sind. Gerade
bei notierten Unternehmen ist für die Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte ein unabhängiges Urteil besonders wichtig.
Viele Abschlussprüfer in Deutschland fordern
daher, dass die Prüfungshonorare nicht so
stark sinken dürfen, dass die Prüfungsqualität gefährdet ist. Schließlich übernimmt der
Abschlussprüfer eine hoheitliche Aufgabe.
Seinen gesellschaftlichen Auftrag kann der
Abschlussprüfer nur bei angemessenem Honorar erfüllen. Bei den Big4 ist nicht selten
ein Partner für ein großes Prüfungsmandat
zuständig. Gegenüber den übrigen Partnern
ist der zuständige Partner für diese Kostenstelle verantwortlich und gerät in dieser Position leicht in einen Interessenkonflikt, wenn
bei einer Testatseinschränkung der Mandatsverlust droht. Um die Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers zu stärken, könnte daher
z.B. eine feste Bestellung des Abschlussprüfers für mehrere Jahre erfolgen. Auch die
Trennung von Prüfung und Beratung stärkt
die Unabhängigkeit.
Die Vergabe von Prüfungsaufträgen im
319a-Bereich könnte durch eine unabhängige Regulierungsbehörde erfolgen. Ein so
weitgehender Schritt würde aber tatsächlich
einen tiefen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Unternehmensorgane bedeuten.
Dies wäre nur dann gerechtfertigt, wenn abzusehen ist, dass andere die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers stützende
Maßnahmen nicht Ziel führend sind.
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Die Bestellung des Abschlussprüfers durch
einen Dritten bei KMU ist im Hinblick auf
den damit verbundenen erhöhten Verwaltungsaufwand grundsätzlich nicht gerechtfertigt. Es gibt bessere Möglichkeiten, die
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu
stärken.

3. Obligatorischer Wechsel
(externe Rotation)
a) Überlegungen der WPk
Keine der von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers hat
vor, während und nach der High-Levelkonferenz eine so deutliche Abwehr durch
Big4-Gesellschaften erfahren wie die externe Rotation.35 Die WPK spricht zwar
davon, dass es einleuchtende Argumente
für eine externe Rotation gibt, nennt diese
aber nicht, sondern beschränkt ihre Ausführungen auf die Darstellung der vermeintlichen Nachteile einer externen
Rotation36. Das IDW gesteht der externen
Rotation nicht einmal „einleuchtende Argumente“ zu, sondern stellt gleich zu Beginn
seiner Antwort auf Frage 18 die Frage,
weshalb die Diskussion zur externen Qualitätssicherung erneut eröffnet wird. 37
Die WPK erläutert, dass die externe Rotation in den USA bis heute nicht eingeführt
wurde, weil nach einer GAO-Studie die positiven Seiten der externen Rotation schwer
vorauszusagen sind, während die externe
Rotation andererseits mit Sicherheit zu zusätzlichen Kosten führt. Weiterhin verweist
die WPK darauf, dass einige EU-Mitgliedstaaten, die die externe Rotation eingeführt
hatten, diese bereits nach wenigen Jahren
wieder aufgegeben haben.38
Nach dem IDW39 und der WPK40 gilt als
Hauptargument gegen die Einführung der
externen Rotation, dass dadurch die Prüfungsqualität beeinträchtigt wird. Prüfungsqualität setzt, so die WPK, voraus, dass
der Abschlussprüfer mit dem von ihm zu
prüfenden Unternehmen hinreichend vertraut ist. Die Risiken für die Prüfungsqualität sind daher gerade bei Erst- und
Zweitprüfungen am größten. Die zunächst
noch nicht vorhandene Kenntnis des Un-

ternehmens kann nur durch eine Auseinandersetzung mit dem Umfeld und den internen Strukturen des Unternehmens
ausgeglichen werden. Dies führt zu einem
erhöhten Zeitbedarf und zu erheblichen
Kostensteigerungen, meint die WPK.41
In Bezug auf die Wettbewerbsverzerrung
am Abschlussprüfungsmarkt hält die WPK
die externe Rotation ebenfalls nicht für ein
geeignetes Instrument zur Stärkung der
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers,
denn bei der Einführung des obligatorischen Wechsels würde nur eine Big4 durch
eine andere Big4 ausgetauscht werden. 42
Die WPK vertritt die Auffassung, dass mittelständische Prüfungspraxen mit bestehenden Mandanten in dem Segment der
notierten Unternehmen aufgrund der Rotation durch eine Big4 eher ersetzt, als dass
sie selbst als Abschlussprüfer bestellt werden. Die WPK wertet dagegen die interne
Rotation bei drei 19a-Prüfungen als geeignetes Instrument zur Stärkung der Unabhängigkeit, denn der verpflichtende Wechsel
des verantwortlichen Prüfungspartners führt
zur Wahrung einer entsprechenden Distanz
zwischen entscheidungsbefugtem Prüfer
und Mandat im Zeitablauf43. Das IDW verweist bei der Beantwortung dieser Frage auf
eine Studie der Universität Bocconi, deren
Resultate zeigen, dass für das Unternehmen bei der Auswahl des Abschlussprüfers
weniger die Prüfungsqualität, als vielmehr
die Reduzierung der Prüfungskosten im Vordergrund steht44.
b) kritische Stellungnahme
Zunächst steht fest, dass die externe Rotation eine anerkannte und wirksame Maßnahme zur Sicherung der Unabhängigkeit
eines Prüfers – und damit auch des Abschlussprüfers – darstellt. Ganz konkret wird
durch die externe Rotation Betriebsblindheit
und Vertrautheit der beteiligten Personen
vermieden. Dies ist eine wichtige Basis für
eine unabhängige Prüfung. WPK und IDW
vertreten allerdings, dass dies bereits die interne Rotation gewährleistet. Um dies zu
prüfen, muss zunächst geklärt werden, worin
eigentlich der Unterschied zwischen der internen und der externen Rotation besteht.
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stärKung dEr unabhängigKEit
Ein wichtiger Unterschied liegt darin, dass
bei der internen Rotation in der derzeitigen
Praxis häufig nur der verantwortliche Abschlussprüfer und ein weiterer leitender
Mitarbeiter ausgetauscht werden. Das Prüfungsteam bleibt bei der internen Rotation
im Kern unverändert. Damit ist es mehr als
fraglich, ob eine Vertrautheit zwischen Unternehmen und Prüfer durch die interne
Rotation vermieden werden kann.
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, dass
bei der internen Rotation der alte und der
neue verantwortliche Abschlussprüfer
durch die Zusammengehörigkeit in einem
Prüfungsunternehmen gemeinsame wirtschaftliche Interessen verfolgen. Die Motivation, Fehler des Prüfungspartners
aufzudecken und zu verfolgen, wird also
stark gebremst. Eine drohende Befangenheit des nachfolgenden verantwortlichen
Abschlussprüfers ist bei einer internen Rotation also besonders hoch.
Der entscheidende Unterschied zwischen
der internen und der externen Rotation ist
allerdings, dass die externe Rotation eine
starke vorbeugende Wirkung im Hinblick
auf unabhängige Prüfung und Berichterstattung hat. Es gibt eine ganze Reihe von
qualitätssichernden Maßnahmen, z.B. interne Revision, externe Qualitätskontrolle,
Berufsaufsicht und Pflichtenkataloge für
den Berufsstand. Alle diese Qualitätssicherungsmaßnahmen greifen aber nicht mehr
auf die Prüfungsnachweise des geprüften
Unternehmens (z.B. Belege und Verträge)
zu, sondern können sozusagen nur anhand des „Kaffees im Filter“ ein Urteil darüber abgeben, ob der „Kaffee“ selbst gut
gelungen ist oder nicht.
Nur im Fall einer externen Rotation werden
die Prüfungsentscheidungen des Abschlussprüfers materiell einer inhaltlichen
Prüfung unterzogen, denn ein neuer, wirtschaftlich mit dem alten Abschlussprüfer
nicht verbundener Abschlussprüfer muss
sich mit dem Prüfungsteam wiederum mit
den Prüfungsnachweisen des Unternehmens (Belege und Verträge) auseinandersetzen. Dabei wird der neue Abschlussprüfer automatisch die über den Bilanzstichtag hinausgehenden Prüfungsentscheidungen des vorherigen Abschluss-

prüfers kritisch beurteilen. Die daraus für
den vorangehenden Abschlussprüfer resultierenden Risiken entfalten eine starke, vorbeugende Wirkung und halten ihn zu der
Formulierung von unabhängigen Prüfungsergebnissen an. Bei der Frage, weshalb einige Länder die externe Rotation eingeführt
haben und andere nicht, wäre eine Einzelfallprüfung notwendig, um zu beurteilen,
woran dies lag. Bei Studien müsste auch
geprüft werden, in wessen Auftrag diese erstellt wurden. Dass die externe Rotation mit
Augenmaß in ein Gesamtkonzept eingepasst werden muss, wird hier nicht bestritten. Bei einer externen Rotation schon
nach kurzer Zeit könnte die Prüfungsqualität tatsächlich bedenklich belastet werden,
weil die neu gewonnenen Erkenntnisse im
Rahmen von besonderen Prüfungsschwerpunkten in Folgeperioden nicht mehr eingesetzt werden könnten. Eine externe
Rotation sollte daher erst nach sechs bis
zehn Jahren vorgenommen werden.
Richtig ist, dass bei der Übernahme eines
neuen Prüfungsmandats ein erhöhtes Risiko mit der Prüfung und der Berichterstattung verbunden ist. Andererseits ist ein
Abschlussprüfer zu einer ordnungsgemäßen Prüfung in der Lage und muss dies
auch sein, wenn er ein neues Prüfungsmandat übernimmt. 45 In Deutschland gibt
es in diesem Zusammenhang eine Reihe
von gesetzlichen Verpflichtungen, die
schon bei der Auftragsannahme sicherstellen, dass der Abschlussprüfer zeitlich,
sachlich und personell in der Lage ist, den
Prüfungsauftrag zu übernehmen.
Hinzu kommt, dass der Prüfer in dem Bewusstsein, ein neues Prüfungsmandat angenommen zu haben, durch die Haftungsrisiken mit einer erhöhten Aufmerksamkeit
in allen Bereichen die Prüfung abwickelt.
Dieser neue Blick eines nachfolgenden
Prüfers bietet eben auch Chancen für die
Prüfungsqualität, weil z.B. auch ältere Verträge wieder neue gesichtet werden. Den
Risiken einer neuen Prüfung stehen also
auch Chancen für die Prüfungsqualität gegenüber.
Es verwundert in diesem Zusammenhang,
dass WPK und IDW immer wieder die Einführung der International Standards on Au-
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diting (ISA) vorangetrieben haben. Die Prüfungsstandards des IDW entsprechen weitgehend den ISA. Um die Qualität von
Erstprüfungen zu sichern, hat das IDW den
Prüfungsstandard „Prüfung von Eröffnungsbilanzwerten im Rahmen von Erstprüfungen“ (IDW PS 205) herausgegeben.
Dieser entspricht dem ISA 510. In ihren
Stellungnahmen fordern WPK46 und
IDW47 die Einführung der ISA zur Erhöhung der Prüfungsqualität. Andererseits
wird die Auffassung vertreten, dass die
Prüfungsqualität bei Erstprüfungen gefährdet ist, obwohl es gerade für dieses Problem den ISA 510 gibt, der die
Prüfungsqualität eigentlich gerade verbessern soll. Wie passt das zusammen?
Bei dem von der WPK und dem IDW im
Zusammenhang mit einer Erstprüfung geschilderten Szenario, entsteht hinsichtlich
der Prüfungsqualität eine beklemmende
Ahnung. Die Praxis stellt sich allerdings
völlig anders. Alle Abschlussprüfer bemühen sich intensiv um neue Prüfungsmandate und fürchten eine Erstprüfung gar
nicht. Gerade bei der Akquise sind große
Prüfungsgesellschaften besonders engagiert. So problematisch kann eine Erstprüfung also nicht sein.Die Erstprüfung ist für
den Abschlussprüfer tatsächlich mit einem
erhöhten Zeitbedarf und mit zusätzlichen
Kosten verbunden. Bei einer längerfristigen
Bestellung (z.B. sechs bis zehn Jahre) treten jedoch auch Vorteile auf, die zu Kostenersparnissen führen, so dass die
zusätzlichen Kosten der Erstprüfung nach
mehreren Jahren regelmäßig zu vernachlässigen sind. In diesem Zusammenhang
käme es auch in Betracht, den Abschlussprüfer für den Turnus der externen Rotation fest zu bestellen, was seine
Unabhängigkeit stärkt, weil er nicht um den
Folgeauftrag fürchten muss. Sollte der Abschlussprüfer entgegen seinen gesetzlichen Verpflichtungen seinen Auftrag nicht
mehr ordnungsgemäß erfüllen, gerät er in
die Gefahr von gegen ihn gerichteten
Schadenersatzforderungen. Diese Situation wird durch den vom Abschlussprüfer
zu beachtenden gesetzlichen Pflichtenkatalog verschärft, so dass der beschriebene
Fall nur Grundlage einer theoretischen Diskussion ist.
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marKtKonzEntration

Dass die externe Rotation im Bereich der
börsennotierten Unternehmen nur zu einem
Austausch zwischen den Big Four-Praxen
führt, ist eine These, die weiter untersucht
werden müsste. Sog. „Big4-Klauseln“ sollten durch die geplante neue Richtlinie ohnehin untersagt werden. Dass die externe
Rotation zu einer weiteren Konzentration auf
dem Prüfungsmarkt führt, wird nur behauptet, aber nicht stichhaltig begründet. Es kann
ebenso gut sein, dass durch einen obligatorischen Wechsel der Prüfungsmarkt erheblich belebt wird. Insbesondere in der
Verbindung mit Mehrjahresbestellungen und
verpflichtenden Joint Audits besteht keine
Möglichkeit zu einer weiteren Marktkonzentration.
In Bezug auf die Studie der Universität Bocconi ist es vorstellbar und wahrscheinlich,
dass Unternehmen nicht die Prüfungsqualität, sondern tatsächlich vielmehr die Prüfungskosten vorrangig betrachten. Gerade
im Bereich der notierten Unternehmen bleibt
es aber dabei, dass der Mehrwert einer Prüfung darin besteht, dass das Unternehmen
seine Anteile am geregelten Kapitalmarkt
handeln darf. Es versteht sich von selbst,
dass die externe Rotation nicht zu einer
Senkung der Prüfungshonorare und damit
der Prüfungsqualität führen darf. Im Hinblick
auf die Steuerung des Preises für eine Abschlussprüfung ist die externe Rotation

keine geeignete Maßnahme. Im Übrigen
sind aber auch im bisherigen System, in
dem es keine externe Rotation gibt, die Prüfungskosten so stark gesunken, dass die
Prüfungsqualität an sich in Gefahr ist. Insofern wird hier der externen Rotation ein
Mangel angehängt, zu dessen Beseitigung
diese Maßnahme gar nicht aufgestellt
wurde.
Entgegen der vorgetragenen Argumente ist
die externe Rotation eine wirksame Maßnahme zur Stärkung der Unabhängigkeit
des Abschlussprüfers. Dies beruht insbesondere auf der vorbeugenden Wirkung, die
die externe Rotation auf die Prüfung und Berichterstattung des aktuellen Abschlussprüfers hat.
Betroffen macht, dass die WPK nicht erwähnt, dass die externe Rotation im Bereich
von öffentlichen Prüfungen in Deutschland
bereits weit verbreitet ist. Außerdem gibt es
die externe Rotation bereits in Deutschland,
nämlich dann, wenn der Jahresabschluss
von einem 319a-Mandat von einem Einzelprüfer geprüft wird. Die interne Rotation wird
für den gesetzlichen Grundfall des § 43
WPO (Wirtschaftsprüfer) zur externen Rotation. Dies ist eine gesetzliche Ungleichbehandlung und fördert die Marktkonzentration
zu den Big4.

4. Nichtprüfungsleistungen
(Trennung von Prüfung
und Beratung)
a) Überlegungen der WPk
Die WPK lehnt ein Verbot sonstiger Leistungen gegenüber einem Prüfungsmandanten
oder sogar die Schaffung reiner Prüfungspraxen ab. Für den Fall der Trennung von
Prüfung und Beratung sieht die WPK die
Gefahr einer weiteren Marktkonzentration
zu Lasten kleinerer und mittlerer Praxen.48
Die WPK betrachtet ein vollständiges Verbot von Beratungsleistungen für den Abschlussprüfer als nachteilig, weil dies mit
einem Know-How-Verlust und dem Risiko
wirtschaftlicher Abhängigkeiten verbunden
sei. Die Kombination von Prüfung und sonstigen Leistungen soll allerdings dann unzulässig sein, wenn dies zu einer Selbstprüfung führt oder den Prüfer zu einem Gefälligkeitstestat veranlasst.49 Die WPK meint,
dass eine Gefährdung der Unabhängigkeit
des Abschlussprüfers durch die Verbindung
von Prüfungs- und sonstigen Leistungen
nicht eintritt. Sie begründet ihre Auffassung
damit, dass die Bilanzskandale in den letzten zehn Jahren keinen Anlass zu solchen
Feststellungen gegeben haben. Dass Prüfungsfehler im Einzelnen vorgekommen
sind, wird zwar nicht bestritten, hätte aber
andere Ursachen50.
Weiterhin vertritt die WPK die Auffassung,
dass die Erhaltung multidisziplinärer Prüfungspraxen eine wesentliche Voraussetzung ist, um die Prüfungsqualität der
Abschlussprüfung zu halten und zu steigern.
Die WPK verweist darauf, dass eine reine
Prüfungspraxis möglicherweise nicht die
ausreichende Fachkenntnis besitzt, um die
Anforderungen an die Abschlussprüfung zu
erfüllen. Gerade die interdisziplinäre Arbeit
erhöht die Attraktivität des Abschlussprüferberufs, so dass der Erhalt von interdisziplinären Arbeitsplätzen eine wichtige
Voraussetzung ist, um den Nachwuchs an
den Beruf heranzuführen und zu halten.51
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Die WPK wendet gegen die Trennung von
Prüfung und Beratung außerdem ein, dass
der Markt selbst beurteilen kann, ob aus seiner Sicht eine Gefährdung der Unabhängigkeit durch ein Missverhältnis zwischen
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prüfung und bEratung trEnnEn
Einnahmen aus Prüfung und prüfungsfremden Leistungen besteht. Durch die Verpflichtung der Unternehmen zur Aufschlüsselung
der Honorare für den Abschlussprüfer ist
eine Transparenz gewährleistet. Hinzu kommen die Transparenzberichte der Abschlussprüfer, die Unternehmen von
öffentlichem Interesse prüfen. Schließlich
hält die WPK fest, dass neben der Bestellung und Vergütung des Abschlussprüfers
durch den Aufsichtsrat auch die Vergabe
von Nichtprüfungsleistungen von der Genehmigung durch den Aufsichtsrat abhängig
gemacht werden könnte.52
b) kritische Stellungnahme
Die Einschätzung der WPK, dass die Schaffung reiner Prüfungspraxen nicht notwendig
ist, ist zutreffend. Um die Unabhängigkeit
des Abschlussprüfers zu stärken und eine
Quersubventionierung von Prüfungskosten
durch lukrative Beratungshonorare zu vermeiden, ist eine mandatsbezogene Trennung von Prüfung und Beratung ausreichend. Die WPK lehnt aber auch die mandatsbezogene Trennung von Prüfung und
Beratung ab. Dass die Trennung von Prüfung und Beratung mit der Gefahr einer weiteren Marktkonzentration zu Lasten kleinerer
und mittlerer Praxen verbunden ist, bleibt als
unbegründete These im Raum stehen, so
dass eine Auseinandersetzung mit dieser
These zurückgestellt werden kann.

ein Abschlussprüfer, der das Unternehmen
zugleich berät. Die entscheidende Frage ist
aber, ob der Abschlussprüfer das vermeintlich zusätzliche Wissen für die eigenverantwortliche Bildung seines Urteils benötigt.
Und dies ist nicht der Fall, denn sonst könnte
er den Prüfungsauftrag ja nur dann annehmen, wenn er gleichzeitig einen Beratungsauftrag erhielte. Dies ist aber nicht notwendig, denn der Abschlussprüfer hat einen
gesetzlichen Anspruch, die Bücher, den Jahresabschluss und den Lagebericht zu prüfen. Darüber hinaus hat er ein umfassendes
gesetzliches Auskunftsrecht, soweit die Prüfung betroffen ist. Sollte der Abschlussprüfer
also tatsächlich zusätzlichen Wissensbedarf
zur Klärung von Prüfungsfragen haben, kann
er von dem geprüften Unternehmen alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die für
eine sorgfältige Prüfung notwendig sind (§
323 Abs. 2 S. 1 HGB).
Es ist unstrittig, dass ein Prüfer, der den Auftrag für die Durchführung einer Abschlussprüfung übernimmt, nicht nur zeitlich und
personell, sondern eben auch sachlich in
der Lage sein muss, die Prüfung abzuwickeln.53 Eine Trennung von Prüfung und Beratung darf daher gar nicht mit einer
Minderung der Prüfungsqualität verknüpft
sein, da andernfalls die Prüfungstätigkeit an
sich infrage gestellt wäre. Der rechtliche
Rahmen (Rechnungslegungs- und Prü-
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fungsvorschriften) muss also in jedem Fall
gewährleisten, dass bei einer Prüfung mit
oder ohne Beratungstätigkeit in jedem Fall
gewährleistet ist: An audit opinion is an audit
opinion.
Unabhängig davon führt eben nicht die
Trennung, sondern die Verbindung von Prüfung und Beratung zu wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Durch lukrative Beratungshonorare besteht nämlich gerade die Gefahr, dass zusätzliches Wissen nicht in der
Prüfung verwendet wird, um künftige Aufträge zu sichern. Dass eine Selbstprüfung
verboten ist, versteht sich für eine unabhängige Prüfung von selbst. Fraglich ist aber
eben gerade, wann eine Selbstprüfung vorliegt. Hierzu enthält die Stellungnahme der
WPK keine Ausführungen.
Zu den Prüfungskosten im Zusammenhang
mit der Trennung von Prüfung und Beratung
schreibt das IDW in seiner Stellungnahme:
„Daneben führt eine Verbindung von Prüfungs- und Beratungstätigkeit zu Kostenvorteilen für das Unternehmen. Ein Verbot von
Beratungsleistungen könnte die Prüfungsqualität hingegen mindern, wenn seitens der
Mandanten keine Bereitschaft bestehen
sollte, den höheren Prüfungsaufwand auszugleichen, der mangels Beratungstätigkeit
aus fehlenden Kenntnissen über das Unternehmen resultiert.“54

Bei der Untersuchung, ob die Trennung von Prüfung und Beratung mit
einem Wissensverlust des Abschlussprüfers einhergeht, sind zwei
Aspekte zu betrachten. Zunächst ist
festzustellen, dass reine Prüfungsgesellschaften selbstverständlich
nicht angestrebt werden, so dass in
einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weiterhin attraktive interdisziplinäre Arbeitsplätze unabdingbar
sind.
Der andere Aspekt betrifft das Wissen im Zusammenhang mit einem
konkreten Prüfungsmandat. Es wäre
falsch zu behaupten, dass ein Abschlussprüfer, dessen Tätigkeit auf
die Prüfung beschränkt ist, genau so
viel über ein Unternehmen weiß, wie

Abb. 05 Brüssel wird aktiv
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gEmEinsam prüfEn

Es verwundert, dass sich das IDW als Verband der Wirtschaftsprüfer solche großen
Sorgen um die Prüfungskosten der Unternehmen macht. Immerhin besteht der Mehrwert einer Abschlussprüfung darin, dass
große Unternehmen am geregelten Kapitalmarkt teilnehmen dürfen. Die Aufnahme von
Eigen- und Fremdkapital über den Kapitalmarkt hat also auch für die Unternehmen
ihren Preis. Dies ist volkswirtschaftlich betrachtet insbesondere deswegen gerechtfertigt, weil jede neue Finanzkrise den
politischen Handlungsspielraum zur Bewältigung einer Krise vermindert und sogar in
die Abhängigkeit von anderen Staaten führen kann. Eine solche Abhängigkeit von anderen Staaten ist für europäische Unternehmen mit Sicherheit nicht von Vorteil.
Bemerkenswert ist außerdem, dass vom
IDW hier ganz offen eine Quersubventionierung von Prüfungs- durch Beratungshonorare befürwortet wird. Dies ist ernsthaft
bedenklich. Der Wegfall einer Quersubventionierung wird aber gerade nicht zu einer
Minderung der Prüfungsqualität führen, weil
eine qualitativ hochwertige Prüfung zu sehr
geringen Stundensätzen nicht möglich ist.
Dies betrifft aber nicht nur einen, sondern
alle Abschlussprüfer, so dass es im Falle
einer Trennung von Prüfung und Beratung
zu einer marktgerechten Erhöhung von Prüfungskosten kommen wird. Dabei wird es
dem Abschlussprüfer leicht fallen, dem Unternehmen den Mehrwert der Abschlussprüfung nahezubringen, denn für seine
Tätigkeit benötigt er qualifizierte Prüfer, die
nur bei einer angemessenen Bezahlung in
Prüfungsunternehmen gehalten werden
können.
Das IDW vertritt, wie die WPK, die Auffassung, dass keine Erkenntnisse darüber vorliegen, dass wegen aus der Beratungstätigkeit resultierenden Geschäftsinteressen
Falschtestate erteilt wurden.55 Es stellt sich
dann aber die Frage, weshalb vor und auch
nach der Einführung der externen Qualitätskontrolle immer wieder Bilanzskandale bekannt werden. Die Finanzkrise war in der
Reihe lediglich der traurige Höhepunkt.
Sogar nach der Finanzkrise tauchen schon
wieder Bilanzskandale in der Tagespresse
auf.56 Es wird sich wohl in vielen Fällen nicht
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abschließend klären lassen, aus welchen
Gründen ein Falschtestat erteilt wurde. Tatsache ist aber, dass es zum Teil um sehr
große Honorarvolumen geht, so dass die
Gefahr einer Beeinflussung des Abschlussprüferurteils durch Geschäftsinteressen sehr
hoch ist. Ob diese Gefahr durch das vorhandene System von „Checks and Balances“
neutralisiert werden kann, ist mehr als fraglich.
Grundsätzlich ist es zwar richtig, dass der
Markt beurteilen könnte, ob die Unabhängigkeit eines Abschlussprüfers durch ein
Missverhältnis von Beratungs- und Prüfungshonoraren gefährdet ist. Dies würde
aber eine vollständige Markttransparenz voraussetzen, was in der Realität bei Weitem
nicht der Fall ist. Außerdem lässt die These
die faktischen und rechtlichen Verhältnisse
bei der Bestellung eines Abschlussprüfers
völlig unreflektiert. Ein einzelner Marktteilnehmer könnte sicherlich zu einer solchen
Erkenntnis gelangen. Er könnte aber in fast
allen Fällen keinen wirklichen Einfluss geltend machen.
Die Maßnahme Trennung von Prüfung und
Beratung bewirkt eine Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und führt
zu marktgerechten Prüfungskosten. Nach
unserer Auffassung ist nicht erkennbar,
warum die gleichzeitige Beratung des Mandanten die Unabhängigkeit der Abschlussprüfung stärken soll. Es ist im Gegenteil
festzustellen, dass mit steigendem Beratungsanteil die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers abnimmt.

5. Gemeinsame Prüfungen
(Joint Audits)
„Wenn es darum geht, sich vor ihren Kunden zu präsentieren, dann sind die Ratingagenturen sehr selbstbewusst. […] Wenn
jedoch darüber diskutiert wird, mit welchen
Regeln und Vorgaben die mächtigen Notengeber des Kapitalmarktes unter Kontrolle
gehalten werden sollen, dann machen sich
die Ratingagenturen gerne ganz klein.“57
Eine sehr passende Formulierung, die auch
auf die Big4 zutrifft. Man muss lediglich „Ratingagenturen“ durch „Big4“ und „Notengeber“ durch „Testierer“ ersetzen und der
Inhalt passt zum Thema.

Einen Schwerpunkt hat die Kommission auf
die Verzerrungen im Abschlussprüfermarkt
gelegt und vorgeschlagen, die Schieflage
durch Joint Audits aufzubrechen. Da dies
auch die Prüfungsabwicklung betrifft, werden im Folgenden die Joint Audits näher betrachtet. Obligatorische Joint Audits sind
geeignet, zumindest mittleren, möglicherweise aber auch kleineren nicht systemrelevanten Prüfungsgesellschaften eine
umfassende Teilnahme im Segment größerer Prüfungen zu gestatten und insoweit als
Katalysator für die Dynamik des Prüfungsmarktes zu wirken.58 Die Errichtung einer
Pflicht zu Joint Audits bei 319a-Mandaten
wäre auch deswegen zu begrüßen, weil die
freiwillige Beauftragung von Joint Audits bei
der derzeitigen Marktmacht der Big4 nicht
geeignet ist, den Prüfungsmarkt im Bereich
der 319a-Mandate zu beleben. Es wäre
auch nicht Ziel führend, aus dem Big4-Oligopol ein Big6-Oligopol zu schaffen. Voraussetzung für eine Joint Audit Pflicht im
319a-Bereich ist allerdings, dass die Rahmenbedingungen für Audit-Konsortien festgelegt werden müssen.
Dazu gehört z.B., dass:
-

die beteiligten 319a-Prüfer rechtlich und wirtschaftlich unabhängig
sind,

-

weder direkt noch indirekt miteinander verbunden oder aneinander beteiligt sind und

-

von jeder Prüfungspraxis ein wesentlicher Teil des Prüfungsteams
tatsächlich eingesetzt wird (z.B.
nicht mehr als 2/3 des Prüfungsteams von einer Prüfungspraxis).

Ein großer Vorteil von Joint Audits besteht
darin, dass größere mittelständische Prüfungspraxen einen Zugang zu 319a-Mandaten erhalten. Diese 319a-Mandate können
sie in ihre Referenzliste einbeziehen und
haben es damit leichter, weitere 319a-Mandate zu akquirieren. Dies ist eine echte
Chance das Oligopol der Big4 im Rahmen
einer die Unabhängigkeit fördernden marktwirtschaftliche Maßnahme aufzubrechen. Im
Bereich der 319-Prüfungen sind Joint Audits
nicht erforderlich.
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IV. Kleine und mittlere
Prüfungsgesellschaften
Bei der Frage, ob für kleine und mittlere Unternehmen anstelle der gesetzlichen Abschlussprüfung eine begrenzte Prüfung oder
eine prüferische Durchsicht eingeführt werden sollte, lehnen WPK und IDW die Einführung qualitativ unterschiedlicher Prüfungsurteile für gesetzliche Abschlussprüfungen
ab59. Es ist unstrittig, dass bei einer Abschlussprüfung die Prüfungsqualität und die
Verlässlichkeit des Prüfungsurteils einheitlich
sein müssen. Entscheidend ist, dass Art,
Umfang und Intensität der Prüfung in Relation zu Größe, Unternehmensgegenstand
und Marktbedeutung des zu prüfenden Unternehmens variieren können müssen60
(Skalierbarkeit).
Dies soll vielfach durch die Verwendung der
Klausel „an audit is an audit“ ausgedrückt
werden. Gerade im Hinblick auf die beschriebene Skalierbarkeit können von Prüfung zu
Prüfung ganz wesentliche Unterschiede bei
der Prüfungsabwicklung bestehen. Richtig
ist daher nur eine Klausel, die ausdrückt: „an
audit opinion is an audit opinion“. Im Übrigen
wäre die Aufhebung der gesetzlichen Abschlussprüfungen ein falsches Signal, denn
die gesetzlichen Abschlussprüfungen erfüllen außerhalb der 319a-Prüfungen eine
wichtige ordnungspolitische Funktion und
sind deswegen ein ordnungspolitisches Instrument der Wirtschaftspolitik.
Eine Schutzzone für KMP, z.B. bei der Trennung von Prüfung und Beratung oder der externen Rotation, ist dringend erforderlich, weil:
>

>

>

die Unabhängigkeit eines kMP bei
der Prüfung eines kMU regelmäßig kaum in Gefahr ist,
die Bedeutung einer kMU-Prüfung
wesentlich geringer als die einer
Prüfung eines kapitalmarktorientierten Unternehmens ist und
ein Unternehmen, das auf dem öffentlichen kapitalmarkt Eigenund Fremdkapital erwerben will,
sich deutlich strengeren Regeln
unterwerfen muss als eines, das
den notierten kapitalmarkt nicht
in Anspruch nimmt.

Wir halten es nicht für sinnvoll, das Verbot
der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen
auf alle gesetzlichen Prüfungen auszudehnen, denn die Risiken aus der gleichzeitigen
Beratung für das KMU-Mandat sind mit
denen von Börsenunternehmen nicht vergleichbar. Es besteht nicht die Notwendigkeit, dem Prüfer Einschränkungen bei der
Erbringung von Nichtprüfungsleistungen
aufzuerlegen.

V. Schlussbemerkung
Insgesamt ist das Grünbuch ein mutiges
und fachlich fundiertes Werk des EU-Binnenmarktkommissars, Michel Barnier. Um
die Wahrscheinlichkeit des Entstehens einer
künftigen Finanzkrise zu senken, ist die
Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers eine wirksame Maßnahme.
Welche Entwicklung sich durchsetzen wird,
ist derzeit noch nicht abzusehen.61 Sicher ist
nur eins: Es war alles schon einmal da.62
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bErufsaufsicht

Berufsstandsunabhängige Aufsicht
über WP/vBP mit der Aufsichtstelle für Abschlussprüfer

nachhaltig wirksame Aufsicht. Die Aufsichtsbehörde muss nach der APRl8 unabhängig vom Berufsstand sein. 9 Die E-APRl
bekräftigt dieses Merkmal einer Berufsaufsicht10.

Dr. Johannes von Waldthausen, WP/StB, Berlin

Wäre es denkbar, dass Vorstände einer
Deutschen Bank, gleichzeitig als Vorstand
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht tätig ist? Nein, selbstverständlich ist dies nicht zulässig. Nur bei
dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer,
deren Berufsaufsicht an sich vorbildlich unabhängig sein müsste, ist es möglich, dass
Vorstände von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gleichzeitig im Vorstand der WPK
und damit im Vorstand der Berufsaufsicht
tätig sind. Während dieser unauflösbare
Konflikt selbst in dem sehr marktliberalen
Großbritannien erkannt und durch eine vom
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer unabhängige Aufsicht gelöst wurde, soll sich an dem
Status quo in Deutschland nach den Vorstellungen der WPK möglichst wenig ändern. Dass die deutsche Berufsaufsicht derzeit nicht den europäischen Anforderungen
standhält, ist unstrittig. Der vorliegende Beitrag stellt ein mögliches Modell einer vom
Berufsstand unabhängigen Aufsicht vor.

I. Stand der Entwicklung
und Handlungsbedarf
1. Abschlussprüferrichtlinie und
Empfehlungen der EU-Kommission
Bereits vor der Finanz- und Wirtschaftskrise,
die Ende 2008 ausbrach, war die EU-Kommission der Auffassung, dass die Regeln für
die Abschlussprüfung bei Unternehmen von
öffentlichem Interesse veraltet waren. Im Mai
2008 verabschiedete die EU-Kommission
deswegen eine Empfehlung zur externen
Qualitätssicherung bei Abschlussprüfern1,
die Unternehmen von öffentlichem Interesse
prüfen. Als tragenden Grund für den Erlass
der E-APRl führt die Kommission aus, dass
Teile der Empfehlung 2001/256/EG2 von den
jüngsten internationalen Entwicklungen und
Tendenzen überholt wurden.3 Da die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten bei
der Prüfung von Unternehmen von öffentlichem Interesse Vorrang hat, sollten für Ab126 wp.net Magazin 2011

schlussprüfer, die Prüfungen in solchen Unternehmen durchführen (319a-Prüfer), weitere Leitlinien bereitgestellt werden, die dem
Stand der Dinge in stärkerem Maße Rechnung tragen als die Empfehlung 2001/256/EG.4
Die zwei Gesetzesinitiativen der WPK zur
Neuordnung der Berufsaufsicht5 scheiterten,
da das Bundes- wirtschaftsministerium strukturelle und zum Teil sogar verfassungsrechtliche Bedenken hatte.6
Nach der Finanzkrise blieb es um den Berufsstand zunächst ruhig. Im Oktober 2010,
die Finanzkrise war bereits am Ausklingen,
krachte es dafür umso lauter, als die EUKommission das Grünbuch zur Abschlussprüfung7 veröffentlichte. Im Grünbuch zur
Abschlussprüfung wird erstmals die Errichtung einer europäischen Aufsichtsbehörde
angesprochen. Ein entscheidend wichtiger
Baustein in der Struktur einer vom Berufsstand unabhängigen Aufsicht.

2. Ziel: Europäische Aufsichtsbehörde für 319a-Prüfer
Im Rahmen eines marktwirtschaftlichen
Vergütungsmodells kann ein Wirtschaftsprüfer nur dann ein unabhängiges Testat erteilen, wenn der Interessenkonflikt des
Abschlussprüfers, der aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Auftraggeber resultiert, durch diesem entgegen wirkende
Maßnahmen vermindert wird. Eine Maßnahme zur Stärkung der Unabhängigkeit
des Abschlussprüfers, die einen besonders
hohen Stellenwert hat, ist die Errichtung
einer europäischen Aufsichtsbehörde, da
Möglichkeit von Sanktionen eine vorbeugende Wirkung entfaltet.
Europaweit agierende Prüfungsgesellschaften sollten in jedem Fall unter die Aufsicht
einer europäischen Aufsichtsbehörde für
Abschlussprüfer gestellt werden, soweit sie
Abschlussprüfungen von 319a-Mandaten
abwickeln. Die Schaffung einer europäischen Aufsichtsbehörde über die 319a-Prüfer ist ein wichtiger Schritt für eine

Die fachliche Letztaufsicht in Deutschland
über die 319a-Prüfer wird durch die WPK im
Auftrag der APAK wahrgenommen. Alle berufsrechtlichen Maßnahmen stützen sich letztlich aber auf die Beurteilungen der WPK – und
die ist nicht unabhängig vom Berufsstand, so
dass die europäischen Anforderungen in
Deutschland nicht erfüllt sind.11 Eine nationale
oder europäische Aufsichtsbehörde über
319a-Prüfer muss vor allem unabhängig vom
Berufsstand geleitet werden, damit der Berufsstand sich nicht selbst beaufsichtigt.
Was für die Rating-Agenturen längst beschlossene Sache ist, muss auch für die
Abschlussprüfer auf den Weg gebracht
werden. Für die Prüfer, die nur 319-Mandate prüfen, halten wir eine Europalösung
für nicht sachgerecht. Diese Aufsicht kann
bei den Nationalstaaten bleiben.

II. Grundlagen
1. Anforderungen an die Aufsicht
Die öffentliche Aufsicht ist so zu gestalten,
dass die Aufsicht dem Einfluss des Berufsstands im Alltag dauerhaft Stand hält, aber
dabei Flexibilität und Reaktionsvermögen
nicht verliert. Die Berufsaufsicht muss wirksam, effizient, praktikabel und finanzierbar
sein. Um die Akzeptanz im Berufsstand und
in der Öffentlichkeit zu erreichen, muss die
Berufsaufsicht außerdem transparent sein.
Dies betrifft vor allem die Strukturen für
Sachverhaltsermittlung und Entscheidungsfindung. Die Ursache für die kritische Sicht
der WPK durch die Öffentlichkeit wird von
der WPK selbst vor allem in der mangelnden Transparenz gesehen12. Der Transparenz kommt daher für die Funktionsfähigkeit
der Berufsaufsicht eine besondere Bedeutung zu13. Für die öffentliche Aufsicht über
die Abschlussprüfer ist darüber hinaus von
entscheidender Bedeutung, dass
•

die Unabhängigkeit bzw. unabhängige Sachverhaltsermittlung und
•
die unablässige Erhaltung und Erneuerung hoher Fachkompetenz
dauerhaft gesichert ist.

magazin-gesamt_mike-36:Layout 1 20.06.2011 00:22 Seite 127

organisation und Einbindung dEr WpK
Diese zeitlichen Komponenten dürfen nicht
unterschätzt werden, denn die Unabhängigkeit der öffentlichen Aufsicht darf nicht nur die
ersten Wochen oder Monate, sonders muss
für alle Jahre gewährleistet sein. Keine leichte
Aufgabe bei dem hohen Einflusspotential von
Interessenverbänden der Wirtschaftsprüfer. Insofern müssen bei einer objektivierten Betrachtung in die Struktur der Aufsicht Mechanismen eingesetzt werden, die die dauerhafte
Unabhängigkeit und Fachkompetenz der Berufsaufsicht sicherstellen. Bei der Ausgestaltung der Berufsaufsicht sind die einzelnen
Bestandteile immer wieder daraufhin zu prüfen, ob sie auf dem Hintergrund dieses Sollkonzeptes in geeigneter Weise zur Zielerreichung beitragen.

2. Organisation und
WPK-Einbindung
Gegen die Einbindung der Mitarbeiter der
WPK und ihrer Gremien gibt es viele Argumente. Mit der Übertragung der Zuständigkeit auf die Aufsicht und die Einbindung
WPK wird der WPK der größtmöglichen
Einfluss auf die Entscheidungen der öffentlichen Aufsichtsstelle gesichert. Mit der von
APRl gesetzlich vorgeschriebenen Unabhängigkeit vom Berufsstand hat das nichts
mehr zu tun, denn die WPK ist eine Einrichtung, in der ausschließlich der Berufsstand
vertreten iist. Daran können auch unmittelbare Weisungsrechte einer öffentlichen Aufsicht nichts ändern. Dass die Einbindung
der WPK keine Unabhängigkeit vom Berufsstand schaffen kann, wird im Einzelnen
dadurch verdeutlicht, dass
•
die Möglichkeit der Übertragung
der Inspektionen auf eine andere
geeignete Stelle14 erst durch die
Bemühungen der APAk in die EAPRl aufgenommen wurde;
•
bei der Einbindung der WPk eine
Transparenz des Aufsichtssystems nicht mehr gegeben ist;
•
die Glaubwürdigkeit des Aufsichtssystems in der Öffentlichkeit nicht hergestellt werden kann;
•
eine latente Gefahr von direkter
oder indirekter Einflussnahme des
Berufsstands auf die Ermittlungstätigkeit erfolgt;
•
gerade die unabhängige Sachverhaltsermittlung und Entscheidungsvorbereitung, und nur diese, die
Grundlage für eine ordnungsgemäße Berufsaufsicht bilden kann;

•

•

die Entscheidungsmöglichkeiten
der öffentlichen Aufsicht stark eingeschränkt sind. Wie sollte die öffentliche Aufsicht ohne eigenes
Personal zu einer anderen als der
vorgeschlagenen Entscheidung
kommen?
nicht einmal bei der Innenrevision
eines Unternehmens würden die
Mitarbeiter der Abteilung bzw. die
Abteilungsleitung die Innenrevision durchführen oder sogar Ergebnisse vorbereiten.

Die Berufsaufsicht über Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister, die von der
BaFin ausgeübt wird, ist unzweifelhaft unabhängig von den Instituten, die sie beaufsichtigt. Wirtschaftsprüfer, die eine Markt
sichernde Funktion auszuüben haben, sollten in ihrem originären Verständnis des Berufs im Hinblick auf die Unabhängigkeit
vorbildlich sein. Davon ist ein Modell mit der
geplanten Einbindung der WPK weit entfernt,
denn es erreicht bei Weitem nicht einmal die
Unabhängigkeit der Berufsaufsicht von Banken und Versicherungen.
Ziel der APRl ist aber nicht die Schaffung
eines fachlichen Unterbaus, sondern ein frei
von jeglicher Einflussnahme des Berufsstands geleitete Aufsicht, vor allem im sensiblen Bereich der 319a-Prüfer. Insofern ist
eigenes Personal für die Aufsicht alternativlos. Die Bewahrung des Know Hows und der
Erfahrungen der Mitarbeiter der WPK ist
aber durchaus ein wichtiger Aspekt bei der
Errichtung der Aufsicht. Dies wird durch die
Ausgliederung der Abteilung Berufsaufsicht
aus der WPK und die Eingliederung dieser
Abteilung in eine Anstalt des öffentlichen
Rechts, in der die Tätigkeiten unabhängig
angeleitet werden, erreicht. Dass eine Einflussnahme auf die Berufsaufsicht stattfindet,
ist durch den Vortrag des Präsidenten der
WPK am 6.11.2009 vor dem Beirat belegt.
Dort15 heißt es:
„Ausscheiden muss der Vorschlag von
wp.net, wonach eine Mitwirkung des Vorstandes der WPK nicht nur für den 319a-Bereich
nicht gewollt ist, sondern auch nicht für den
319-Bereich. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass sich noch jemand zur Wahl in den Beirat
zur Verfügung stellt, wenn die WPK nur noch
die Aufsicht über Nicht-Abschlussprüfer wahrnimmt [Hervorhebung des Verfassers].“
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Dies bedeutet, dass sich die kompetenten
Mitglieder ausschließlich wegen der Berufsaufsicht für den Beirat der WPK interessieren. Würde die Berufsaufsicht der WPK
allerdings unabhängig vom Berufsstand
funktionieren, wie es immer wieder von der
WPK behauptet wird, wäre es bedeutungslos, ob eine WP-Praxis im Beirat vertreten ist
oder nicht. Da aber selbst der Präsident der
WPK davon ausgeht, dass sich bei einer
Ausgliederung der Berufsaufsicht niemand
mehr für den Beirat interessiert, spricht dies
eben dafür, dass die Berufsaufsicht nicht unabhängig und nicht frei von Einflussnahme
des Berufsstands ist. Insbesondere der Auftritt der APAK unter einem gemeinsamen
Briefkopf mit IDW und WPK in dem gemeinsamen Positionspapier vom 19.1.2010 lässt
erahnen, wie unabhängig die Berufsaufsicht
sein wird, wenn sich die WPK mit ihrem Modell durchsetzt.

3. Persönliche und
sachliche Zuständigkeit
Die persönliche Zuständigkeit der öffentlichen Aufsicht ist in Art. 32 Abs. 2 APRl festgelegt worden. Danach unterliegen alle
Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften der öffentlichen Aufsicht. Dieser Grundsatz wird durch die E-APRl modifiziert. Für
das externe Qualitätssicherungssystem von
Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen, sollte eine Aufsichtsstelle in
letzter Instanz verantwortlich sein. Die Mitgliedsstaaten sollten keinen Verband bzw.
keine Einrichtung als öffentliche Aufsichtstelle benennen, die mit dem Berufsstand
des Rechnungs- oder Abschlussprüfers
verbunden sind.16 Da sich die E-APRl an
319a-Prüfer wendet, kann man im Umkehrschluss festhalten, dass diese strengeren
Kriterien für die öffentliche Aufsicht von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die ausschließlich Unternehmen
prüfen, die nicht von öffentlichem Interesse
sind (319-Prüfer) nicht gelten.
Gerade im Hinblick auf die Errichtung einer
europäischen Aufsichtsbehörde für 319aPrüfer sollte diese bereits von der EU-Kommission vorgezeichnete Unterscheidung
genutzt werden. Die Primärzuständigkeit für
319-Prüfer sollte bei einer nationalen Berufsaufsicht angesiedelt sein, weil die Prü2011 wp.net Magazin 127
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fungsanforderungen bei 319-Mandaten
stärker von nationalen Besonderheiten geprägt sind als bei grenzüberschreitend tätigen Konzernen.
Die APRl schreibt unter Art. 32 Abs. 3 außerdem vor, dass die öffentliche Aufsicht in
der Hand von nicht Berufsausübenden17 liegen muss, die in den für die Abschlussprüfung relevanten Bereichen über entsprechende Kenntnisse verfügen. Gleichzeitig ist es möglich, dass eine Minderheit
der mit der öffentlichen Aufsicht befassten
Personen als Abschlussprüfer tätig ist.
Diese Voraussetzungen können mit einem
größeren Spektrum von Varianten erfüllt
werden. Entscheidend ist dabei, dass eine
stabile und langfristig tragende Lösung gewählt wird, bei der die unabhängige Sachverhaltsermittlung durch Aufsicht und
Aufsichtsstelle sichergestellt ist.
Der Verzicht auf die volle Ausschöpfung der
Möglichkeiten der APRl, die durch die Definition des Begriffs nicht Berufsausübender
eröffnet werden, ist geboten, um die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Aufsicht in der
Öffentlichkeit herzustellen und steht der
APRl, die vorsieht, dass ein Mitgliedstaat,
der eine Abschlussprüfung vorschreibt,
strengere Anforderungen aufstellen kann,
sofern in der APRl nichts anderes vorgesehen ist,18 nicht entgegen.
Sachlich zuständig ist die öffentliche Aufsicht nach dem ausdrücklichen Wortlaut
von Art. 32 Abs. 4 APRl für die Überwachung
a)

der zulassung und Registrierung
von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften,
b) der Annahme von Berufsgrundsätzen und Standards für die interne Qualitätskontrolle von Prüfungsgesellschaften sowie von
Prüfungsstandards,
c) der kontinuierlichen Fortbildung,
der Qualitätssicherungs- sowie
der Untersuchungs- und Disziplinarsysteme
Die Aufsichtsstelle soll darüber hinaus bei
319a-Prüfern für die Inspektionen zuständig sein.19
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Die öffentliche Aufsicht muss in letzter Instanz
nach Artikel 32 Abs. 5 APRl das Recht haben,
bei Bedarf Untersuchungen zu Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften durchzuführen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.

III. Organisation und Struktur
1. Die AfAP
Vorgeschlagen wird die Errichtung einer
Aufsichtsstelle für Abschlussprüfer – AfAP,
Anstalt des öffentlichen Rechts (Public
Oversight Authority) durch Ausgliederung
der Abteilungen Berufsaufsicht und Qualitätskontrolle aus der WPK. Die AfAP erhält
einen eigenen Verwaltungs- und Mitarbeiterapparat, so dass sie insbesondere bei
systemrelevanten WP-Praxen selbst ermitteln und beurteilen kann. Die Ausgliederung
der genannten Abteilungen aus der WPK
gewährleistet, dass die AfAP einerseits
einen eigenen Verwaltungs- und Mitarbeiterapparat erhält, wodurch eine dauerhafte
Unabhängigkeit überhaupt erst möglich gemacht wird und andererseits die bisherigen
Investitionen in das Aufsichtssystem, die
vor allem in die Ausbildung des Personals
geflossen sind, nicht verloren gehen. Organe der AfAP sind der Vorstand, der Beirat, die Geschäftsführung, der Planungsstab Inspektionen und die Abteilungen. Auf
eine Unterscheidung zwischen der Aufsicht
und der Aufsichtstelle für 319a-Prüfer wird
hier verzichtet, da im Folgenden die Grundstruktur einer öffentlichen Aufsicht beleuchtet wird.
a) Aufbauorganisation
Die AfAP sollte unter die Rechtsaufsicht des
BMWi gestellt werden. Dem Vorstand der
AfAP sind die Ressorts anlassabhängige
und anlassunabhängige Aufsicht, berufsrechtliche Maßnahmen, Qualifikation und
Information sowie das Ressort Verwaltung
(Personal, Rechnungswesen, IT) untergeordnet. Ein weiteres wichtiges Organ der
AfAP ist der Planungsstab Inspektionen.
Das Ressort anlassunabhängige Aufsicht
führt in einem Bereich unmittelbar die Inspektionen bei WP-Praxen, die 319a-Mandate prüfen, durch. Ein zweiter Bereich des
Ressorts anlassunabhängige Aufsicht organisiert die Inspektionen bei WP-Praxen, die
ausschließlich 319-Mandate betreuen.

Die AfAP erhält einen Beirat, der die folgenden Hauptaufgaben wahrnimmt:
*
*
*
*

Nominierung der Mitglieder des
Vorstands der AfAP,
Änderung der Satzung der AfAP in
zusammenarbeit mit dem BMWi,
Ergänzende fachliche Stellungnahmen bei Anfrage der AfAP und
Überwachung ihrer Aktivitäten.

Das Ressort Qualifikation trägt die Verantwortung für die fachliche Qualifikation der
Referenten und Ressortleiter der AfAP. Zusätzlich sollen von dem Ressort Aus- und
Fortbildung die Inspektoren, die künftig die
Inspektionen bei den WP-Praxen, die ausschließlich 319-Mandate prüfen, fortbilden.
Hierzu kann die AfAP mit anderen Einrichtungen (z.B. Fachinstitute) zusammenarbeiten. Außerdem ist dieses Ressort mit der
Öffentlichkeitsarbeit betraut.
b) Rechtsform
Da die AfAP eine bestimmte hoheitliche Aufgabe – die öffentliche Aufsicht über die Abschlussprüfer – erfüllt, die ihr gesetzlich
zugewiesen werden muss, bietet sich als
Rechtsform die Anstalt des öffentlichen
Rechts an. Allein, um die Bedeutung und die
rechtliche Selbständigkeit der öffentlichen
Aufsichtsstelle zu betonen und ihrer hoheitlichen Verwaltungstätigkeit ein angemessenes Gewicht zu verleihen, ist die Gründung
einer nationalen öffentlichen Aufsicht in der
Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen
Rechts durch Gesetz geboten. Die AfAP ist
damit aktiv und passiv legitimiert. Anders als
die WPK, die eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, hat die AfAP keine Pflichtmitglieder, sondern nur Benutzer20. Die
Beibehaltung der bisherigen Rechtsform
nicht rechtsfähige Personengemeinschaft eigener Art21 bei gesetzlicher Klarstellung der
Rechts- und Beteiligtenfähigkeit erfüllt nicht
die Anforderungen, die an anderer Stelle an
eine solche Aufsichtsstelle gestellt werden.
Für die Aufsichtstelle von 319a-Prüfern sollte
auf europäischer Ebene eine vergleichbare
Rechtsform gewählt werden.
c)

Besetzung der Organe
und Ressorts

Die APRl sieht in Art. 32 Abs. 3 vor, dass die
öffentliche Aufsicht in der Hand von nicht
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Berufsausübenden22 liegen muss, die in den
für die Abschlussprüfung relevanten Bereichen über entsprechende Kenntnisse verfügen. Die Mitgliedsstaaten können jedoch
gestatten, dass eine Minderheit der mit der
öffentlichen Aufsicht befassten Personen als
Abschlussprüfer tätig ist. Alle Personen, die
im System der öffentlichen Aufsicht eine führende Position bekleiden, sind in einem unabhängigen und transparenten Verfahren
auszuwählen23.
Auf dem Hintergrund dieser Vorgaben sollten die Mitglieder des Vorstands der AfAP
unmittelbar durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie ernannt werden.
Der Beirat der AfAP nominiert dazu entsprechende Kandidaten. Die ernannten Mitglieder des Vorstands werden für ihre Tätigkeit
angemessen vergütet bzw. entschädigt. Die
Mitglieder des Vorstands werden auf Zeit ernannt, wobei nicht mehr als drei Mitglieder
zugleich ausgetauscht werden sollen. Die
Amtsdauer soll nicht mehr als zehn Jahre
betragen. Der Vorstand sollte aus 11 Mitgliedern bestehen, von denen nicht mehr als
zwei ehemalige Wirtschaftsprüfer sind. Der
Vorstand wählt einen Präsidenten und einen
stellvertretenden Präsidenten aus seinen
Reihen und bestellt die Geschäftsführung.
Die Ressortleiter der Ressorts präventive
und repressive Aufsicht, berufsrechtliche
Maßnahmen und des Planungsstabs Inspektionen werden mit der richterlichen Unabhängigkeit ausgestattet, damit die
Unabhängigkeit der Aufsicht gestärkt wird.
Alle in leitenden Funktionen tätigen Personen unterwerfen sich mit ihrer Ernennung
oder Bestellung dem AfAP-Kodex, der Verhaltensregeln zur Wahrung der Unabhängigkeit beinhaltet.
d) Planungsstab Inspektionen
Der Planungsstab Inspektionen ist ein Aufsichtsorgan von grundlegender Bedeutung
im Hinblick auf die vorbeugende Wirkung der
Aufsichtstelle auf die Abschlussprüfer und
Prüfungsgesellschaften. Um bei der Durchführung von Inspektionen aktuelle Entwicklungen berücksichtigen zu können, soll die
Arbeit der Aufsicht durch einen „Planungsstab Inspektionen“ unterstützt werden. Dieser soll im Prinzip die Funktion einer
Forschungs- und Entwicklungsabteilung

haben. Die Aufgabe des Planungsstabs besteht in der systematischen Recherche von
Prüfungsansätzen und –inhalten für Inspektionen. Dazu sollen Medien unterschiedlichster Art (z.B. Zeitungen, Fernsehen, Berichte,
Internet) gesichtet, gefiltert und analysiert
werden. Weiterhin hält der Planungsstab
Kontakt zu Schlüsselinstitutionen (z.B. BIZ,
Statistisches Bundesamt, Forschungsinstitute der Wirtschaft) und wertet Transparenzberichte aus. Die so gewonnenen Informationen wertet der Planungsstab aus und
erarbeitet Vorschläge für die Durchführung
von Inspektionen zu bestimmten Zeiten oder
in bestimmten Branchen, die an den Vorstand der AfAP übergeben werden.

2. Wechsel zum System
der Inspektionen
Auf der Grundlage der Anforderungen von
APRl und E-APRl ist ein System der Inspektionen für den gesamten Berufsstand zu entwickeln, dass der Struktur der WP-Praxen
und der Bedeutung der von diesen durchgeführten Prüfungen Rechnung trägt. Sachgerecht ist deswegen, dass bei der AfAP
angestellte Inspektoren das Qualitätssicherungssystem der 319a-Prüfer und die bisherigen Prüfer für Qualitätskontrolle (PfQK) das
Qualitätssicherungssystem der 319-Prüfer
prüfen. Wegen der hohen Anzahl von 319Prüfern, wäre es nicht sinnvoll, die Personalkosten der AfAP mit zusätzlichen vielen
Inspektoren in die Höhe zu treiben.
Die PfQK, die Inspektionen bei 319-Prüfern
durchführen, arbeiten im Auftrag der AfAP.
Aufgrund der verschärften Berufsaufsicht
durch die AfAP kann es dabei bleiben, dass
319-Prüfer, wie bisher, der AfAP einen bis
drei Inspektoren vorschlagen, die die AfAP
bei begründeten Zweifeln ablehnen kann.
Die bisher schon als PfQK aktiv tätigen Prüfer haben Anspruch auf Registrierung als
Inspektoren bei der AfAP. Die organisatorische Zuordnung und Weisungsbefugnisse
der AfAP gegenüber den PfQK machen das
Verfahren bei den 319-Prüfern objektiv im
Sinne der APRl24.

3. Anlassunabhängige
Berufsaufsicht
Mit der Zusammenführung von anlassunabhängiger (präventiver) und anlassabhängiger (repressiver) Berufsaufsicht entfällt
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die bisherige sogenannte Firewall (§ 57e
Abs. 4 Satz 2 WPO), nach der bisher ein
berufsaufsichtliches Verwertungsverbot für
im Rahmen der Qualitätskontrolle festgestellte Berufspflichtverletzungen besteht.
Die über die Anforderungen der APRl hinausgehende Teilnahmebescheinigung (§
57a Abs. 6 Satz 7 WPO) sollte abgeschafft
und durch eine Meldepflicht für die Annahme gesetzlicher Prüfungsaufträge nach
den §§ 319, 319a HGB ersetzt werden.
a) 319a-Prüfer
Umfang und Inhalt der Inspektionen
Festzuhalten ist, dass der Umfang und der
Inhalt der Inspektionen in Art. 29 Abs. 1
Buchst. f) APRl und in Ziffer 16.-19. E-APRL
detailliert und explizit vorgeschrieben ist.
Nicht nur in der E-APRl, sondern auch in
der APRl ist z.B. ausdrücklich erwähnt,
dass geprüft werden muss, ob die Anforderung von Art. 25 APRl hinsichtlich der berechneten Prüfungshonorare eingehalten
wurden.
Inspektionszyklus
Die Durchführung von Inspektionen bei
319a-Prüfern in einem Dreijahreszyklus ist
die Mindestanforderung im Art. 43 APRl.
Die ausschließlich für 319a-Prüfer herausgegebene E-APRl25 legt jedoch fest, dass
die Inspektionen regelmäßig [Hervorhebung des Verfassers] und präventiv stattfinden sollten.26 Die internationale Praxis27
unterscheidet aber nicht nur in 319a- und
319-Prüfer, sondern trifft eine weitere Unterteilung nach der Anzahl der 319a-Mandate, die von einem 319a-Prüfer geprüft
werden. So werden z.B. von der Audit Inspection Unit28, der die Berufsstands unabhängigen Inspektionen in Großbritannien
obliegen, 319a-Praxen mit mehr als zehn
319a-Mandaten jährlich geprüft.
Nach § 10 der Verfahrensordnung des Vorstands der WPK für die Durchführung der
anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen, der Inspektionen, die für das derzeitige Verfahren gilt, sollen die anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen bei 319aPraxen mit mehr als 25 319 a-Mandaten
jährlich durchgeführt werden. Damit wird
zurzeit insoweit die internationale Praxis erfüllt. Diese jährliche Prüfung sollte auch
künftig beibehalten werden.
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bErufsaufsicht

Einbeziehung von 319-Mandaten
in die Inspektionen
Der Schwerpunkt der Tätigkeit der öffentlichen Aufsichtsstelle muss und wird bei den
319a-Mandaten liegen. Da die Kapazität der
Aufsichtsstelle begrenzt ist, besteht die Gefahr, dass bei einer Einbeziehung der 319Mandate in die Inspektionen durch die
Aufsichtsstelle diese Mandate nicht oder nur
unbedeutend geprüft werden. Dies wiederum schließt nicht aus, dass bei mehreren
hundert oder sogar mehreren tausend 319Prüfungen, die von einer großen Prüfungsgesellschaft abgewickelt werden, für eine
einzelne 319-Prüfung eine sehr geringe Aufgriffswahrscheinlichkeit besteht. Bei mittelständischen WP-Praxen liegt die Aufgriffs
wahrscheinlichkeit für eine 319-Prüfung dagegen häufig bei 100 %.
Dies bedeutet, dass, um wenigstens halbwegs gleiche Marktbedingungen für 319aund 319-Prüfer bei 319-Mandaten herzustellen, eine Einbeziehung der 319-Mandate in
die Inspektionen nicht möglich sein darf,
denn durch den Peer für die 319-Mandate ist
gesichert, dass diese auch bei großen Prüfungsgesellschaften mit eigener Aufmerksamkeit, wenn auch in deutlich geringerem
Umfang als bei einer mittelständischen Prüfungspraxis, geprüft werden.
b) 319-Prüfer
Für die Durchführung von Inspektionen bei
319-Prüfern wird auf den Abschnitt III.2.
Wechsel zum System der Inspektionen verwiesen. Da sich die E-APRl vor allem auf
319a-Prüfer bezieht, kann der Peer seine
Vergütung sogar von dem inspizierten Abschlussprüfer erhalten, weil dies durch Ziffer
14. E-APRl nur für Inspektoren von 319aPrüfern grundsätzlich unzulässig ist. Dagegen, dass 319-Prüfern die Möglichkeit
eingeräumt wird, sich wie eine 319a-Praxis
hinsichtlich der Qualitätssicherung behandeln zu lassen, bestehen keine Bedenken.

4. Anlassabhängige Berufsaufsicht
Eine Erweiterung der Zuständigkeit der öffentlichen Aufsicht auf alle Fälle schwerer Berufspflichtverletzungen und auf die Sanktionierung von Berufsgesellschaften im Rahmen der anlassabhängigen Aufsicht ist abzulehnen. Diese Fälle unterliegen bisher der
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Berufsgerichtsbarkeit (§ 67 ff. WPO). Eine
solche Erweiterung hätte zur Folge, das die
öffentliche Aufsicht mit sehr umfangreichen
Ermittlungs-, Entscheidungs- und Sanktionierungsbefugnissen ausgestattet wäre. Äußerst
zweifelhaft ist, ob eine Ausstattung der öffentlichen Aufsichtsstelle mit diesen umfangreichen Befugnissen mit den Grundsätzen der
Gewaltenteilung vereinbar ist. Die öffentliche
Aufsicht könnte Satzungen verabschieden
(Legislative), Ermittlungen durchführen (Exekutive) und berufsrechtliche Entscheidungen
treffen (Judikative). Die Verbindung der drei
Gewalten in einer systemrelevanten Aufsichtsbehörde, die nur schwierig zu kontrollieren ist, verstößt gegen die Rechtsgrundsätze unserer demokratischen Ordnung.

5. Prüfungs- und Berichtsvorgaben
Die AfAP ist durch Art. 32 Abs. 6 APRl verpflichtet, jährliche Arbeitsprogramme für die
öffentliche Aufsicht zu erstellen. Dabei sind
die von der Kommission zusammengestellten Grundsätze der methodischen Anleitung
für die Durchführung von Kontrolle (Ziff. 16.
– 19. E-APRl) zu beachten. Die jährlichen Arbeitsprogramme werden von der Geschäftsführung der AfAP unter Rückgriff auf das
Ressorts anlassabhängige und anlassunabhängige Aufsicht und insbesondere unter
Hinzuziehung des Planungsstabs Inspektionen vorbereitet und dann vom Vorstand der
AfAP beraten und verabschiedet. Aufgrund
von erheblichen unerwarteten Entwicklungen können die Arbeitsprogramme im laufenden Jahr angepasst, ergänzt oder
ausgetauscht werden.
Der bisher sehr umfangreiche Prüfungsbericht über die Durchführung der externen
Qualitätskontrolle nach § 57a WPO entfällt,
denn die APRl schreibt lediglich vor, dass
über die Qualitätssicherungsprüfung ein Bericht zu erstellen ist, der die wichtigsten
Schlussfolgerungen dieser Prüfung wiedergibt (Artikel 29 Abs. 1 Buchstabe g)). Dies
entlastet die Prüfung von unnötigem und
damit teurem und nicht notwendigen Berichtswesen.

6. Funktionsfähigkeit
durch Transparenz
Vor Abschluss des Inspektionsberichts sollten dem kontrollierten Prüfer die Erkennt-

nisse und Schlussfolgerungen ordnungsgemäß mitgeteilt und mit diesem erörtert
werden. Dem Prüfer sollten ab Vorlage des
Inspektionsberichts eine Frist von höchstens
zwölf Monaten eingeräumt werden, um auf
die Empfehlungen zu dem internen Qualitätssicherungssystem des Prüfers zu reagieren. Folgt der Prüfer den Empfehlungen
nicht, sollte die AfAP größere festgestellte
Mängel des QSS bekannt machen.29
Die AfAP informiert die Öffentlichkeit zumindest zeitnah und in geeigneter Form darüber, welche Mängel festgestellt und welche
Disziplinarmaßnahmen daraus letztlich getroffen bzw. welche Sanktionen gegenüber
dem Prüfer im Zusammenhang mit der
Durchführung der Abschlussprüfung verhängt wurden. Dabei sollen der betreffende
Prüfer und größere Mängel genannt werden, deretwegen die Maßnahmen oder
Sanktionen erforderlich waren.30
In einem jährlichen Bericht sollte die AfAP
Angaben zu den erteilten Auflagen, zur Umsetzung der Empfehlungen zu getroffenen
Disziplinarmaßnahmen und zu verhängten
Sanktionen machen. Sie sollte ferner quantitative Angaben und andere zentrale Leistungsindikatoren zu Finanzressourcen und
Personalausstattung sowie zur Effizienz
und Wirksamkeit des QSS enthalten.31
Vorbildlich arbeitet in diesem Zusammenhang z.B. die Audit Inspection Unit, die über
die Ergebnisse der jährlich durchgeführten
Inspektionen bei den systemrelevanten
319a-Prüfern individuell berichtet32. In Großbritannien gibt es durchaus systemrelevante 319a-Prüfer, die die Verfahrensweise
der Audit Inspection Unit positiv aufnehmen
und auf ihrer Website über die Ergebnisse
der von der AIU durchgeführten Inspektionen berichten.33
Die APRl stellt ausdrücklich fest, dass für
319a-Prüfer strengere Anforderungen gelten sollten als für 319-Prüfer.34 Auf diesem
Hintergrund ist es nicht einsichtig, dass die
besondere Bedeutung der Transparenz bei
systemrelevanten Unternehmen und 319aPrüfern auf den Bereich der übrigen gesetzlichen Abschlussprüfungen ausgedehnt
werden sollte. Die APRl macht noch an an-
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deren Stellen, z.B. im Zusammenhang mit
dem Prüfungszyklus, deutlich, dass es eben
doch Unterschiede wegen der wirtschaftlichen Bedeutung zwischen systemrelevanten 319a-Prüfern und 319-Prüfern gibt.

7. Finanzierung
Die APRl enthält in Art. 32 Abs. 7 Grundregeln zur Finanzierung des Aufsichtssystems. Danach muss die öffentliche Aufsicht
ausreichend finanziert sein. Die Finanzierung des Systems muss gesichert und frei
von ungebührlicher Einflussnahme durch
Prüfer sein. Dies wird in Ziffer 14. E-APRl
konkretisiert. Die Inspektoren sollten im Zusammenhang mit Kontrollen eine Vergütung nur von der öffentlichen Aufsichtsstelle
oder der Stelle erhalten, der die Durchführung der Kontrolle übertragen wurde. Inspektoren sollten keine Vergütung von den
überprüften Abschlussprüfern, Prüfungsgesellschaften oder deren Netzen erhalten.
Damit kommt ein sachgerechtes Gebühren
oder Umlagesystem in Betracht.

8. Sanktionen
In Artikel 30, Untersuchungen und Sanktionen, enthält die APRl ausdrückliche Anforderungen an Sanktionen. Zunächst
bestimmt Artikel 30 Abs. 1 APRl, dass die
Mitgliedsstaaten für wirksame Untersuchungen und Sanktionen sorgen, um eine
unzureichende Durchführung von Abschlussprüfungen aufzudecken, zu berichtigen und zu verhindern. Darüber hinaus
sehen die Mitgliedsstatten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften vor, die sich nicht an die Vorschriften für die Durchführung von Abschlussprüfungen halten (Abs. 2).
Ganz unzweifelhaft sind abgestufte Sanktionen vorzusehen, um der Schwere von
eventuellen Verstößen oder Vergehen
sowie der wirtschaftlichen Bedeutung des
geprüften Unternehmens Rechnung zu tragen. Grundsätzlich käme auch hier eine
Unterscheidung von Sanktionen für 319Prüfer und 319 a-Prüfer in Frage. Bei einer
Ansiedlung des Rüge- und Bußgeldverfahrens unter der Leitung der AfAP muss eine
gerichtliche Prüfungsmöglichkeit der Entscheidungen (Verwaltungsakte) gewährleistet sein.

IV. Schlussfolgerungen
Die Darstellung der öffentlichen Aufsicht auf
der Grundlage von APRl und E-APRl zeigt,
dass es keine so großen Spielräume bei der
Ausgestaltung der öffentlichen Aufsicht und
der Aufsichtstelle gibt. Die Bildung einer
neuen kompetenten und dauerhaft wirksamen Berufsaufsicht, die unabhängig vom
Berufsstand ist, stellt für den Berufsstand,
und die Politik eine Herausforderung dar.
Der Berufsstand sollte sich mit der Politik
nun gemeinsam der Aufgabe stellen, sich
von der Selbstaufsicht, zu lösen. In einem
ersten Schritt sollte ausschließlich die anlassunabhängige Aufsicht für 319a-Prüfer
aus der WPK ausgegliedert und von der
AfAP übernommen werden. Dies unterstützt die Vorbereitung einer europäischen
Aufsichtsbehörde für 319a-Prüfer. Sinnvoll
ist die Evaluierung der AfAP, wenn diese
ihre volle Funktionsfähigkeit im Bereich der
anlassunabhängigen Berufsaufsicht an das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gemeldet hat. Anschließend ist die
weitere Vorgehensweise zu diskutieren.
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V. Zusammenfassung
Die vorliegende Untersuchung hat zunächst
vermittelt, wie deutlich die APRl und die dazu
ergangene E-APRl die öffentliche Aufsicht
über die Wirtschaftsprüfer der Mitgliedsstaaten geregelt hat. Insbesondere zielt die E-APRl
auf WP-Praxen ab, die Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen. Die Anforderungen an WP-Praxen mit 319-Mandaten sind
durch die E-APRl deutlich zurückgestuft. Die
Regelungen für die Mitgliedsstaaten betonen,
dass die öffentliche Aufsicht unabhängig vom
Berufsstand sein muss. Erforderlich ist die Errichtung der AfAP als Anstalt des öffentlichen
Rechts mit eigenem Personal und Sachmitteln, damit die Entscheidungsgrundlagen unabhängig und ohne jegliche Beeinflussung des
Berufsstands ermittelt werden können. Ein
wichtiges Ziel ist die Schaffung einer vom Berufsstand unabhängigen europäischen Aufsichtsbehörde mit grenzüberschreitenden
Kompetenzen für 319a-Prüfer. Für 319-Prüfer
ist dies wegen der nationalen Besonderheiten
bei den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht notwendig.

Abb. 01 Die Unabhängigkeit der Berufsaufsicht ist aus dem Organigramm ersichtlich
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fussnotEn
Wenn Zahlen anfangen sollen
zu sprechen, dann ist die BWA
am Zug.
Die Presse ist voll des Lobes über
den Schnelleinstieg BWA von der
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Gertrud Deffner.
„So versteht einer den Zahlensalat“...
(Business & IT)

„Schneller Einstieg“...
(Niedersächsische Wirtschaft)

Dort wo die Buchführung endet, beginnt die BWA. Damit mehr als ein
Smalltalk aus dem Zahlensalat herauskommt und der Unternehmer
sich bei der Kreditanfrage nicht verplappert, sollte er den
Schnelleinstieg BWA verwenden.
Als ständiger Begleiter des Zahlenprofis und des Kontenanalytikers
werden damit die Buchhaltungszahlen optimiert. Damit hat der Unternehmer ein entscheidendes Präsentationswerkzeug bei Kreditanfragen in der Hand.
Die Analyse einer Betriebswirtschaftlichen Auswertung gehört ebenso
zum Inhalt, wie Branchenvergleiche und Rating-BWA.
Die CD-ROM bietet Checklisten, Kennzahlenrechner und BWA-Muster und Präsentationsvorlagen. Ein Muss für die Unternehmenssteuerung, Kurzfristige Erfolgsrechnung.
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altlastEn bEim partnErWEchsEl bEachtEn
Partner weg, Haftung bleibt!

Was gilt für die Sozietät?

Was der BGH zur Haftung eines Berufsträgers für Altfehler in der Partnerschaft
sagt. (BGH, Urt. vom 19.11.2009, IX ZR
12/09, NJW 2010, 1360)
Seit einigen Jahren ist in der Praxis der
rechts- und steuerberatenden sowie wirtschaftsprüfenden Berufe bei der Rechtsformwahl der jeweiligen Kanzlei ein
Trend zur Partnerschaft festzustellen.

Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung dieses Urteil für die GbR (Sozietät)
hat. Bereits entschieden ist, dass vor Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR
ein neu eintretender Sozius nicht für „Altfehler“ haften musste (BGH, Urt. vom
04.02.1988, IX ZR 20/87, NJW 1988,
1973).
Wie sich die Situation für Fälle nach Anerkennung der BGB-Gesellschaft darstellt,
ist derzeit mangels Rechtsprechung offen.
Für den Fall der Sozietätsgründung durch
zwei Einzelanwälte hatte der BGH (IX ZR
65/01, Urteil vom 22.01.2004) entschieden, dass sich die akzessorische Haftung
des Gesellschafters einer GbR entsprechend § 128 HGB nur auf Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezieht, nicht aber
auf solche Verpflichtungen, die lediglich in
der Person eines Mitgesellschafters begründet worden sind. Ein Übergang der
Haftung auf die später gegründete Sozietät in entsprechender Anwendung des §
128 I 1 HGB komme „wegen der besonderen Ausgestaltung der zwischen einem
Einzelanwalt und seinen Mandanten bestehenden Rechtsverhältnisse nicht in
Betracht“.
Es ist unschwer zu erkennen, dass dieses Urteil die Frage der Haftung für fachliche Altfehler in der originären Berufsausübung für die GbR nicht beantwortet.

Hintergrund sind die haftungsrechtlichen
Vorteile dieser Rechtsform bzgl. der gesetzlichen Haftungskonzentration auf die
jeweils handelnden Partner (§ 8 II
PartGG). Die in der Praxis nach wie vor
dominierende Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) führt
demgegenüber im Regelfall zu einer gesamtschuldnerischen Haftung aller Berufsträger.

Sachverhalt
Im vorliegenden Fall hatte ein Rechtsanwalt nach Eintritt in eine Partnerschaft ein
Mandat bearbeitet, bei welchem er einen
in der Vergangenheit vor seinem Eintritt
verursachten Fehler nicht mehr korrigieren
konnte. Der BGH hat dabei ausdrücklich
festgehalten, dass er keine Möglichkeit
mehr hatte, den Schadenseintritt abzuwenden.
Dennoch hat der BGH mit obigem Urteil
eine Haftung des neu eintretenden Partners bejaht. Folgender Leitsatz ist dabei
festzuhalten: „Ist ein Partner mit der Bearbeitung eines Auftrages befasst, so
kann er auch für vor seinem Eintritt in die
Partnerschaft begangene berufliche
Fehler eines anderen mit dem Auftrag
befassten Partners haften, selbst wenn
er sie nicht mehr korrigieren kann.“

Begründung
Der BGH begründet diese Entscheidung u.
a. damit, dass eine Haftung des bearbeitenden Partners lediglich an das Merkmal
der Befassung gebunden ist. Es kommt
nicht auf die ursächliche Pflichtverletzung
an (§ 8 I S. 2 und II PartGG). Die in § 8 II
PartGG definierte Haftung kann somit als
„verschuldensunabhängige Handelndenhaftung“ bezeichnet werden. Diese Begründung ergibt sich lt. BGH daraus, dass
der Gesetzgeber eine „einfache und unbürokratische gesetzliche Regelung der Handelndenhaftung“ schaffen wollte.

Konsequenz
Auch nach der Entscheidung vom
19.11.2009 gilt weiterhin das Haftungsprivileg der Partnerschaft gegenüber der
Sozietät. Das Haftungsrisiko bei dem
Eintritt in eine Partnerschaft ist jedoch
mit dem oben genannten Urteil höher zu
bewerten als der Eintritt als Sozius in
eine GbR. Bislang hat der IX. Zivilsenat
des BGH nicht richtungsweisend entschieden, ob er die Möglichkeit einer
Haftung für Altfälle eines neu eintretenden Sozius bejaht.
Sofern nun Angehörige der rechts-, steuerberatenden- und wirtschaftsprüfenden
Berufe in der Eigenschaft als Partner
neu in die Partnerschaft eintreten, stellt
sich die Frage, wie die dargestellte Haftungsproblematik gelöst werden könnte.
HDI-Gerling bietet bei Bedarf hierfür mit
nachstehender Klausel den geeigneten
Versicherungsschutz. Dieser umfasst ex-
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Abb. 01: HDI Gerling, seit 2005 in der Ganghofer Str. 37-39 in München. Der Beitrag
stammt von Matthias kronberg, Leitender
Direktor im HDI-Gerling-konzern, zuständig
für den Bereich der Vermögensschaden
Haftpflichtversicherung

plizit die sich aus dem besprochenen Urteil ergebende Haftung für berufliche
Fehler vor Eintritt in die Partnerschaft.

Mithaftungsklauseln für ein- und
austretender Partner
„Im Rahmen der diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Bedingungen ist die evtl. Mithaftung neu
eintretender Partner (§ 8 PartGG) – ausschließlich für Versicherungsfälle der
Partnerschaft vor ihrem Eintritt – entsprechend den zum jeweiligen Verstoßzeitpunkt geltenden Bedingungen und
Deckungssummen mitversichert. Gleiches gilt für mögliche Nachhaftungsansprüche (§ 10 II PartGG). Die Mitversicherung gilt nur insoweit, als der eintretende Partner bei HDI-Gerling versichert ist und über einen anderen
Versicherungsvertrag des neuen Partners kein Deckungsschutz zur Verfügung
steht.“
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das Wp.nEt tEam
Starke Momente

Eine starke Mitgliederentwicklung verdient ein starkes Team.
Was nützt ein gutes Produkt, wenn
die Menschen, die Wirtschaftsprüfer, nichts davon erfahren. Für Marketing braucht man Geld, viel Geld.
Diesen Goldschatz hat wp.net nicht.
Ein wp.net-Schatz heißt PRIMUS.
Die Kooperation mit PRIMUS
brachte ab 2009 Schwung in die
Mitgliederentwicklung. Durch die
starken Teilnehmerzahlen von PRIMUS wurden immer mehr Kollegen
auf uns aufmerksam. Die PRIMUSRabatte taten ihr Übriges.
Anfang 2009 hatte wp.net 300 Mitglieder, Ende 2009 waren es bereits
knapp 600 und Ende 2010 landeten
wir schon bei 850.
Diese Entwicklung war mit einem
geschäftsführenden und zwei ehrenamtlichen Vorständen nicht mehr
zu stemmen.

GEMEINSAM IM BOOT

wp.net-Vorstände oben v.l.: Corinna Ahrendt, Dr, Carsten-Rene
wp.net-Vorstände unten v.l.: Ulf C. Hermanns - von der Heide, Barbara Hoffm
Michael Gschrei,
Dipl.-Kfm.WP, StB, Pr. f. QK.
(Vorstandssprecher wp.net)
Nur Demokratie schafft Wohlstand!
Im Juni startet der demokratische Wandel mit den ersten demokratischen
Wahlen zum Beirat der Wirtschaftsprüferkammer seit 1961.
Mit der Demokratie im Rücken besteht
die Chance, dass die Prosperität in der
Wirtschaftsprüfung auch bei allen Mittelständlern ankommt. Eine Einladung
an jene 75% WP-Praxen und 90% der
vBP-Praxen, den Rückzug aus dem
Prüfungsgeschäft zu überdenken.
Die Kandidaten auf den wp.net-Mittelstandslisten des Aktionsbündnisses stehen für das, was sie Ihnen vor der Wahl
sagen, das, wofür sie sich nach der
Wahl einsetzen werden. Versprochen!
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Wp.nEt vorständE

wp.net

Unsere Verstärkung 2011
Die Mitglieder gaben im November
2010 grünes Licht für die Erweiterung des ehrenamtlichen Vorstands.
Der Gesamtvorstand nutzte zusätzlich das Satzungsprivileg, Landesvorstände berufen zu dürfen.

MIT WP.NET ÜBERLEBEN

sten-Rene Beul, Martin Conrad, Rainer Eschbach, Harald Gallus
bara Hoffmann, Jörg Müller, Christian Witte, Dr. Johannes von Waldthausen
Unser Wahlmanifest 2011 schafft
eine erfolgreiche Wirtschaftsprüfung im Mittelstand.
Wir wollen die Industrialisierung und
den Prozeduralismus der Abschlussprüfung beenden.
Dieser Aufbruch wird dazu führen,
dass die Wirtschaftsprüfung vom unabhängigen Mittelstand wieder maßgeblich mitbestimmt wird.
Dieses heere Ziel galt schon in den
WP-Gründerjahren. Nur der Mittelstand kann die Eigenverantwortlichkeit
des Prüfers sicherstellen und so Vertrauen schaffen.
Der Ersatz ethischer Werte durch
Checklisten muss endlich abgeschafft
werden. Der Mittelstand wird sich bei
der Aufstellung der Spielregeln wieder
stark und selbstbewusst einzuschalten
können.
Nur ein unabhängiger Verband sichert
dem Mittelstand wirtschaftlichen Erfolg.

Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte
belegt: Nur Branchen mit einer starken
Verbandsvertretung blühen wirtschaftlich auf. Warum also noch auf einen
Retter hoffen, wenn wir schon den starken Verband wp.net für die mittelständische Wirtschaftsprüfung haben?
Gemeinsam hat der WP-Mittelstand
eine prosperierende Zukunft vor sich.

Anfang 2011 konnten wir engagierte Kolleginnen und Kollegen,
mit dem Antrieb, im Berufsstand
etwas Gutes zu bewirken, als Vorstände gewinnen. Aus einem Dreiergespann war in kurzer Zeit ein
Team in Stärke einer Fußballelf geworden. Unsere Crew besteht aus
zwei Wirtschaftsprüferinnen, sieben
Wirtschaftsprüfern und zwei vereidigten Buchprüfern.
Ein innovativer Verband wie wp.net
lebt von den Aktivitäten seiner Führungskräfte. Mindestens genau so
wichtig ist die aktive Teilnahme aller
Mitstreiter. wp.net braucht Ihren
Input, Ihre Kreativität und Ihre Ratschläge. Damit ausgestattet können
wir eine erfolgreiche, mittelstandsorientierte WP-Berufspolitik in
Deutschland und Europa betreiben.
Wir danken Ihnen dafür.
So auch den Kolleginnen und Kollegen im Vorstand herzlichen Dankfür ihr großes Engagement.
Ein Vergnügen Ihnen unser DreamTeam auf den folgenden Seiten vorzustellen.
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corinna ahrEndt und dr. carstEn-rEnE bEul

„Ich weiß nicht
„Wirtschaftsprüfung trägt eine Mitver- ob es besser werden wird, wenn es anders wird, aber ich
antwortung für das Funktionieren unserer Marktwirtschaft.“ weiß, dass es anders werden muss, damit es besser werden
kann.“ ( frei nach G. C. Lichtenberg)
Dipl.-Kffr. Corinna Ahrendt
Wirtschaftsprüferin Steuerberaterin
Dr. Carsten-René Beul
Vorstand Berlin und Neue Bundesländer
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt
Vorstand
Die Abschlussprüfung ist eine gesetzlich vorgeschriebene Dienstleistung zum Schutz von Eigen- und Fremdkapitalgeber sowie Stakeholdern.
Die Prüfung unterstützt die Kontrollfunktion der unternehmenseigenen Organe des geprüften Unternehmens und unterrichtet die Öffentlichkeit.
Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn Unternehmer und Kapitalgeber in den Markt vertrauen und vertrauenswürdige Entscheidungsgrundlagen erhalten. Nur so können Wirtschaftskrisen verhindert
werden.

Mit der Einführung der Berufsaufsicht 2000 und in Folge mit der Abgabe der Fachaufsicht über die Kammer 2005 entwickelte sich auch
das Recht der Abschlussprüfung weg vom freien Beruf, hin zum
Prozeduralismus.
Nicht der Verstand, die Checkliste soll entscheiden. Dass von jenen,
die die Abschlussprüfung in die falsche Richtung führten, ein Richtungswechsel kommen würde, war nicht zu erwarten.

Änderungspotenziale in der Abschlussprüfung nutzen.

Die „sichtbaren Produkte“ des deutschen Abschlussprüfers, der Bestätigungsvermerk und der Prüfungsbericht, sollen das Vertrauen, in
die vom geprüften Unternehmen durch den Jahresabschluss bereitgestellten Unternehmensdaten sichern.

Der Semmelweis-Effekt ist kurzzeitig und kann nicht verhindern,
dass sich Erkenntnisse, wenn sie richtig sind, durchsetzen werden.
Die sich abzeichnenden Änderungen in der Wirtschaftsprüfung
legen deutlich Zeugnis davon ab.

Mit wp.net Strategien für die Zukunft finden.

Mit wp.net können wir dazu beitragen, unserem Rechtsstaatsverständnis zum Durchbruch zu verhelfen.

Deswegen bin ich gerne mit dabei.
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Denn selbst wenn wir im Einzelfall nicht Recht bekommen, werden
gute Vorschläge auf Dauer nicht ignoriert werden können.
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martin conrad und rainEr Eschbach

wp.net

„Aus- und Fortbildung „Der Mittelstand ist auch
für den WP- Mittelstand ist jetzt wichtig. Deswegen auf in der Wirtschaftsprüfung das Rückgrat der Wirtschaft
Brainpower, statt auf Manpower setzen“.
und der Garant für die wirtschaftliche Freiheit.“
Dipl.-Kfm. Martin Conrad
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Vorstand
Das WP-Ausbildungsziel ist der Generalist, nicht der Spezialist.
Eine Spezialisierung folgt nach dem Examen.

Mittelständische Belange bei der Ausbildung des Wirtschaftsprüfers in spe berücksichtigen.
wp.net setzt auf die fachlich hochqualifizierte Aus- und -fortbildung,
wie sie z. B. die PRIMUS-Seminare seit 2006 bundesweit anbieten.
PRIMUS schult Generalisten. Dadurch können wir das Vertrauen
der Öffentlichkeit in unsere Tätigkeit nachhaltig sicherstellen.
Mittelständische Unternehmen benötigen Wirtschaftsprüfer, die zukunftsorientiert denken und kreativ handeln, ohne dabei gegen die
Berufpflichten zu verstoßen.
Der Wirtschaftsprüfer als Berater muss den deutschen, mittelständischen Unternehmen als Experte dienen. Nur erfahrene und bestens ausgebildete Berufsträger können für Unternehmer Partner
„auf Augenhöhe“ sein.
Mit wp.net will ich das unabhängige Mittelstands-Ausbildungskonzept weiter vorantreiben.

Rainer Eschbach,
vereidigter Buchprüfer Steuerberater Fachberater für
Internationales Steuerrecht
Vorstand Baden-Württemberg
Zurück zu den Wurzeln
Die Wirtschaftsprüfung muß nicht neu erfunden werden, sondern
muß wieder zu ihren Wurzeln zurück.
Die Regelungen zur Berufsausübung in § 43 Abs. 1 und 55 b WPO
beinhalten alles Notwendige. Wären die Regelungen immer angewandt und deren Anwendung konsequent kontrolliert worden, hätten insbesondere die Verwerfungen der letzten 3 Jahre überwiegend vermieden werden können.
Die Lösungen sind nicht immer neuere und umfassendere Standards und Einzelfallregelungen. Denn sie setzen im Endergebnis
das Wissen, das verantwortliche Denken und Handeln, in der Prüfungsarbeit außer Kraft.
wp.net zeichnet sich dadurch aus, dass Antworten und Lösungen
nicht vorgegeben, sondern gemeinsam erarbeitet werden.
Damit fließt das Wissen, die Erfahrung und der Verstand aller Betroffenen ein.
Deshalb engagiere ich mich gerne im wp.net!
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harald gallus und ulf c. hErmanns - von dEr hEidE

„Der Berufsstand
muss nach außen mit einer einheitlichen Stimme
„Den Berufs des Wirtschaftsprü- auftreten.“
fers für den Nachwuchs attraktiv machen ist nur über eine
starke Interessenvertretung erreichbar.“
Ulf C. Hermanns - von der Heide
vereidigter Buchprüfer Steuerberater
Dipl.-Kfm. Harald Gallus
Vorstand Niedersachen, Bremen, Hamburg,
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Schleswig-Holstein
Vorstand Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Die Kammer muss die Interessen aller Mitglieder vertreten!
Mit Sorge beobachte ich mit meinen Partnern die für mittelständische Prüfer und Prüfungsgesellschaften negativen Entwicklungen
im Berufsstand. Beispielhaft sind hier überbordende Dokumentationserfordernisse, fehlende Unterstützung durch die WP-Kammer
und Preis-Dumping zu nennen. Nicht zu vergessen der durch die
vielen negativen Schlagzeilen zunehmende Ansehensverfall des
Berufsbildes Wirtschaftsprüfer. Diese Entwicklung macht es immer
schwerer, junge Menschen für die Wirtschaftsprüfung zu begeistern
und sie auch attraktiv zu machen.

Weniger Papier in der Abschlussprüfung!
Weniger formalistische Dokumentation, mehr Unterstützung durch
die WPK und weniger Preis-Dumping sind die Schlüssel dazu, einen
Schwenk erfolgreich zu vollziehen. Dazu muss der Beruf auch ein
gutes Honorar für die schwierigen und verantwortungsvollen Aufgaben bereitstellen.

Eine Kammer, die Angehörige der prüfenden Berufe ausgrenzt,
kann nicht für den gesamten Berufsstand sprechen. Der Auftritt als
Einheit darf nicht bedeuten, dass nur die Ansichten der größten Mitglieder Bedeutung haben. Die Kammer hat die gesetzliche Pflicht,
den gesamten Berufsstand zu vertreten. Leider hat sie - aufgrund
von Verflechtungen - Ihre Aufgaben ein wenig aus den Augen verloren.
Es muss erreicht werden, dass die Kammer wieder unparteiisch alle
Interessengruppen vereinigt und so wieder Ansprechpartner für Politik und Wirtschaft in allen Fragen wird. Dazu müssen alle Mitglieder Vertreter im Parlament haben. Ohne eine gemeinsame Stimme
wird der freie Beruf des Wirtschaftsprüfers nicht ernst genommen.

Aufbruch zu einer besseren Wirtschaftsprüfung

Das Ansehen des Berufsbildes „Wirtschaftsprüfer“ durch positive
Schlagzeilen steigern, erleichtert es, junge Menschen für die Wirtschaftsprüfung zu begeistern.

Allerdings wird sich in diese Richtung nichts von allein bewegen.
Nur wenn wir mittelständischen Prüfer versuchen, die Verwaltung
unserer Kammer wieder selbst in die Hand zu nehmen, wird sie
auch als unsere Interessenvertretung agieren können.

Deswegen engagiere ich mich im wp.net.

Dieses Ziel sehe ich nur mit wp.net als erreichbar an.
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barbara hoffmann und jörg müllEr

wp.net

Unabhängigkeit ist Voraussetzung
für eine qualitativ hochwertige Abschlussprüfung!“

„Es passiert nichts Gutes,
außer man tut es. wp.net ist das Beste in der Wirtschaftsprüfung der letzten Jahre.“

Dipl.-Kffr. Barbara Hoffmann
Wirtschaftsprüferin Steuerberaterin
Vorstand

Dipl.-Kfm. Jörg Müller
Wirtschaftsprüfer Steuerberater CPA
Vorsitzender des Gesamtvorstandes

Unabhängig sein und auch als unabhängig wahrgenommen zu werden ist die Grundvoraussetzung, dass ein Wirtschaftsprüfer verlässliche Urteile abgeben kann.

Mitgestaltung, nicht Mitjammern ist weiter das Gebot der Stunde!
2005 trafen sich in München eine Hand voll Wirtschaftsprüfer, um
eine mittelständische Interessensvertretung ins Leben zu rufen
Uns war bewusst, dass dies der einzige Weg ist, den Untergang der
mittelständischen Wirtschaftsprüfung abzuwenden. Mit der fremdbestimmten Qualitätskontrolle wurde die Mehrheit der Praxen aus der
Prüfung verdrängt.
Unsere Einwendungen zum E-VO 1/2005 bekamen Recht und daraus wurde die VO 1/2006. Wir warnten bei der 7. WPO Novelle,
dass die Aufsicht über die Großen zu lasch und über die kleinen
Prüfer im Mittelstand zu streng und förmlich sei. Mit damals nur 150
Mitgliedern haben wir 2007 bereits einen Platz im Sachverständigengremium erhalten. Damals konnten unsere Warnungen zum
Prüferhonorar mangels Größe noch überhört werden. Dies ist heute
nicht mehr möglich. Wer nicht handelt, wird behandelt!

Nur mit dieser Ethik wird zukünftigen Finanz- und Wirtschaftskrisen vorbeugt.
Die Rolle von wp.net im Kampf um die Einführung des demokratischen Wahlrechts zu den Beiratswahlen der Wirtschaftsprüferkammer hat mir verdeutlicht:
Ohne persönlichen Einsatz wird es keine Änderung der Machtverhältnisse zugunsten der kleinen und mittelständischen Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geben.
Ich möchte mich zusammen mit den Aktiven im wp.net für ein wieder ethisch geprägtes Berufsbild des Wirtschaftsprüfers einsetzen.
Als Vorstand von wp.net kann ich diesen Wandel mitgestalten.

Als Vorstand des wp.net habe ich nun die Möglichkeit zur Stabilisierung und Stärkung des mittelständischen und unabhängigen WPBerufsstandes beizutragen.
Deshalb engagiere ich mich im wp.net!
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christian WittE und dr. johannEs von WaldthausEn

„Materielle Prüfungshandlungen müssen
wieder im Vordergrund stehen und sich auch an den Erfordernissen des Mittelstands ausrichten“.
„wp.net - Erfolgsbilanz vom Feinsten!“
Dipl.-Kfm. Christian Witte
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Vorstand Nordrhein Westfalen
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer bestätigen gegenüber
Ihrem Auftraggeber und der Öffentlichkeit die Verlässlichkeit der in
Jahresabschluss und Lagebericht enthaltenen Informationen.
Um dieser Aufgabe gewissenhaft nachkommen zu können, muss
gewährleistet sein, dass der Abschlussprüfer nicht behindert wird.
Die WPO verlangt ein erforderliches Qualitätssicherungssystem.
Die zurzeit bestehende Regelungsflut, welche die materiellen Prüfungshandlungen mehr und mehr in den Hintergrund drängen, ist
kontraproduktiv.
Die Dokumentationspflichten müssen die materiellen Prüfungshandlungen wieder im Vordergrund stellen. Wir brauchen eine Renaissance der materiellen Prüfungshandlungen.
Prüfungsnormen sollen dem Abschlussprüfer im Rahmen seiner Eigenverantwortlichkeit als Richtschnur bei der Ausübung seiner Prüfungstätigkeit dienen.
Deshalb plädiere ich dafür, bei den Prüfungsnormen die Erfordernisse der kleinen und mittelgroßen Unternehmen und Wirtschaftsprüfungskanzleien nicht aus dem Auge zu verlieren.
In der mittelständischen Wirtschaftsprüfung sind ²/3 der Wirtschaftsprüfer tätig. Der Mittelstand ist damit auch das Rückgrat des deutschen Prüfungswesens.
Als Vorstand von wp.net habe ich die Möglichkeit, meinen Worten
Taten folgen zu lassen.
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Diplom Volkswirt Dr. Johannes von Waldthausen
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Geschäftsführender Vorstand
Die Ergebnisse der berufspolitischen Arbeit von wp.net in den vergangenen sechs Jahren sind bahnbrechend und haben in der WPK
einen Systemwechsel herbeigeführt. wp.net ist es gelungen, die Interessen der mittelständischen Wirtschaftsprüfer in Deutschland zu
bündeln. wp.net hat aktuell fast 1000 Mitglieder - und täglich werden
es mehr. Aus der Erfolgsliste sind zu nennen:
1.

In der WPO verankerte Briefwahlrecht

2.

Verhinderung vorschneller Änderungen der Berufsaufsicht, ohne Mittelstand

3.

Bekanntmachung der mittelständischen Wirtschaftsprüfung und ihrer Interessen bei vielen deutschen und europäischen Institutionen und Politik.

4.

transparentere Entscheidungswege bei den beruflichen Institutionen

Mitgestalten statt Mitjammern auch in der Zukunft.
Dieses Motto war eine ganz wichtige Richtschnur für meinen Beitritt
zum wp.net, im Sommer 2005. Mein Engagement haben die Mitglieder im November 2010 mit der Wahl in den geschäftsführenden
Vorstand belohnt.
In dieser Funktion kann ich noch mehr für die mittelständische Wirtschaftsprüfung erreichen.
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fachsEminarE & WorKshops

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
Gegenteil dürfte richtig sein! wp.net konzentriert sich nach der Ko- Unsere Referentin für FDIoperation 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: 1.Tag: Wissen und 2. Tag
Angewandtes Wissen durch Übungen anhand einer Abschlussprüfung mit Muster-QS-Handbüchern.
Referent für das FDI-Grundlagen-Seminar ist WP/StB
F.5. MaBV-Prüfung und Aktualisierung des QSS.
Michael Böllner, München

wp.net

Prüfung und Bericht über die Prüfung von kleineren und mittelständischen Finanzdienstleister.
Seit fünf Jahren unterstützen wir den
WP-Mittelstand und die Einzelpraxis
mit dem FDI-Update Seminar. Ab
2011 ergänzen wir es um ein Grundlagenseminar.
Besonderer Wert wird auf die saubere Trennung von BaFin-Zulassung
und die Folgen für die Prüfung und
Berichterstattung an die BaFin gelegt.
Dazu wird im Grundlageseminar eine
Prüfungsmatrix vorgestellt.
Ab 2011 können Sie sich damit in der
Prüfung der Finanzdienstleister ausbilden lassen. Dieses Seminar wird
unser Referent WP StB Michael Böllner an drei Standorten in Deutschland halten:
- Frankfurt
- München
- Hamburg
Der Inhalt umfasst die Abschlußprüfung nach KWG und die Prüfung
nach §36 WpHG.

Info: 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
Prüfung nach EEG und kWk-Gesetz

Das Handbuch

§55b WPO
……mehr Zeit fürs Prüfen
Durch das Berufsrechtsreformaufsichtsgesetz
(besser bekannt als 7. WPO-Novelle) sind
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen
gesetzlich verpflichtet worden, für jede berufliche Tätigkeit ein Qualitätssicherungssystem
bereit zu stellen (§ 55b WPO 2007). wp.net hat
sich gegen diese Übernahme der VO 1/2006Regelung ins Gesetz vehement zur Wehr gesetzt und immer wieder beim Gesetzgeber
vorgesprochen. Vergeblich: Diese Regelung
gilt nicht nur für die Siegelaufträge, sondern
muss bis zu einer Novelle bei allen Arbeiten
eingehalten werden.
Deswegen braucht die WP/vBP-Praxis viele,
viele QS-Handbücher.
Das Handbuch zur Abschlussprüfung gibt es
bereits seit 2005. Damals hatte der Autor mit
der Entwicklung einfacher Qualitätssicherungshandbücher begonnen und der überbordenden
Bürokratie den Kampf angesagt.
Der Autor hat 2005 sein Handbuch dem wp.net
zur Verfügung gestellt und für weitere Siegelarbeiten zusätzliche Handbücher entwickelt. Die
WP/vBP-Praxis braucht nicht nur für die Steuerberatung, für die Unternehmensberatung
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oder erlaubte Rechtsberatung ein QSHB. Die
Praxis muss auch für all jene Bereiche, wo die
Qualitätskontrolle nicht anschaut, auch
QSHBer verwenden. Der Gesetzgebern nennt
diese Organisationsunterlagen:
Qualitätssicherungssystem.

chenlanger Arbeit das Rad neu erfinden. Mit
dem Muster-Qualitätssicherungs-Handbuch
passen Sie Ihr Qualitätssicherungssystem einfach an die Praxis-Struktur an. Sie können das
Handbuch - so oft sie wollen - in Ihrer Praxis
kopieren und verwenden. Dies ist echte Hilfe,
nicht nur eine ideelle Unterstützung.

Für die MaBV-Prüfung, für die Erstellung mit
Siegelführung, für die Prüfung nach § 36
WpHG und sonstige Tätigkeiten, bei denen
das Siegel zu führen ist, wie zum Beispiel die
EEG-Prüfung oder nach dem KWK-Gesetz
stellen wir Muster-QSS zur Verfügung.
Immer wieder schlagen „unsere Helfer“ mit der
Bürokratiekeule auf uns ein, bieten aber keine
Lösungen – Musterhandbücher - an. Außer
Standards nichts vorhanden. Von einem einfachen Standard-Qualitätssicherungssystem weit
und breit nichts zu sehen. Auf die skalierte Prüfung – bei den Großen seit Jahren gang und
gäbe – wartet der Berufsstand noch heute, obwohl die ISAs Regelungen für die KMU-Fälle
vorsehen. Einfach beim Übersetzen vergessen?

Inzwischen kann man aus neun verschiedenen
Handbüchern auswählen. Durch die Umstellung auf die excelgestützte Plattform ist die
Nutzung sehr handlich geworden. Dies ermöglicht es den Anwender ohne Webprogrammierung sich 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 die übersichtliche Struktur der
Arbeitshilfen. In diesem Fall ist die Gliederung
mit den Arbeitshilfen das Qualitätssicherungssystem.

Dagegen ist die wp.net-Hilfe keine verbale,
sondern eine sehr praktische. Für viele siegelführende Tätigkeiten brauchen Sie nicht in wo-

Mit den vielen Handbüchern wird der Dokumentationsflut der befürchtete Schrecken genommen.
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