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Liebe Leserinnen und Leser,
wp.net feiert 2015 sein zehnjähriges 
Bestehen. Bis heute ist wp.net eine Er-
folgsgeschichte. Dies belegt auch unsere 
Chronik, die wir auf Seite 21 ff. aktuali-
siert haben. 
Wenn das Sprichwort stimmt: „Viel 
Feind, viel Ehr,“ dann dürfen wir zufrie-
den sein.
Wir schenken wp.net, den Mitglie-
dern sowie dem Berufsstand zum Ge-
burtstag ein monatliches kostenloses  
wp.net-Journal. Um noch mehr Gehör 
für die mittelständische Wirtschafts-
prüfung zu finden, brauchen wir das 
Journal. Die Berichterstattung über un-
sere Beiratsarbeit 2011 bis 2014 seitens 
der Kammer und der Presse war für uns 
alles andere als fair und ausgewogen. 
Deswegen werden wir regelmäßig im  

wp.net-journal unsere Stimme erheben.

Mit dem wp.net-journal hat die mittel-
ständische Wirtschaftsprüfung eine un-
abhängige Stimme, die monatlich online 
und kostenlos über uns und die WP-Welt 
berichtet.

Dass der Mittelstand eine unabhängige 
Stimme braucht, hat uns auch die Ana-
lyse der Vorstandsstellungnahme vom 
19.12.14 zur EU-Reform gezeigt. Die 
gemeinsamen Standpunkte von Einzel-
praxen, Mittelstand und Big4 der sog. 

WPK-Koalition sind für uns Produkte 
aus der „WPK-Giftküche“. Was der Vor-
stand möchte und was der mittelständi-
sche Berufsstand unserer Meinung nach 
braucht, bildet bislang keine Schnitt-
menge. Der Vorstand verstößt damit 
gegen § 57 WPO. Lesen Sie dazu unsere 
Kurzanalyse auf Seite 29 f..

Linda Luxi, seit nun fast einem Jahr 
Vorstandsassistentin bei wp.net, und 
das geschäftsführende Vorstands-
mitglied Michael Gschrei, haben die  
DAX-30-Datenbank aktualisiert. Uns in-
teressierte neben der Konzentration des 
DAX-30-Prüfermarktes vor allem die Ho-
norarverteilung und -aufteilung auf Prü-
fung und Nicht-Prüfung. Wir sind der 
Frage nachgegangen, ob der „Beratungs-
rausch“, von dem die FAZ im Oktober 
berichtete, auch bei den DAX-30-Prü-
fungen ausgebrochen ist und welches 
Ausmaß die „Räusche“ inzwischen an-
genommen haben. Wir haben ebenfalls 
analysiert, was hohe Nicht-Abschluß-
prüfungsleistungen für die Qualität der 
Abschlussprüfung und Berichterstat-
tung bedeuten können.

Dr. Richard Wittsiepe, Leiter des  
wp.net-Arbeitskreises für die EU-Re-
form der Abschlussprüfung und ausge-
wiesener Fachmann für die ISA, bringt 
seine Erfahrungen und seine Gedanken 
zur IT-Prüfung zu Papier. Er wird uns 
ein erstaunliches Ergebnis präsentieren, 
dem ich nicht vorgreifen möchte. Er gibt 
uns weiter Hinweise darauf, womit uns 
die IT-Welt in naher Zukunft auch kon-
frontieren wird. 

Mit einem zweiseitigen Überblick über  die 
abweichenden Positionen des WPK-Vor-
stands zur EU-Abschlussprüferreform  
endet das erste Heft 2015.

Wir wünschen Ihnen viel Lesefreude so-
wie einen guten Start ins neue Jahr! 

Ihr

Michael Gschrei
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BIG4 im Beratungsrausch
Wer trägt die Lasten?

 Die mittelständischen WP-Praxen und die Einzelpraxen sind nur Zu-
schauer bei den  „Beratungsrauschfeierlichkeiten“. Bei der Behandlung 
der Nebenwirkungen des Beratungsrausches (unverhältnismäßige Kon- 
trollen) dürfen die Mittelständler und Einzelpraxen aber mit dabei sein.

Am 10.10.2014 berichtete die FAZ unter dem Titel „Wirt-
schaftsprüfer im Beratungsrausch“ über das Wachstums-
fieber großer Prüfungsgesellschaften am konkreten Beispiel 
der PwC. Deren künftiges Geschäftsmodell wird stark auf Be-

ratung hin ausgerichtet, dazu hat sich PwC weltweit mit einer 
Beratungsgesellschaft verstärkt. Unter der neuen Marke „Stra-
tegy&“ konnte man in der faz.net deren Werbebotschaft hierzu 
vernehmen. Inwieweit dieser „Beratungsrausch“ auch aus Auf-
trägen von den Prüfungsmandanten gespeist wird, berichtet 
der Artikel nicht. Ein Blick in die Abschlüsse der Big4 gibt uns 
Aufschluss über die Beratungsintensität der vier Großen in den 
letzten Jahren.      

   PwC entdeckt inzwischen das lukrative Beratungsfeld und verkündet 
einen noch stärkeren Ausbau des Beratungsgeschäfts.
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  Der Schein trügt: die beiden „kleinen Großen aus der Gruppe der 
Big4“ haben lediglich weniger lukrative Prüfungsmandate als die BIG2, 
deswegen errechnen sich höhere Beratungsquoten.

Über mögliche Nebenwirkungen der Beratungsräusche erfah-
ren wir von der FAZ hingegen nichts.

Auf die Nebenwirkungen von einem Übermaß an „Beratungs-
cocktails“ soll nachfolgend eingegangen werden. 

Voraussetzungen für das  
Gelingen einer Prüfung 

Die Abgabe vertrauenswürdiger Urteile (im Prüfungsbericht 
und im Bestätigungsvermerk) ist an die Einhaltung von wich-
tigen Voraussetzungen gebunden. Der Abschlussprüfer muss 

• die Urteilsfähigkeit  
(fachliche Kompetenz)  
 
und 

• die Urteilsfreiheit  
(ethische Kompetenz)   
 
sicherstellen.

Die Urteilsfähigkeit wurde in Deutschland schon immer 
durch die hohen Hürden des WP-Examens und die laufenden 
Fortbildungsverpflichtungen sichergestellt. Ohne „Business 
Understanding“ und fachliche Kompetenz kann der Prüfer die 
Vorlagen des Unternehmens nicht sachgerecht prüfen und be-
urteilen. 

Die Mrd.-Werte der Collateralized Debt Obligations (CDO) im 
HRE-Abschluss 2007 wurden vom Abschlussprüfer als „plau-
sibel eingestuft“. So der KPMG-Prüfer 2009 im HRE-Unter-

suchungsausschuss an die Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages. Die Plausibilisierung der CDOs halten wir für eine 
extreme prüferische Fehlleistung. Wir gehen davon aus, dass 
dieser „Fauxpas“ den verantwortlichen Prüfern und dem auf-
tragsbegleitenden Qualitätssicherer bewusst gewesen ist. Der 
Versuch, mittels Plausibilisierung eine hinreichende Prüfungs-
sicherheit über die Werthaltigkeit der CDOs zu erlangen, sind 
für uns Nebenwirkungen des Beratungsrausches. Damit sind 
wir bei der Urteilsfreiheit angelangt.

  HRE 2007. Trotz Mio. € an Prüfungshonoraren reichten diese schein-
bar nicht aus. Das Prüfungsurteil über die geprüften CDOs lautete: plau-
sibel. War der Depfa-Goodwill von 2,4 Mrd. EUR im HRE-Abschluss 2007 
auch nur plausibel? Die Non-Audit-Honorare explodierten von 2006 auf 
2007. Mangelte es den Prüfern an Urteilsfreiheit oder Urteilsfähigkeit?

Die Urteilsfreiheit erfordert, dass der Wirtschaftsprüfer sein 
Urteil unabhängig und unbefangen von jeglichen Einflüssen 
treffen kann. Dabei kommt es aber nicht alleine darauf an, 
dass der Prüfer sich persönlich als unbefangen erklärt. Ent-
scheidend für diese Eigenschaft sind die Meinungen derjeni-
gen, zu deren Gunsten der Abschlussprüfer seine Schutz- und 
Ordnungsfunktion ausübt. Die Öffentlichkeit muss den Ab-
schlussprüfer als unbefangen und unabhängig wahrnehmen. 

Folgen aus  der Doppelfunktion

Der Bestätigungsvermerk und die Berichterstattung sind 
dann größten Gefahren ausgesetzt, wenn die Unabhängig-
keit bei asymmetrischer Informationsverteilung durch Be-
ratungsleistungen tangiert wird (Doppelfunktion). Denn 
die Beratungsfunktion neutralisiert die Prüfungs-
funktion, urteilt 2007 Dr. Blomert in seinem Leviathan-Ar-
tikel „Wie viel Demokratie verträgt die Börse?“, S. 449.  
Weiter führt Blomert aus:

„Die fünf großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften betrachteten 
ihre ursprüngliche treuhänderische Aufgabe bald nur noch als Tür-
öffner für die profitablen Beratungsgeschäfte. Damit aber ver-
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loren sie ihre Unabhängigkeit und begannen sich enger 
an die Wünsche ihrer Kunden anzupassen. Es entstand ein 
interner Kodex der „kooperativen Buchprüfung“ mit Gefälligkeits-
gutachten. Buchprüfungen verloren ihre Funktion, Vertrauen in die 
Börsen zu schaffen. Das Vertrauen wurde durch Werbung und 
umfangreiche Öffentlichkeitsaktionen ersetzt, mit denen 
eine positive Stimmung erzeugt wurde. In der Euphorie fiel es 
kaum auf, dass Gewinnprognosen oftmals bis auf die Kommastelle 
eingehalten wurden. Niemand schien sich zu fragen, wie denn sol-
che erstaunlich exakten Berechnungen zustande kamen. Tatsäch-
lich hatten die Buchprüfer sich eigene neue Modelle geschaffen, die 
solche Übereinstimmungen erst ermöglichten. Waren bis dahin La-
gerbestände, Maschinen und Konten genauestens geprüft worden, 
so spielten nunmehr weiche Faktoren wie innovative Kapazität, In-
vestorenvertrauen, Vertrauen der Kunden in die Firma und ähnliche 
Dinge eine Rolle für die Bilanz – Faktoren, die kaum adäquat gemes-
sen werden können. Wenn die Unternehmen für ihre Berichte daher 
bestimmte Zahlen brauchten, waren die Buchprüfer mit den neuen 
Standards ihrer später so genannten kreativen Buchführung gerne 
zur Hand (vgl. Stiglitz 2004, S.145 ff.).“

Beratungsfunktion neutralisiert  
die Prüfungsfunktion

Im wp.net-Magazin 2011 haben wir auf verschiedene wissen-
schaftliche Forschungsergebnisse hingewiesen. Prof. Dr. Rei-
ner Quick von der TU Darmstadt, ein bedeutender Forscher 
auf dem Gebiet der Unabhängigkeit, belegte, dass Abschluss-
prüfer mit gleichzeitigen Beratungsleistungen von externen 
Adressaten als nicht unabhängig wahrgenommen werden. Da-
ran hat sich wohl nichts geändert. Denn ein Schüler von Prof. 
Quick, Dr. Steffen Umlauf, promovierte am 18. März 2013 mit 
dem Thema: „Prüfungs- und Beratungshonorare von Konzernab-
schlussprüfern — Honorardeterminanten und Unabhängigkeits-
wahrnehmungen auf dem deutschen Kapitalmarkt“. 

  Der wohl fleißigste und ergiebigste Lehrstuhl 
zum Forschungsthema „Unabhängigkeit der Ab-
schlussprüfer“ ist der Lehrstuhl von Prof. Quick in 
Darmstadt.

Im Rahmen seiner Arbeit geht Dr. Umlauf 
u. a. auch der Frage nach, inwieweit die 

Investoren auf dem deutschen Kapitalmarkt tatsächlich die 
publizierten Honorare heranziehen, um die Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers einzuschätzen. Unter Verwendung rea-
ler Kapitalmarktdaten, wie z.B. Aktienrenditen, wird in einer 
empirischen Untersuchung gezeigt, dass insbesondere hohe 
Anteile von Beratungshonoraren an den gesamten Honoraren 
eines Abschlussprüfers negativ wahrgenommen werden. Eine 
weitere Erkenntnis aus Dr. Umlaufs Untersuchungen: Der ne-

gative Einfluss der Beratungshonorare ist stärker als der posi-
tive Einfluss der Prüfungshonorare (Diss., S. 319):  

„Die Wahrnehmung eines höheren Prüfungsaufwands wird 
mit einer höheren Fehleraufdeckungswahrscheinlichkeit und 
in Folge mit höherer Prüfungsqualität verbunden“, bemerkt 
Dr. Umlauf. Daraus wird ersichtlich, dass hohe Prüfungshono-
rare positiven Einfluss auf die Urteilsfähigkeit nehmen, weil 
höhere Honorare höhere Prüfungszeiten und damit auch hö-
herwertige Prüfungsnachweise ermöglichen. 

Gebührenordnung sichert 
Prüfungsqualität

Umgekehrt muss man bei niedrigeren Honoraren mit min-
derwertigeren Prüfungsnachweisen rechnen und sich damit 
auch zufrieden geben (Befragung statt schriftlicher Bestäti-
gung). Bei auskömmlichen Honoraren führt der qualifizierte 
Prüfer dann nicht nur eine kurze Befragung durch, sondern 
plant auch zeitintensive Bestätigungsaktionen (weil sie eben-
falls vergütet werden). Für unsere Annahme spricht auch die 
Aussage des früheren PwC-Chefs Hans Wagener im FAZ-Un-
ternehmergespräch am 22.02.2004. Er bemerkte gegenüber 
der FAZ 2004, S. 45:  „Gegen höheres Honorar decken wir 
auch Betrug auf.“

Investoren wollen 
unabhängige Prüfer

Bei gleichzeitiger Beratung ist die kritische Grundhaltung des 
Prüfers stark gefährdet. Jedenfalls besteht dieses Risiko in den 
Augen der Investoren. Die von der aktuellen Prüferaufsicht in 
der FAZ am 04.12.2013, auf S. 15 geäußerte Kritik an unge-
nügenden Prüfungsnachweisen (Befragung statt externe Be-
stätigungen) hat auch sehr viel mit der Doppelfunktion des 
Abschlussprüfers zu tun. Prof. Quick warnt in der Zeitschrift 
Corporate Governance Nr. 6/2007, S. 273:  „Durch Beratungs-
aufträge lassen sich Zahlungen des Managements an den 
Prüfer einen legalen Charakter verleihen.“

Unsere Feststellung: Beratung gefährdet das Vertrauen in 
den Abschluss. Und ohne Vertrauen der Investoren verliert der 
Abschlussprüfer seine Funktion als Lieferant eines verlässli-
chen Urteils. 

Wir folgern daraus: Investoren halten sich zurück. Die von der 
Politik und den Banken gewünschte Finanzierungsquelle „Un-
ternehmensanleihen“ kommt nicht in Schwung. Der Grund für 
diese Zurückhaltung der Investoren liegt für uns auf der Hand:  
 
Es mangelt den Investoren an Vertrauen in die geprüften 
Abschlüsse und Geschäftsberichte. Der Politik können 
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wir nur raten, die Wirkungszusammenhänge (Doppelfunktion 
und Vertrauensverlust) zur Kenntnis zu nehmen. Investoren 
interessieren sich nur dann für Übernahme von Risiken bei 
Unternehmensanleihen, wenn Vertrauen in die Abschlusszah-
len dieser Unternehmen besteht.  

Hintergrund: Die Abschlusszahlen sowie die Aussa-
gen im Anhang und Lagebericht sollen durch das WP- 
Testat das nötige Investorenvertrauen schaffen und er-
halten. Bei der Unternehmensanleihe dient allein das bi-
lanzierte Reinvermögen der Bilanz als Sicherheit für 
die Bedienung (Zins und Tilgung) der Anleihe. Der Ab- 
schlussprüfer muss dieser großen Verantwortung gerecht 
werden. 

Keine Qualitätsnachweis für die 
Unabhängigkeit der APAK ist die   
Verheimlichung der Zahlungen  

an die APAK-Mitglieder!

Um das Vertrauen in gute Testate zu erhalten, sind Rahmenbe-
dingungen im Qualitätssicherungsbereich erforderlich. Ohne 
diese vorausschauenden Rahmenbedingungen für verlässliche 
Testate bleibt das Vertrauen aus. 

Auf keinen Fall kann man mit Intransparenz Vertrauen schaf-
fen, was uns die Rechts- und die Prüferaufsicht lange Zeit 
versuchten glaubhaft zu machen. Die teilweise vermutlich ho-
hen Zahlungen an die einzelnen APAK-Mitglieder wurden als 
„VS-Vertraulich“ gegenüber dem anfragenden Abgeordneten 
eingestuft und bleiben bis heute geheim. Wo bleibt da die Qua-
lität?

Die mangelhafte Qualitätssicherung führte und führt heute 
noch zu einer übertriebenen Fremdkontrolle des Wirtschafts-
prüfers. Diese ist aber keine Lösung! 

Die Börsenmandate mit der auf der Basis  von IFRS erstellten 
Abschlüssen sind in viel höherem Maße zukunftsorientiert 
und haben hohe Schätz- und Ermessensspielräume. Da nie-
mand die Zukunft vorhersagen kann, erweckt das Testat nicht 
selten einen falschen Eindruck. In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig zu erkennen, dass die Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers umso stärker ausgeprägt sein muss, je größer 
die asymmetrische Informationslage für den Investor ist. 

Dies bedeutet: Je weniger Informationsrechte und -quel-
len der Investor hat, desto unabhängiger muss der Ab-
schlussprüfer sein und auch als solcher wahrgenommen 
werden. 

Dax-30: „Ein Land,  
wo Milch und Honig fließen.“

Die DAX-30-Honorare teilen die BIG4 seit Jahren unter sich 
auf. Beim Umsatz über die gesamten 160 DAX-Unternehmen 
liegt deren Umsatzanteil bei rund 98 %. 

 Die 553 Mio. € Honorare im Dax-30 verteilten sich 2013 auf KPMG, 
PWC und Ernst & Young. Deloitte mit einem Mandat und einer Mio. Um-
satz ist nur eine Randfigur im DAX-30.

Uns interessierte die Antwort auf die Frage, wie die Dax-30- 
Prüfer mit der Doppelfunktion seit 2005 bis 2013 umgehen. 
 
Wie teilen sich die Honorare auf den Audit- und die Non-Au-
dit-Bereiche auf?  
 
Oder anders gefragt: Hat der Prüfungsausschuss darauf ge-
achtet, eine „unabhängige“ Abschlussprüfung durchführen zu 
lassen und der Non-Audit-Quote Grenzen auferlegt? 

Wir wollen überprüfen, ob die Forschungsergebnisse von Dr. 
Umlauf schon Eingang in die Honorarquoten gefunden haben. 

Ist beim Abschlussprüfer eine Wertschätzung gegenüber den 
Investoren zu erkennen? 

Ist zumindest die Absicht vorhanden, hohe „Beratungsquoten“ 
zur Einhaltung der Unabhängigkeit zu vermeiden?
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  Der Niedergang der Prüfungshonorare (25%) geht einher mit dem An-
stieg der Non-Audit-Quoten.

  Der Wechsel des Siemens-Mandats 2009 von der KPMG zu Ernst & 
Young führte in der Zeitreihe zu Verwerfungen, d.h. zu einem Rückgang 
der Non-Audit-Erlöse. KPMG soll trotz Verlust des Prüfungsmandats wei-
terhin stark in die Siemens-Beratung involviert sein. Von diesem „Bruch“ 
muss sich die Statistik erst erholen. 

   Auch die „neue Staatsbank CoBa“ entpuppt sich als ein Anhänger 
hoher „Non-Audit-Leistungen“.

  Der Telekom-Kurs bleibt nach dem Absturz „im Keller“. Ein Grund 
könnte das mangelnde Vertrauen der Investoren in das „geprüfte“ Zah-
len- und Berichtsmaterial der Telekom sein.

   Telekom schätzt die beratenden Prüfer, wie aus den Zahlen ersichtlich wird, sehr. Ob als Joint Audit (E&Y u. PwC bis 2010) oder als Einzelprüfer (PwC), 
jedes Mal „überschüttete“ Telekom die Prüfer mit Non-Audit-Millionen. Diese Telekom-Non-Audit-Quoten sollten die Anhänger der Unabhängigkeit nach-
denklich stimmen. Woraus hier Vertrauen in die Zahlen und Berichte entstehen soll, wissen nur die „Prüfergötter“.
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Blick auf die deutsche Autobranche

 

  Geringe Prüfungsgebühren (ca. 2 - 3 Mio. € bei BMW) führen zu hohen 
Non-Audit-Quoten (50 - 60%). Quersubventionierung? 

   Die Abschlusshonorare der drei deutschen Autokonzerne sind in auf-
fälliger Weise unterschiedlich hoch. Die Prüfung des Daimler-Konzerns 
kostete 2013 das Achtfache der Prüfung des BMW-Abschlusses. Und 
das, obwohl es sich um den gleichen Abschlussprüfer - KPMG - handelte.

Beratungsfunktion neutralisiert  
die Hoheitsfunktion!

Die Umsatzzahlen zeigen, dass nicht wenige DAX-30-Prüfer 
am Beratungsrausch Wohlgefallen gefunden haben. Darauf 
deutet der signifikante Anstieg der Nicht-Prüfungsquoten hin. 

Die EU-Kommission möchte mit der aktuellen Abschlussprü-
ferreform den Kapitalmarkt stärken. Mitte 2016 startet der 
Feldtest. Wahrheitsgetreue Berichte und Testate auf der Basis 
ordnungsgemäßer Prüfungshandlungen sind dann wohl an der 
Tagesordnung. Vor so viel Naivität wollen wir warnen. 

Die Stärke der Nebenwirkungen des Beratungsrausches wird 
davon abhängen, wie stark die nationalen Gesetzgeber den 
Artikel 5 der EU-Verordnung zur Abschlussprüfung (verbote-
ne Nicht-Prüfungsleistungen) „ausreizen“ werden. Den Bera-
tungskelch des PIE-Abschlussprüfers gilt es klein zu halten. 

Die Auftraggeber und insbesondere jene Gruppen, die für die 
Vergabe der Prüfungs- und Beratungsaufträge verantwortlich 
sind, sollten sich die Worte Blomerts zu Herzen nehmen:  

„Die Beratungsfunktion neutralisiert  
die Prüfungsfunktion“. 

Deswegen ist es nicht besonders hilfreich, die Nichtprüfungs-
leistungen auf den engen Prüfungszeitraum zu beschränken. 
Die Aussicht auf eine lukrative Beratung nach Abgabe des Be-
stätigungsvermerks bietet noch zu viel Einflussnahme auf die 
Urteilsfreiheit.

Auch die quotale Begrenzung der Nicht-Prüfungsleistungen 
auf 70% ist zu hoch angesetzt. Auf der Basis der aktuellen Wer-
te beeinflusst der Art. 4 II der VO den Beratungsrausch wahr-
scheinlich in keinster Weise. Das aktuelle mediale Schweigen 
der Big4 (im Gegensatz zu der Zeit nach dem Grünbuch 2010 
ff.) legt die Vermutung nahe, dass die BIG4 ihre Ziele bei der 
EU-Abschlussprüfungsreform bereits erreicht sehen. Dieses 
Ergebnis hat wohl schon lange vorher, der PwC-Chef, der Öf-
fentlichkeit via FAZ mitgeteilt: „Die EU-Kommission wird 
5% ihrer Wünsche erhalten.“

Investoren und Prüfungsausschuss  
müssen aktiv werden

Von 2005 bis 2013 sind die Nicht-Prüfungsquoten im DAX-
30 teilweise um über zehn Prozentpunkte gestiegen. Die Prü-
fungshonorare sind teilweise stark gesunken. Vergleicht man 
die Entwicklung der Beratungsquoten der Dax-30-Prüfer mit 
den Forschungsergebnissen von Dr. Umlauf, dann erkennen 
wir daraus nur eine geringe Wertschätzung der drei Big4-Dax-
30-Prüfer für die Investoren und Anleger. 
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Deswegen sollte der nationale Gesetzgeber an dieser Stelle 
nacharbeiten, um die Grundlagen für das Investorenvertrauen 
durch qualitätssichernde Maßnahmen herzustellen. 

Auch die Presse ist in der Pflicht, die Beratungsquoten mehr 
in die Öffentlichkeit zu transportieren, damit den geprüften 
Zahlen Vertrauen entgegengebracht werden kann oder nicht. 
Die (Un)abhängigkeit des Prüfers muss also künftig (von der 
Presse) mehr in den Mittelpunkt der Berichtserstattung ge-
stellt werden. Auf Risiken und Nebenwirkungen von hohen 
Beratungszahlungen ist hinzuweisen.

Hohen Beratungsquoten muss Misstrauen entgegenge-
bracht  werden. Unternehmen mit hohen Beratungsquo-
ten sollten einen Informations-Risikozuschlag in der Be-
wertung erhalten. Hohe Beratungsquoten sollten sich in  
einem tendenziell niedrigeren Aktienkurs niederschlagen.

Es reicht nicht aus, den Reputationsschaden für die  Abschluss-
prüfung wegen hoher Beratungsquoten des Prüfers mit guter 
Pressearbeit aus der Welt schaffen zu wollen. Blomert:   „Das 
Vertrauen wurde durch Werbung und umfangreiche Öf-
fentlichkeitsaktionen ersetzt, mit denen eine positive 
Stimmung erzeugt wurde.“

Niemand in Deutschland dürfte etwas gegen beratende Ab- 
schlussprüfer haben. Wir reden weder den Pure-Audit-Gesell-
schaften das Wort, noch sollen die Prüfer ihrer Beratungstä-
tigkeiten entledigt werden. Aber warum muss diese Beratung 
gerade beim „Prüfling“ stattfinden? Die Nebenwirkungen des 
Beratungsrausches (mangelhafte Berichte und hohe Kontroll-
kosten für die gesamte Prüfungsbranche) wären so zu verrin-
gern, wenn nicht sogar vermeidbar. 

Vorbeugen, statt Steuerzahler  
zur Kasse bitten

Wenn der Berufsstand auf die weichen Qualitätssicherungs-
maßnahmen verzichtet, erhält er im Gegenzug eine harte 
Qualitätskontrolle. Der gesamte prüfende Berufsstand muss 
dann höhere Aufsichtskosten tragen, wenn er Sicherungsmaß-
nahmen ablehnt. Unsere Erkenntnis seit 2000: Diese externen 
Kontrollen gehen immer zu Lasten des Mittelstandes. 

Vorbeugen heißt Sicherungen vor dem Eintritt des Scha-
densereignisses einzubauen. Dabei hilft keine Kontrollbü-
rokratie, denn an den Kontrollstellen verrichten gleichfalls  
„fehleranfällige“ Menschen ihre Arbeit. Diese Kontrollspirale 
an den Schwachstellen ist für uns nicht zielführend.

Für bessere Prüfungen und Berichte: 
Joint Audit statt Kontrollbürokratie!

Der Gesetzgeber nach der VO könnte - analog der Stresstests 
bei den großen EU-Banken 2014 - Joint Audits beschließen. 
Die EZB hat 2014 mittels sog. serieller Joint-Audits (nachein-
ander und nicht gleichzeitig) die Bankenabschlüsse nochmals 
überprüfen lassen. Die Einführung von Joint Audits erlaubt  
die EU-Verordnung den EU-Mitgliedstaaten. Dies würde die 
Prüfungsqualität und die Berichtsqualität erhöhen. Das Ar-
gument der Mehrkosten kann angesichts der immensen Aus-
gaben für die Stresstests (Comprehensive Assessment) kaum 
ernst genommen werden.

Zusätzliche Prüfer, wenn der  
Joint Audit nicht kommt!

Eine weitere Maßnahme wäre die Verpflichtung zusätzlicher 
Prüfer durch den Prüfungsausschuss. Diese sollten verpflich-
tend sein, wenn z.B. bestimmte Beratungsquoten erreicht wer-
den. Die in Artikel 4 der EU-Verordnung eingeführte Grenze 
von 70% der Prüfungshonorare der letzten drei Jahre erscheint 
zu hoch, um die Befangenheit auszuschließen. Deswegen soll-
te der Prüfungsausschuss zusätzlich gezwungen sein, schon 
bei niedrigen Beratungsquoten (ab 20%) zusätzliche Prüfer 
außerhalb des Abschlussprüferkreises zu beauftragen, um die 
Verlässlichkeit des Berichts und des Testats durch Sonderprü-
fungen in den kritischen Bereichen des Jahresabschlusses oder 
des Lageberichts zu hinterfragen und zu verifizieren.  

Verbot der Doppelfunktion und 
Einführung der Gebührenordnung

Eine wichtige Maßnahme wäre es, das „Ausleben des Bera-
tungsrauschs“ beim Börsen-Prüfungsmandanten zu verbieten. 
Damit würde die kritische Grundhaltung gestärkt und der Prü-
fer müsste Abstand von der Quersubventionierung nehmen. 
Eine weitere QS-Maßnahme bestünde in einer Gebührenord-
nung. Der jüngste EZB-Stresstest zeigt, dass die Qualität der 
Berichte und Prüfungen und das Vertrauen in die Abschluss-
zahlen steigt, wenn auskömmliche Honorare bezahlt werden. 
Der Preisbildungsprozess ist aufgrund des Trittbrettfahrerpro-
blems gestört (vgl. Ruhnke, DB 2014, S. 2484). Deswegen ist 
hier der Gesetzgeber und der Berufsstand gefordert, sich der 
GebO anzunehmen.

   
Fortsetzung mit der Auswertung der M-Dax-Prüfun-

gen im Februar-Heft 2015. Wir prüfen, ob es auch im M-DAX  
„Beratungsorgien“ gibt. 

Autoren: WP/StB Michael Gschrei, Mitglied im geschäftsfüh-
renden Vorstand des wp.net, Linda Luxi, Vorstandsassisten-
tin wp.net.
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wp.net Service

wp.net setzt sich für verbesserte Rahmenbedingungen un-
serer mittelständisch tätigen Kolleginnen und Kollegen ein, 
ganz besonders für seine Mitglieder. Die mittlerweile rund 
1.000 Mitglieder gelangen in den Genuss zahlreicher Vorteile. 
 Besuchen Sie unsere Website www.wp-net.com, um weitere 
Informationen zu erhalten.

Kostenloses Online-Konsultationssystem 

Sie haben fachspezifische Fragen und benötigen qualifizier-
te Beratung? Nutzen Sie das kostenlose Konsultationssystem 
auf wp-net.com und stellen Sie Ihre Fragen. Viele Mitglieder 
bieten im Mitgliederbereich zusätzlich Unterstützung an. Die 
Geschäftsstelle gibt Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren 
Mitgliedern kompetente Auskunft. Die Antworten können die 
Mitglieder im Mitgliederbereich einsehen – selbstverständlich 
können Sie Ihre Anfragen auch anonym stellen.
 

Kostenlose Berichtsmuster und 
Muster-Arbeitshilfen 

wp.net-Mitglieder erhalten im passwortgeschützten Mitglie-
derbereich eine Vielzahl von Regelungen und Unterlagen, die 
kostenlos als Download erhältlich sind. Aktuell sind mehr als 
30 Musterberichte eingestellt – vom Jahresabschlussprüfungs-
bericht bis zu EEG-Prüfungsberichten. wp.net überlässt Ihnen 
zudem einige Musterregelungen für Ihr Qualitätssicherungs-
system, denn wie heißt es so schön: nicht jeder Prüfer muss das 
Rad neu erfinden. Besonderes Augenmerk  legen wir dabei auf 
die laufende Aktualisierung, der von uns zur Verfügung gestell-
ten Unterlagen. 

Günstige Qualitätssicherungs-Handbücher

Inzwischen können die Mitglieder zehn QS-Musterhandbü-
cher zum günstigen Mitgliederpreis, teilweise sogar kostenlos 
erwerben.

Über den nwb-Verlag sind folgende Qualitätssicherungshand-
bücher erhältlich: Praxisorganisation, Abschlussprüfung für 
Einzelprüfung. 

Die Konzernprfg, die Prfg des KWG-JA,  Prfg nach § 36 WpHG 
und nach § 24 FinVermV werden von wp.net ausgeliefert.

Die Handbücher für die restlichen beiden MaBV-Prüfungen 
(Bauträger und Baubetreuer), für die Durchführung des Peer 
Review und die Prüfung stromintensiver Unternehmen, stehen 
den Mitgliedern im Downloadbereich kostenlos zur Verfügung.

Spezialseminare

Seit 2006 erhalten wp.net-Mitglieder zu Vorzugskonditio-
nen eine Vielzahl unterschiedlichster Angebote für Spezial- 
Seminare. 2015 werden wir erneut das Spezialseminar für Peer 
Reviews anbieten, ebenso wie die Grundlagen- und Update-
Seminare für die Prüfung von Finanzdienstleistern und, ganz 
wichtig, eine Ganztagsschulung für die neue Anlagenvermitt-
lerprüfung nach § 24 FinVermV.

PRIMUS-Fachseminare, der Marktführer für die Fortbildung 
in der Wirtschaftsprüfung, gewährt unseren Mitgliedern und  
ihren Mitarbeitern 15% Rabatt. Die Gesellschaften benötigen 
hierzu den assoziierten Mitgliederstatus.

Wir bieten mehr für Mitglieder 



Prüfung von Finanzdienstleistern

Von Beginn an unser „Renner“ unter den Seminaren. Seit 2006 
erhalten die Prüfer mit den jährlichen Fortbildungen im Be-
reich der Finanz dienstleister praxisnahe Schulungen. Seit drei 
Jahren ergänzen wir das Update-Seminar um das Grundlagen-
Seminar, damit die Kanzleileitung auf eine aufwendige interne 
Fachausbildung verzichten kann. 

Spezialfortbildung 
für die Qualitätskontrollprüfer

Ein wichtiges Element ist von Anfang an auch die Spezialfort-
bildung für die Qualitätskontrollprüfer. Die von der Satzung 
geforderten 24-Stunden-Spezialfortbildung über drei Jahre er-
halten Sie durch unsere jährlichen acht Fortbildungsstunden. 
Der Seminarinhalt wird stets an die aktuelle Gesetzes- und Sat-
zungslage angepasst. 

Prüfung nach § 24 FinVermV 

Mit dem Seminar zur Prüfung nach § 24 FinVermV der „neuen 
34f-Anlageberater und -vermittler“ haben wir neue Maßstäbe 
gesetzt. Diese Prüfung beherrscht auch 2015 die Prüferszene. 
Laufend kommen Änderungen hinzu. 2014 hat der Gesetzge-
ber, bei Vermittlern, die zu einem Haftungsdach gehören, neue 
Prüfungsregeln eingeführt. 
Wir machen die Teilnehmer bundesweit, prüfungs- und be-
richtssicher und zudem mit praktischen und praxisnahen 
Prüfungs- und Dokumentationshinweisen vertraut. Unser 
Musterbericht in „Word” wird Ihnen helfen, Ihre ordnungsge-
mäße Prüfung auch in einem ansprechenden und informativen 
Bericht für die Aufsicht (IHK/Gewerbeamt) zu dokumentieren. 
Das günstige QSHB hilft Ihnen besser zu prüfen und Bericht 
zu erstatten. Zahlreiche Rückmeldungen von IHKs geben uns 
Recht.

Prüfung nach § 16 MaBV 

Aus dem MaBV-Bereich gibt es seit 2013 noch zwei Pflicht- 
Prüfungen: die Bauträger- und die Baubetreuer-Prüfung. Das 
MaBV-Seminar werden wir halbtags, in Kombination mit dem 
Update-Seminar zur Prüfung nach § 24 FinVermV, anbieten.  

Prüfungsplanung 
mit den wp.net QS-Handbüchern

Eine korrekte Planung macht bereits die halbe Prüfung aus. 
Deswegen stellen wir Ihnen 2015 über interaktive Online-Se-
minare die Abschlussprüfung vor. Diese Seminarreihe verteilt 
sich auf sechs Einheiten à zwei Stunden. 

Damit Sie mit der Wirtschaftsprüfung auch künftig bestehende Prüfungen behalten oder durch 
neue Prüfungen neue Einnahmequellen erschließen können, erhalten Sie neben den Handbü-
chern auch eine praxisbezogene Fortbildung an bundesweiten Standorten. Alle nötigen Informa-
tionen hierzu finden Sie auf unsere Website: www.wp-net.com.

Unsere aktuellen Seminare:

wp.net-Fortbildung: 
für neue Einnahmequellen

Mehr zu allen Seminaren auf unserer Website unter

www.wp-net.com



IDW-PS auf Abwegen   
IT-Systemprüfung auf dem Prüfstand

1. Einführung -  
Aktuelle Relevanz des Themas

Zum wiederholten Male bemängelte die Kommission für 
Qualitätskontrolle in einem Jahresbericht schwerpunktmä-
ßig die (Nicht-)Durchführung der IT-Systemprüfung. So auch 
wieder in ihrem Jahresbericht 2013 auf Seite 7, nachdem sie 
im Vorjahr auf Seite 10 ebenso darüber berichtet hat. Genug 
Anlass also, hinter die Fassade der deutschen IT-Prüfung im 
Rahmen der Abschlussprüfung zu blicken und über den deut-
schen PS-Tellerrand hinauszuschauen. Die internationalen 
Prüfungsstandards ISA werden spätestens mit der Umsetzung 
der EU-Prüferrichtlinie zum Standard für die Jahresabschlus-
sprüfung (JAP) werden.

  Einen wichtigen Platz in diesem dreibändigen IDW-Werk nehmen die 
Prüfungsstandards ein, darunter auch  der IDW PS 330: Abschlussprü-
fung bei Einsatz von Informationstechnologie.  Nach IDW PS 400: IT-Sys-
temprüfung ist Pflichtbestandteil! 

Innerhalb der ISA gibt es keinen dem IDW PS 3301 vergleich-
baren Prüfungsstandard. Das ist auch völlig logisch, denn eine 
Prüfung nach ISA beinhaltet ausdrücklich kein Urteil zur Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems. Dieses Urteil wird im 
Bestätigungsvermerk nach ISA 700 explizit ausgeschlossen. 
Als Folge ist auch eine IT-Systemprüfung analog IDW PS 330 
kein notwendiger Bestandteil des ISA Prüfungsansatzes2.

Nach ISA: IT-Systemprüfung keine Pflicht!

Daraus kann aber nicht geschlossen 
werden, dass IT-Systeme in einer Ab-
schlussprüfung generell nicht von Be-
deutung sind. Die Gewichtung inner-
halb der ISA ist aber eine andere und 
das liegt in erster Linie an dem gene-
rellen Prüfungsansatz nach ISA und 
der unterschiedlichen Einordnung 
von „Substantive Procedures“, im 

Sinne von Einzelfallprüfungen sowie 
„Test of Controls“ im Sinne von Prüfungen des internen Kont-
rollsystems nach ISA 315 und ISA 3303. 

Die Fragen der Bedeutung von IT-Systemen sind in dieses 
Schema eingebettet, daher sind Aussagen zu IT-Systemen in-
nerhalb der ISAs im Rahmen der Risikoanalyse, der Auswir-
kungen auf Prüfungshandlungen und Prüfungsnachweise vor 
dem Hintergrund des generellen Prüfungsansatzes zu sehen.

2. Chancen und Risiken durch den 
Einsatz von IT nach ISA

Innerhalb der ISA werden die speziellen IT-Risiken in ISA 315 
(Revised) A103 ff. beschrieben. Damit liegt ein Leitfaden für 
die im Rahmen einer Prüfungsplanung zu berücksichtigenden 
Aspekte der IT-Prüfung vor. Die Prüfungsthemen können un-
terteilt werden in Fragen der allgemeinen Sicherung der IT-Ab-
läufe und der ordnungsgemäßen Verarbeitung der Daten im 
IT-Ablauf selbst. Dazu nennt ISA 315 (Revised) A1044 i.V.m. 
ISA 315 (Revised) A63 eine Reihe von Punkten, die einer ge-
sonderten Einschätzung bedürfen, u.a. personelle Verände-
rungen im IT-Bereich, die Installation neuer IT-Komponenten, 
aber auch die Umsetzung neuer Accounting-Standards inner-
halb der Systeme. 
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Standardsoftware und automatisierte Abläufe ersparen 
Systemprüfung.

Neben Risiken werden aber auch Vorteile genannt, die sich auf 
die Prüfung des internen Kontrollsystems auswirken. Nach 
ISA 315 (Revised) A625  besteht der Vorteil insbesondere dar-
in, dass einmal vordefinierte Abläufe eine einheitliche Bearbei-
tung hoher Datenmengen ermöglichen und das Risiko, solche 
Abläufe zu umgehen, sich dadurch deutlich reduzieren.

Dieser Aspekt wird an mehreren Stellen aufgegriffen: 

• ISA 330 (Revised) A756  führt aus, dass alleine ein Ver-
ständnis des internen Kontrollsystems nicht ausreichend 
dessen Effektivität belegen kann, mit der Ausnahme des 
Vorhandenseins automatisierter Abläufe. Liegen solche 
automatisierten Abläufe vor, reicht die Feststellung des 
Vorhandenseins aus. Es müssen keine weiteren Tests über 
deren Effektivität und Wirksamkeit vorgenommen werden.

• Ebenfalls ist nach ISA 330 A29 bei Vorlage automatisierter 
Prozesse eine Ausdehnung von Tests nicht notwendig. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass der automatisierte 
Prozess auch so funktioniert, solange das Programm nicht 
verändert wird.

IT-Systeme bieten demnach deutliche Ansatzpunkte zur Ver-
einfachung der Prüfung selbst. Damit diese genutzt werden 
können bedarf es im Rahmen der Planung und Vorbereitung 
der Prüfung nach ISA 315.18 (Revised)7 eines Verständnisses 
über das eingesetzte Informationssystem und dessen Bedeu-
tung für die Geschäftsprozesse.

IT-Systemprüfung und Standardsoftware

Nach dem ISA Prüfungsansatz wäre eine IT-Systemprüfung 
nur dann notwendig, wenn keine standardisierten Abläufe 

oder Standardsoftware eingesetzt werden. Von einer Stan-
dardsoftware kann aber auch dann gesprochen werden, wenn 
das zu prüfende Unternehmen die Software selbst entwickelt 
und entsprechende interne Standardabläufe eingeführt hat. 
DV-gestützte Standardabläufe können auch reine Datenaus-
tausch Prozeduren sein, etwa die automatisierte Übertragung 
von Daten aus Niederlassungen zur Zentrale. Die Frage, wie 
das im Einzelnen zu beurteilen ist, wird in ISA nicht beantwor-
tet, was grundsätzlich auch nicht zu erwarten ist, da sich IT 
Systeme permanent weiterentwickeln. Im Bereich Rechnungs-
wesen sind aber in aller Regel Standardsoftware und Standa-
bläufe vorhanden. Eine IT-Systemprüfung dürfte deshalb eher 
die Ausnahme als die Regel sein. Mit zunehmender Digitali-
sierung kommen auch weitere standardisierte Prozessabläufe 
hinzu, die weite Teile sowohl rein interner Prozessabläufe als 
auch Einbindungen von weiteren Unternehmen, etwa Liefe-
ranten und Dienstleister, ermöglichen. Damit verlagert sich 
der Aspekt der IT im Rahmen einer Abschlussprüfung in die 
Prüfungsplanung selbst. 

3. Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen und 

Abschlussprüfung

Systematische Schlussfolgerungen auf die Prüfungsmethoden 
und Probleme beim Einsatz von IT-Systemen und der Digita-
lisierung von Geschäftsprozessen sollen anhand der nachfol-
genden grundsätzlichen Beispiele dargestellt werden. Dabei ist 
zu bedenken, dass auch der heutige Stand lediglich eine Zwi-
schenstufe darstellt. Die Auswirkung der Cloud Technologie 
oder die Fragen des Big Data lassen sich derzeit noch nicht ab-
schließend beurteilen.

Prüfungsmethoden abhängig vom Art und Umfang der Di-
gitalisierung 

Um die Auswirkungen auf eine Abschlussprüfung darzustellen 
werden drei verschiedene Fälle unterschieden:

a.) Ein klassischer Geschäftsprozess wird über 
IT-Systeme abgewickelt. (Dargestellt am Bei-
spiel Onlinehandel anstatt Ladengeschäft)

b.)  Digitalisierung betrifft bestimmte Teile ein-
zelner Geschäftsprozesse und/oder gesam-
ter Abläufe eines Unternehmens (dargestellt 
am Beispiel Offshoring in Drittländer)

c.) Einsatz von Datenaustauschformaten sowohl zwischen 
internen und externen Systemen (dargestellt am Bei-
spiel eXtensible Business Reporting Language XBRL)
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3.1. Digitalisierung klassischer Geschäftsprozesse
Eine Firma, die heute ihren Onlinehandel komplett über be-
kannte internationale Plattformen abwickelt, kann im Grunde 
alle notwendigen Leistungen einkaufen. Dazu zählt die Han-
delsplattform selbst, z.B. Amazon oder Ebay, aber auch der 
Betrieb eines Online Shops über Standardsoftware entweder 
auf eigenen Systemen oder ausgelagert auf externe Anbieter, 
die Nutzung von Bezahlsystemen bis hin zur Lagerhaltung und 
Versand. Speziell für den Onlinehandel haben sich auch die Ge-
setze und Rechtsprechung weiterentwickelt8. 

Onlinehandel: ein Muster für Standardisierung

Die Standardisierung im Onlinehandel ist sehr weit fortge-
schritten und damit eröffnen sich im Rahmen einer Abschluss-
prüfung auch die genannten Erleichterungen nach ISA 330 
A29. Die Nutzung der Handelsplattformen ist nur mit genau 
beschriebenen Standardabläufen möglich. Eine IT-Prüfung 
selbst ist damit nicht notwendig. An dieser Stelle eine Prüfung 
des Anbieters der Dienstleistung selbst zu verlangen, ist wenig 
sinnvoll, da die großen Anbieter oft börsennotierte Unterneh-
men sind und es sich um transparente Abläufe handelt.

Für den Prüfer eines Jahresabschlusses der betreffenden Ge-
sellschaft entfällt die Notwendigkeit einer Prüfung des IT-Sys-
tems des „Vorlieferanten“. Es ist Sache des Managements, wel-
che Plattform benutzt wird oder welches Online Bezahlsystem 
eingesetzt wird. Das gilt selbst dann, wenn die Gesellschaft 
ausschließlich einen Onlinehandel betreibt, also gar kein klas-
sisches Ladengeschäft vorhanden ist.

Die Fragen im Onlinehandel betreffen eher die Tragfähigkeit 
eines Geschäftsmodells. Ein Online-Händler, der permanent 
Verluste erzielt, weil z.B. die Rücksendequoten zu hoch sind, 
wird auf die Dauer nicht überleben können. 

Für den Abschlussprüfer stellen sich die bekannten Fragen 
des „Revenue Cycle“, wie etwa Bestandsbewertung, Höhe der 
Rücklaufquoten und damit notwendige Rückstellungen, Zeit-
punkt der Ertragsrealisierung etc. Diese sind im Prozessablauf 

zu verifizieren und stellen keine besondere Herausforderung 
dar. Auch für komplexe Angebote, etwa für den Online-Verkauf 
von Software mittels Download in Kombination mit weiteren 
Dienstleistungen sind Standards vorhanden9. IT-Systeme und 
Plattformen sind hier andere Vertriebswege. Die Systemin-
tegration kann allerdings auch Fragen der Ordnungsmäßigkeit 
von Rechnungen betreffen, die etwa über die Plattformen er-
stellt und automatisiert in das Rechnungswesen der Unterneh-
men übernommen werden. 

3.2. Digitalisierung bestimmter Teile einzelner 
Geschäftsprozesse und/oder gesamter Abläufe 
eines Unternehmens

Betrachtet man als Beispiel die Tendenz zum Offshoring, d.h. 
der Auslagerung wesentlicher Elemente eines Ablaufs über IT-
Systeme in Länder mit deutlich geringerem Lohnniveau, so 
ist die Transparenz der Gesamtabläufe und sind die Schnitt-
stellen nicht so offensichtlich. Hier werden, im Rahmen von 
Digitalisierungen über alle Bereiche der Prozessabläufe eines 
Unternehmens, bestimmte Teilbereiche ausgelagert. Dazu zählen 
u.a. Back-Office-Dienstleistungen, die sich sowohl an die inter-
nen Mitarbeiter des Unternehmens, als auch an dessen Kunden 
richten können. Serviceanfragen, seien es Störungsmeldungen 
oder Anforderungen zur Erweiterung, werden über IT-Systeme, 
z.B. Ticketingsysteme10, ausgelöst und extern bearbeitet. Nach 
einer Studie der Universität Dortmund11 ist das Controlling nur 
in begrenztem Umfang in Offshoring-Aktivitäten involviert. Die 
Transaktionskosten sind damit nicht transparent.

Controlling-Risiken bei Offshoring im Auge behalten!

Zwar gibt es einen Servicevertrag und Rechnungen, mittels 
derer die rechtliche Einheit abgegrenzt werden kann; fehlen-
des Controlling bedeutet in diesem Zusammenhang aber, dass 
die Qualität der Leistung nicht oder nur unzureichend beur-
teilt werden kann. Die klassische Controlling-Funktion verliert 
ihre Auswertungsbasis, da eine Aufteilung der Kosten eines 
Prozessablaufs auf einzelne Kostenstellen und Kostenträger 
für die ausgelagerten Bestandteile nicht mehr möglich ist. 
Störungen im Prozessablauf können nur noch dem gesamten 
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System, nicht aber einzelnen Personen, Abteilungen und Ab-
läufen zugeordnet werden. Damit kann auch die Frage, ob eine 
„Schlechterleistung“ sich negativ auf das zu prüfende Unter-
nehmen auswirkt, nicht beantwortet werden. Während im Fall 
des Onlinehandels die erhöhte Rücksendequote einen Hinweis 
zur Berechnung einer Rückstellung erlaubt, gibt es diesen di-
rekten Zusammenhang hier nicht.

Es nutzt dabei überhaupt nichts, auf die Prüfung des Dienst-
leisters selbst zu verweisen. Wenn z.B. das Offshoring von IBM 
in Bangalore in Indien durchgeführt wird, so ist IBM ein an der 
Börse gelistetes Unternehmen und es liegt auch eine Prüfung 
des Jahresabschlusses vor. Auch kann davon ausgegangen wer-
den, dass IBM als Vertragspartner seine Leistungen erfüllt, 
d.h. die notwendigen Kapazitäten von Personal und IT-Soft- 
und Hardware zur Verfügung stellt, nur ob diese Leistungen 
möglichweise negative Auswirkungen auf das zu prüfende Un-
ternehmen haben werden, ist nicht ohne weiteres zu beurtei-
len. Probleme werden in aller Regel dann sichtbar, wenn die 
geplanten Kosten der Auslagerung deutlich überschritten wer-
den und sich in anderen Bereichen der Abwicklung zusätzliche 
Probleme ergeben, die u.U. zur „Rückholung“ der Aktivitäten 
führen.

Die Intransparenz wird auch durch eine IT-Systemprüfung 
nicht verbessert, denn im Endeffekt muss die Serviceleistung 
bewertet werden und diese wird durch Angestellte oder Free-
lancer erbracht, deren Namen dem Auftraggeber noch nicht 
einmal bekannt sind. Wenn das Management des Unterneh-
mens die Qualität des externen Lieferanten nicht kennt und 
über keine aussagefähigen Bewertungen verfügt, stößt der 
risikoorientierte Prüfungsansatz an Grenzen, daran ändert 
auch eine IT-Systemprüfung nichts. Zwar kann man das Risiko 
erfassen und beschreiben, die Auswirkungen sind jedoch nicht 
ohne weiteres zu bestimmen.

Ein Lösungsansatz bietet die Übertragung von Algorithmen 
zur Bewertung von Handlungen in voll digitalisierten Spielen 
auf Business-Prozesse. Gamification-Ansätze12 wurden in den 
Gartner Hype Cycles für Emerging Technologies erstmalig in 
2011 aufgenommen und rückten 2013 an die Spitzenpositi-
on aussichtsreicher Technologien. In voll digitalisierten Pro-
zessabläufen hinterlassen die Akteure Spuren, bzw. werden 
zu Aktionen aufgefordert und hinterlassen entsprechende Er-
gebnisse. Die Algorithmen erlauben eine Echtzeitevaluierung 
dieser Ergebnisse, passen ihre Bewertungsschema an sich än-
dernde Verhaltensweisen der Akteure an und machen Verän-
derungen sowohl einzelner Akteure als auch ganzer Abteilun-
gen und Teil- und Komplettprozessabläufe sichtbar, und zwar 
unabhängig davon zu welchem Unternehmen die Teilnehmer 
gehören. Schwachstellen in digitalen Abläufen werden damit 
bereits sichtbar, bevor diese sich in erhöhten Kosten nieder-
geschlagen haben. Mit diesem Ansatz gewinnt das Controlling 
wieder den Zugriff auf die Abläufe, der durch den Ausfall der 
Kostenrechnung entstanden ist.

3.3. Datenaustauschformate sowohl zwischen  
internen und externen Systemen

„Big Data“ und die technischen Möglichkeiten zur Auswer-
tung großer Datenmengen sind seit der NSA-Affäre in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Der derzeit notwendige 
technische und personelle Aufwand übersteigt bisher noch die 
Möglichkeiten der meisten Unternehmen, das mag sich aber in 
Zukunft ändern.

Bei XBRL sind weitere Einzelfallprüfungen obsolet

Der automatisierte Austausch von Daten im Bereich der Fi-
nanzberichterstattung wurde durch die Entwicklung der Ex-
tensible Reporting Language (XBRL) ab 1999 in Angriff ge-
nommen. In der Zwischenzeit gibt es XBRL-Standards, die sog. 
Taxonomy für die meisten Länder und Anwendungen. Ziel ist 
der Austausch, die Präsentation und die Verarbeitung von Fi-
nanzdaten über das Internet13.

Im Sinne der ISA handelt es sich um einen standardisierten Ab-
lauf, dessen Anwendung als solche weitere Einzelfallprüfungen 
obsolet werden lassen und die Funktionsfähigkeit des Ablaufs 
durch den Einsatz des Systems selbst als gegeben angesehen 
werden kann. Damit entfällt auch eine IT-Systemprüfung. Die 
Abläufe sind „normiert“ und können nicht abgeändert werden, 
andernfalls funktioniert der Datenaustausch nicht.

Die dargestellten Möglichkeiten der Standardisierung über 
Datenaustauschformate sind vielfältig. Selbst wenn keine 
Standardsoftware zum Einsatz kommt und unter Umständen 
solche Abläufe für einen bestimmten Zweck programmiert 
werden, reicht es aus, die in ISA 315 (Revised) A103 ff. genann-
ten Punkte zu berücksichtigen. 
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Solange das Programm nicht verändert wird, können die Prü-
fungsergebnisse für die Folgeprüfung übernommen werden. 
Gerade automatisierte Kontrollen sind dazu besonders geeig-
net. 

4. Schlussfolgerungen für die 
Abschlussprüfung

Die Notwendigkeit einer standardisierten IT-Systemprüfung, 
bestehend aus einer vollständigen Aufnahme, einer Aufbau- 
und Funktionsprüfung des IT-Systems als immanenter Be-
standteil jeder Jahresabschlussprüfung, muss grundsätzlich 
verneint werden. Struktur und Aufbau einer Prüfung nach ISA 
erfordern keinen Standard, analog IDW PS 330. Es reicht die 
Aufbauprüfung aus. 

ISA: Aufbauprüfung ausreichend
Die Bedeutung der IT für die Jahresabschlussprüfung kann in 
zwei grundsätzliche Bereiche unterteilt werden.

4.1. Datenanalyse als „Substantive Analytical 
Procedure“ und damit als Einzelfallprüfung 
im Sinne der ISA als Reaktion auf bedeutsame 
Risiken nach ISA 330.21

Die Entwicklung der Prüfungssoftware verschiedener Anbieter 
hat die Bedienung und Auswertungsmöglichkeiten der Softwa-
re deutlich erweitert. In aller Regel enthalten diese Standard-
prüfungshandlungen, die auf die jeweiligen Daten angewendet 
werden können und die in den Programmen bereits hinterlegt 
sind. Woran es derzeit noch mangelt ist die Integration dieser 
IT-gestützten Prüfungshandlungen in die klassischen Stan- 
dardprüfungsprogramme der verschiedenen Prüfungsgebiete 
sowie eine Schulung der Prüfer, die neben einer rein techni-
schen Bedienung der Programme auch die Aussagemöglich-
keiten der IT-Prüfungsschritte im Hinblick auf eine „Audit 
Evidence“ zur Gewinnung von Prüfungsnachweisen enthalten 
muss. Dieser fehlende Zusammenhang mag darin begründet 
liegen, dass die Datenanalyse bisher als Funktionstest einer 
IT-Systemprüfung gesehen wurde14.  Ob der Einsatz sinnvoll 
ist, kann nur im Rahmen der Prüfungsplanung beantwortet 
werden. 

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass „Analy-
tical Procedures“ neben der klassischen Bilanz- und GuV-Ana-
lyse durch Kennzahlen auch Margen-Analysen und viele weite-
re Kennzahlensysteme beinhalten, die an aggregierten Größen 
ansetzen. Bekannt ist das Du-Pont-Kennzahlensystem, das 
1919 von dem amerikanischen Chemie-Konzern entwickelt 
wurde. 

Man kann diese Ausgangsanalysen auch als übergeordnetes 
System auffassen. Zeigen sich hier Veränderungen, die nicht 
durch das wirtschaftliche Umfeld oder sonstige Effekte zu er-

klären sind, kann diesen Hinweisen nachgegangen werden, so-
fern die Auswirkungen bzw. das Prüffeld überhaupt wesentlich 
sind. Die Prüfung sämtlicher Daten unwesentlicher Positionen 
ist keine Umsetzung eines risikoorientierten Prüfungsansat-
zes. Sie ist insbesondere auch keine Schwachstellenanalyse.

4.2. Erkennen und feststellen des IT-Systems 
inklusive des Workflow und der eingesetzten 
Standardsoftware für alle relevanten Bereiche 
im Rahmen der Prüfungsplanung

Die Feststellung der ordnungsgemäßen Installation und An-
wendung der Software würde dann im Planungsprozess der 
Abschlussprüfung gemäß ISA 330 A29 eine direkte Aussage 
über die Funktionsfähigkeit des Ablaufs ermöglichen und wei-
tere Tests wären nicht notwendig. Ergeben sich Schnittstellen 
zu anderen Unternehmen und Dienstleistern, können weitere 
Überlegungen und Aufbauprüfungen  in Abhängigkeit vom je-
weiligen Serviceunternehmen vorgenommen werden15.

5. IT-Systeme als neues Geschäftsfeld 
der Wirtschaftsprüfer?

Die Entwicklung des WebTrust-Services16 in 1997 hatte die 
Sicherung der Daten des Endverbrauchers durch Online-An-
gebote zum Inhalt. Die grundsätzlichen Analysen der US-Be-
rufsorganisation der CPA AICPA sind auch heute noch gültig, 
nur konnten die Wirtschaftsprüfer den tatsächlich vorhande-
nen Bedarf an Datenschutz mittels einer Dienstleistung nicht 
nachhaltig am Markt platzieren. IT-Systeme und ihre Sicher-
heit sind nicht nur ein Thema der Finanzbuchhaltung;  die Di-
gitalisierung erreicht inzwischen, wie vorstehend beschrieben, 
die gesamte Wertschöpfungskette.

 Das hat im Wesentlichen zwei Gründe:

• Es entwickelten sich ähnliche Angebote, etwa „Trusted 
Shops“17, oder die Plattformanbieter wie Amazon bzw. 
Ebay garantierten den Datenschutz und diese Garan-
tie wurde vom Nutzer als vertrauenswürdig angesehen. 
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1   IDW PS 330 – Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie
2   Das IDW hat in ihren Testats-Musterformulierungen (Anhang zu PS 400) ausdrücklich Bestäti-

gung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen IKS aufgenommen. 
3   Siehe ISA 315.5 (Revised) bzw. ISA 315 A46 (Alte Fassung), ISA 330 A4 b und c sowie ISA 500 A10
4   Alte Fassung ISA 315 A.96
5   Alte Fassung ISA 315. A55/56
6   Alte Fassung ISA 315 A68
7   Alte Fassung ISA 315.11
8   Das Fernabsatzgesetz trat zum 30.Juni 2000 in Kraft und wurde zum 1.1.2002 in das BGB integriert.
9   Financial Accounting Standards Board (FASB) Emerging Issues Task Force (ETIF) 08-01, die Ursprungsregel ist Statement of Opinion SOP 97-2 aus 1997.
10   Siehe Wikipedia: Stichwort: „Issue-Tracking-System“
11   Prof. Dr. Hoffjan, Andreas, Brandau, Michael: Controlling des Offshoring von Dienstleistungen, in: Controlling & Management, Feb. 2007, Vol. 51, S 24ff.
12   http://de.wikipedia.org/wiki/Gamification
13   Ein Beispiel ist die E-Blanz,  siehe www.xbrl.de.
14   IDW PH 9.330.3 „Einsatz von Datenanalyse im Rahmen der Jahresabschlussprüfung“ basiert auf diesem Ansatz.
15   International Standard in Assurance Engagements (ISAE) 3402
16   Siehe www.webtrust.org
17   Siehe www.trustedshops.de als Beispiel

• Die Verbraucher legten in der Masse keinen besonderen 
Wert auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten. Es 
bestand kein Bewusstsein über die Gefahren, selbst dann 
nicht, als entsprechende Schadenfälle publik wurden. Da-
ten, etwa über eigene Konsumgewohnheiten, wurden und 
werden freiwillig und ungeschützt unumwunden Preis gege-
ben. Diese Einstellung könnte sich angesichts der jüngsten 
Berichte über das Ausspähen der Daten sehr schnell ändern 
und ein anderes Anforderungsprofil der Endkunden zur Fol-
ge haben. Zum Beispiel werden Kunden dem Online-Händler 
den Rücken kehren, wenn kein sicheres Abrechnungssystem 
vorhanden ist. Dieses Fehlen müsste dann im Lagebericht 
als Risiko dargestellt werden. Der Prüfer hat die Aussa-
ge des Unternehmens über die Sicherheit zu bestätigen.

6. Abschlussprüfung und Beratung

Aus den Erfahrungen seit 1999 kann folgende Prognose abge-
ben werden: 

6.1. Beratung birgt Gefahren der Abhängigkeit

Für technische Fragen der Installation und Customizing kom-
plexer IT-Systeme einschließlich der Fragen von Datensicher-
heit werden die jeweiligen Fachanbieter im Markt im Zwei-
fel einen kompetenteren Service anbieten können als jeder 
Wirtschaftsprüfer, sofern dieser nicht über spezielles Know-
how verfügt. Die Einbindung eines Wirtschaftsprüfers in den 
technischen und operativen Aufbau von IT-Systemen würde 
zudem dessen Unabhängigkeit als Abschlussprüfer berühren, 
gerade weil die IT-Abläufe das Rechnungswesen immer deut-
licher beeinflussen. Seine Funktion als Abschlussprüfer wäre 
dann in Frage gestellt. 

6.2. Chancen und Risiken

Eine Datenanalyse im Sinne einer reinen DV-Prüfung von Da-
ten, im Hinblick auf Konsistenz, losgelöst von der Einbettung 
in eine Prüfungsplanung und Risikoeinschätzung, ist keine 
Abschlussprüfung und keine Schwachstellenanalyse. Auf-
grund einer solchen Vorgehensweise kann kein Testat erteilt 
werden, es fehlt an der „Audit Evidence“, am verlässlichen Prü-
fungsnachweis.

Gamification:  Von Computerspielen lernen?
Die Tatsache, dass ein Motor anspringt bedeutet noch lange 
nicht, dass man sicher unterwegs ist. Im Rahmen der Digita-
lisierung ganzer Geschäftsmodelle ergeben sich neue Ansätze 
für die IT-Beratung, z.B. aus der Umsetzung von „Gamificati-
on“. Dieser Umsetzungsprozess erfordert ein Verständnis der 
betriebswirtschaftlichen Abläufe eines Unternehmens und 
der möglichen Auswirkungen auf Controlling und Rechnungs-
wesen, die in aller Regel den Programmierern und Unterneh-
mensberatern Probleme bereiten. Digitalisierung ist nicht 
aufzuhalten und bietet Chancen (neue Geschäftsfelder) und 
Risiken  (Qualitätsgrenzen) zugleich.

Autor:  Dr. Richard Wittsiepe,  

WP/StB/CPA in Duisburg,  

AK-Leiter wp.net zur EU-Reform, 

Abschlussprüfung und Aufsicht.  

Weitere Infos zu Dr. Wittsiepe  

unter seiner Website:  

www.wittsiepe-consulting.de
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10 Jahre wp.net
Die Chronik unserer Erfolgsgeschichte

Im Januar 2015 begeht wp.net sein 10-jähriges Bestehen. 
Ohne großen Trubel, eher mit viel Arbeit. Die seit September 
2014 herrschende 8er-WPK-Koalition (Big4-, Herzig-, Hoff-
mann, Albrecht und Mascher-Listen) haben gemeinsame Inte-
ressen. Big4 und kleine Praxen verstehen sich scheinbar präch-
tig, deswegen müssen die wp.net-Beiräte noch stärker für die 
Interessen der Einzelpraxen und des Mittelstands eintreten 
(siehe Kurzbericht zur EU-Reform, Seite 29/30). 

Dass wp.net seit der a.o. Mitgliederversammlung 2012 bei 
den Berufskolleginnen und Berufskollegen wieder großen 
Zuspruch findet, beweist das Ergebnis der Beiratswahl 2014. 
Mit 37% Stimmenanteil wurden die wp.net-Listen wieder die 
stärkste Fraktion. Ohne die durch uns veranlasste und nur 
durch uns verabschiedete Einführung des Verhältniswahlrech-
tes im Jahr 2013, hätten unsere beiden wp.net-Listen wieder 
die absolute Mehrheit errungen. 

Wir freuen uns, Ihnen heute über insgesamt sehr erfolgreiche 
10 Jahre berichten zu können. wp.net hat die Wirtschaftsprü-
fung in Deutschland nachhaltig zum Positiven hin verändert.

2004 Nochmaliger Start ins Ungewisse: 
Michael Gschrei hat die Auflösung des bay-

erischen WP-Mittelstand-Fördervereins 2003 verkraftet und 
trägt sich mit dem Gedanken, noch einmal einen Verband für 
die mittelständische Wirtschaftsprüfung zu gründen. Unter 
dem Motto: Wer die Spielregeln aufstellt, gewinnt das Spiel. 
Der neue Verband soll ein gewichtiges Wort bei der anste-
henden WP-Reform (Verhältnismäßigkeit der Qualitätskont-
rolle und Sonderuntersuchung 2006) mitreden. Die für uns er-
kennbar immer stärker einseitig handelnde Berufsvertretung 
unter dem Diktat der Big4 führte zu wirtschaftlichen und de-
mokratischen Verwerfungen innerhalb des Berufsstandes.

2005 Yes we do!  Gründung von wp.net: 
Der Einladung zur Vereinsgründung nach 

München-Unterföhring (Hotel-Lechnerhof) sind am 22. Ja-
nuar 2005 zehn Wirtschaftsprüfer und eine vereidigte Buch-
prüferin gefolgt. Die ehrenamtlichen Vorstände der ersten 
Stunde waren Jörg Müller und Walter Pilz; zum geschäfts-
führenden Vorstand wurde Michael Gschrei gewählt. Nach 
der Eintragung ins Vereinsregister folgten ab Mai 2005 
Werbeveranstaltungen in München, Stuttgart und Siegen. 

Die ersten berufspolitischen Herausforderungen waren die 
Beiratswahlen im Juni 2005 und die Mitwirkung bei der in-
haltlichen Ausrichtung der VO 1/2005. Aus der VO 1/2005 
wurde erst ein Jahr später – insbesondere auch wegen unseres 
starken Einsatzes für die Verankerung der Verhältnismäßig-
keit - die VO 1/2006. 

Die sieben Personen umfassende Gschrei-Beiratskandidaten-
liste 2005 hatte bei dem bestehenden Vollmachtswahlrecht 
auf der Berliner Kammerversammlung keine Chance. Folge: 
Michael Gschrei klagte (auf eigene Kosten) für den unabhän-
gigen Berufsstand gegen die Beiratswahl 2005.

2006 wp.net fasst erfolgreich Fuß! 
Das Jahr 2006 war das finale Jahr der ersten 

Qualitätskontrollrunde. Es zeigte sich, dass die kleineren 
Praxen und der Mittelstand die Regulierungsrechnung be-
zahlen. Zwar versuchte die offizielle Kammer-Presse die Teil-
nehmerzahlen an dem Qualitätskontrollverfahren schön zu 
rechnen. So wurden die angestellten WPs der WP-Gesell-
schaften für die Statistik auch mit der Teilnahmebescheini-
gung „ausgestattet“. Nach unserem Widerspruch erfand die 
WPK den „Erreichungsgrad“, der inzwischen aber auch den 
Sinkflug angetreten hat, von damals 75% auf heute 62%.

  Vorstellung der neuen VO 1/2006 in der IHK Köln/ HVB München

Das Jahr 2006 war auch das Jahr der 7. WPO-Novelle. Die Son-
deruntersuchung wurde eingeführt. Dieser Kampf zog sich bis 
ins Frühjahr 2007. Aus der WPO hat man die Gebührenord-
nung entfernt. 

wp.net startet im Frühjahr sein Fortbildungsprogramm, das 
Seminare mit Einführung in die VO 1/2005 und über die Prü-
fung von Finanzdienstleistern, IFRS, Qualitätskontrolle und 
IKS-IT-Prüfung beinhaltet.  
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2007 WPO-Änderung, letztmalig ohne den 
Mittelstand.

Die 7. WPO-Novelle, mit der Einführung der Sonderuntersu-
chung (SU), ging an wp.net nicht ganz vorbei. Die Einladung 
zur Sachverständigenanhörung war aber eher eine Farce, denn 
das Ziel der Reform stand schon zu Beginn fest: Die SU sollte 
wohl den Big4 nicht besonders wehtun. 

Wir schalteten uns mit Erfolg in die Entstehung des IDW PS 
261 ein, um die prüffeldbezogene IKS-Prüfung zu retten. 

wp.net kämpft gegen die Kopfpauschale bei der Umlage der 
Sonderuntersuchungskosten. Erst 2010 änderte die WPK die 
Beitragsordnung in unserem Sinne. 

Die Sonderuntersuchungen für die noch 180 Praxen starteten 
im Herbst, nachdem die 7. WPO-Novelle im Juli in Kraft getre-
ten war. 

Ende 2007 weist das Verwaltungsgericht die Klage des Mit-
glieds Gschrei gegen die Beiratswahlen 2005 ab. Der politische 
Kampf um die Briefwahlen beginnt. 

2008 Forderung nach  dem Ende der postde-
mokratischen Wahl-Zeremonie. 

Mitte Juni wurde zum letzten Mal nach Frankfurt zu einer Bei-
ratswahlveranstaltung mit 5 Vollmachten/6 Stimmen für die 
Beiratswahlen eingeladen. Diesmal kam die Gschrei-Liste zu-
mindest zu einem Achtungserfolg. 

Der Stein für die Briefwahl wurde endgültig ins Rollen gebracht 
und rollte auf die große Politik zu.

  Michael Gschrei moniert auf der Frankfurter WP-Versammlung das 
postdemokratische Wahlrecht und die Umsetzung der Qualitätskontrolle. 
Er fordert die Abschaffung der Teilnahmebescheinigung und ein verhält-
nismäßiges Qualitätskontrollverfahren.

Bei der Fortbildung setzten wir die Spezialseminare fort. Wir 
erweiterten das Portfolio um die MaBV-Prüfung und um die 
Prüfung nach § 53 HGrG sowie um die risikoorientierte Ab-
schlussprüfung mittels Datenanalysen mit IDEA und ACL. 

Auf den jours fixes der WPK-Führung forderten nicht nur 
wp.net-Mitglieder die Briefwahl. Im Gegensatz dazu fanden 
die Kammeroffiziellen das Vollmachten-Wahlrecht immer noch 
„sexy“. Die wohl vom IDW präferierte „ausgewogene Liste“ war 
den WPK-Funktionären dem Ergebnis nach nicht auszureden. 

Unser Antrag auf Mitgliedschaft in der DPR wurde abgelehnt. 

Dafür kamen nun PR1MUS mit Dirk Hildebrandt und wp.net 
zusammen. Die Kooperation bedeutet finanzielle Vergüns-
tigungen für die wp.net-Mitglieder und für assoziierte wp.
net-Mitglieder (15% auf die Seminargebühren) und großen 
Werbeeinsatz für wp.net durch PRIMUS. 

  Die beiden wp.net-Banner sind seitdem die ständigen Begleiter von 
Dirk Hildebrandt, wenn er den deutschen WPs und vBPs das aktuelle 
Wissen im „Aktuellen Prüfungswesen“ oder „Fachforum Prüfungswe-
sen“ vorträgt. Wir bedanken uns von ganzen Herzen für seinen Einsatz 
und den seiner Frau Christine für den Berufsstand und für wp.net. Beide 
haben sehr großen Anteil am Erfolg von wp.net. Herzlichen Dank und 
bitte weiter so!

2009 Durchbruch bei der Briefwahl! 
Axel Berg, ehemaliger SPD-Bundestagsabge-

ordneter aus München, unterstützte wp.net mit Briefen an 
den Minister Michael Glos. Unsere 
Forderungen wurden vom damaligen 
Minister als sinnvoll angesehen.

 Das wp.net Magazin 2009 brachte das 
Umdenken in der Politik und die Einführung 
der Briefwahl. 
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Ein Aufsatz im Magazin setzte sich mit dem Kammerwahl-
recht kritisch auseinander: Der Artikel „WPK in der Postdemo-
kratie“ hat anscheinend auch endlich der Regierung die Augen 
geöffnet und soll anschließend auf die Kammer den erforder-
lichen Druck ausgeübt haben: Kurz nach dem Erscheinen des 
Magazins wollen auch die WPK-Gremien schnell die Briefwahl 
einführen. Der Briefwahlstart ist bereits für 2011 geplant. 

Erst zwei Jahre nach Einführung der Sonderuntersuchung 
2007 wird für alle damals fünf großen WP-Gesellschaften 
dieses Gesetz auch wirksam in ihrer Gesellschaft umgesetzt. 

Das BilMoG bringt weitere Verschlechterungen für die 
Einzelpraxen.

  wp.net machte bundesweite Mitgliedertreffen. Im Bild ist das Mai-Tref-
fen in den Räumen der Münchner IHK.

wp.net schaltet sich mit einem Projektausschuss in den IDW 
S 7 ein und verhindert, dass bei der Jahresabschlusserstellung 
die Steuerberater auch die IDW-PS benötigen.

2010  5. Geburtstag von wp.net. 
 

Der Berufsstand erhält die von wp.net erkämpfte Briefwahl. 
Vorausgegangen war der Versuch des Vorstands und Beirats 
über eine a.o. Kammerversammlung die Entwicklung aufzu-
halten. Am 01.04.2010 findet dazu die entscheidende Sitzung 
im BMWi mit Vertretern des wp.net und dem WPK-Beirats-
vorsitzer und –Präsidenten statt.

wp.net arbeitet am WP Ma-
gazin 2010. Es wird wegen 
der anstehenden Wahl erst 
als wp.net Magazin 2011 
erscheinen. 

Der Gesetzgeber ändert we-
gen des Wahlrechts die WPO, 
die Kammer ändert darauf-
hin die Kammersatzung und 
die Wahlordnung. Es bleibt 
bei der Mehrheitswahl, aber 

die Briefwahl wird Pflicht. Bereits zur nächsten Beiratswahl 
2011 sollen die Mitglieder bequem und kostengünstig von 
zu Hause aus die Mitglieder des Kammerparlaments wäh-
len können. Dafür fällt die WP-Versammlung weg. Im Nach-

hinein muss der Wegfall als Fehler bezeichnet werden. Die 
Kammerversammlungen verkommen nach unserer Wahr-
nehmung zu unwichtigen und uninteressanten Info-Veran-
staltungen. Die Mitglieder bleiben verständlicherweise weg.  
 
Die Beiratsrechte tendieren gegen Null, elementare Entschei-
dungen trifft der Vorstand allein, der Beirat als Basisvertre-
tung hat nur „Abnick-Rechte“. 

Ende 2010 kommt wp.net trotz heftigsten Gegenwindes 
von den dominierenden Gruppen auf inzwischen fast 1.000 
Mitglieder. 

Die EU gibt im Oktober das Grünbuch zur Wirtschaftsprüfung 
heraus, das die Position von wp.net in vielen Punkten bestä-
tigt. Die von wp.net stark unterstützte Konsultation zum 
Grünbuch war die größte aller Zeiten. Zwei Stunden nach dem 
Öffnen des E-Mail-Accounts stürzte er wegen Überlastung ab. 
Mehrere hundert Eingaben von deutschen Wirtschaftsprüfern 
basierten auf den Vorschlägen von wp.net.

2011 Machtwechsel - Einzug der Gschrei-
Liste in die Wirtschaftsprüferkammer. 

   wp.net gibt im Frühjahr sein zweites großes wp.net Magazin heraus. 

Der Wahlkampf von Anfang Juni 
bis Mitte Juli entpuppt sich als ein 
ganz neues Element im Berufs-
stand. Die Ulrich-Liste verweigert 
der Gschrei-Liste eine gemeinsame 
Liste und erhält vom Wähler dafür 
die Quittung. Das IDW stellt sich 
hinter die Ulrich-Liste.

Jeweils drei Listen von WPs und vBPs stellen sich zur Wahl. 
Für die WPs: Die Gschrei-Liste, die Ulrich-Liste und, für den 
WP-Berufsstand nicht ganz zu erklären, eine Liste des Steu-
erberaterverbandes DStV. Der Versuch, eine gemeinsame wp.
net und DStV-Liste aufzustellen wurde vom DStV kurzfristig 
abgelehnt.

Für die vBPs treten an: Die Eschbach-Liste, die Albrecht-Liste 
(DBV) und die DStV-Liste. 

Die Gschrei-WP-Liste erhält 52% der Stimmen und, aufgrund 
des Mehrheitswahlrechts, alle 51 WP-Beiratssitze. Die Ul-
rich-Liste erhält 39% und die DStV-Liste 9%. Bei den vBPs ge-
winnt die Albrecht-Liste alle 13 Beiratsmandate.

Die WPK begeht unter Präsident Gschrei am 15. November ihr 
50-jähriges Bestehen in Berlin.

wp.net - journal  -  Ausgabe 1/2015  

 POLITIK  |  23 



  WPK-Präsident Michael Gschrei auf der 50-Jahr-Feier der Wirt-
schaftsprüferkammer am 15.11.2011.

Die WPK an Haupt und Gliedern zu sanieren und dem Be-
rufsstand in der Bürokratie Entlastung zu bringen, sind die 
von Gschrei im Wahlkampf verkündeten Programm-Punkte. 
Ende 2011 wird bekannt, dass der abgewählte WPK-Vorstand 
im August den Geschäftsführern der WPK die Kündigungs-
fristen auf 5 Jahre verlängerte. Zu den Gründen äußerten sich 
weder die Geschäftsführung, noch der alte Präsident bzw. die 
Vorstandschaft.

Gegen Ende 2011, nur ein paar Monate nach dem ersten wp.
net-Kongress in Leipzig, deuten erste Anzeichen darauf hin, 
dass die „WPK-Palastrevolution“ ein Flopp werden könnte. 

  Der Kongress am 11./12. Oktober 2011 in Leipzig kam gut bei den 
Teilnehmern an. wp.net stellte sein Konzept von der skalierten Ab-
schlussprüfung vor. Der Berufsstand war begeistert!

Der aus dem wp.net-Vorstand gespeiste WPK-Vorstand stellt 
sich, in der Affäre der 5-Jahres-Verträge der Geschäftsführung 
und bei der Übergabe der Sonderuntersuchung an die APAK, 
mehrheitlich gegen den Präsidenten. Wir erkennen, dass der 
APAK-Vorsitzende und die WPK-Geschäftsführung immer 
mehr die „Führung der Kammer“ übernehmen.

Bei wp.net übernimmt Michael Böllner die FDI-Seminarrei-
he „FDI-Update“ und ergänzt es um das Grundlagen-Seminar. 
Damit hat der prüfende Mittelstand auch die Chance neue 
Dienstleistungen anzubieten. 

  WP/StB Michael Böllner, FDI-Referent bei wp.net

  Digitales FDI-Vorschriftenverzeichnis - ein Geschenk an die Seminar-
teilnehmer

2012 Rückkehr des Wahlsiegers Gschrei  
zu wp.net, nachdem Gschrei im März 

vom Amt des Präsidenten der WPK zurückgetreten war.  
Anfang 2012 informierte der Präsident die Beiräte seiner Liste 
über die Verlängerung der Kündigungsfristen auf 5 Jahre 
für die WPK-Geschäftsführer durch den abgewählten Vor-
stand. Dies führte zu einem massiven Aufstand eines Teils der 
WPK-Vorstände gegen den Präsidenten. Der massive Einsatz 
des APAK-Vorsitzers für eine Übertragung der SU auf die APAK 
verschärfte die Spannungen, weil sich  Präsident Gschrei gegen 
die seiner Meinung nach rechtswidrige Übertragung stellte. 
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  Vier Monate nach der Wahl zum Präsidenten wurde immer deutlich 
dass ein Großteil der wp.net-WPK-Vorstände die wp.net-Wahlziele aus 
den Augen verloren hatte. Die Mit- und Teamarbeit unter dem Präsiden-
ten Gschrei wurde in Frage gestellt und teilweise abgelehnt. 

Statt der Sonderuntersuchung (SU) einen mittelstandsfreund-
lichen Inhalt zu geben, wurde die SU auf die APAK übertragen. 
Die inzwischen auch vom IDW geforderte Skalierung des Qua-
litätskontrollverfahrens wurde nicht aufgegriffen. Gschrei er-
kannte, dass die WP-Berufskammer zur APAK- und Geschäfts-
führerkammer mutierte.

Bei wp.net wurde die Kooperation mit PRIMUS - in den Augen 
einiger wp.net-Vorstände ganz bewusst – aufs Spiel gesetzt. 
Die Kündigung der Kooperation war unausweichlich. 

Die Entwicklung bei wp.net wurde immer dramatischer, das 
Vereinsleben erlahmte und tendierte gegen Null. Die eigens in 
Leipzig eingerichtete zweite Geschäftsstelle schien verwaist - 
wp.net war nicht mehr erreichbar, klagten Mitglieder. Sollte 
wp.net kaputt gehen? Ein E-Mail der Geschäftsführerin  von 
wp.net Ende Januar an Michael Gschrei deutete darauf hin. 
Nachdem der gesamte WPK-Vorstand - mit Ausnahme von 
Herrn Gschrei und eines vBP-Vorstands - die Sonderunter-
suchung ohne sachliche Gründe auf die APAK delegierte, zog 
Gschrei die Notbremse und trat am gleichen Tag vom Amt des 
Präsidenten zurück. In seinen Augen hatte sich dieser Vorstand 
gegen wp.net und gegen die mittelständische Wirtschaftsprü-
fung gestellt und vertrat Positionen, die diametral zum erfolg-
reichen Wahlprogramm standen.

Drei Mitglieder des wp.net-Gesamtvorstands forderten auf-
grund dieser außerordentlichen Ereignisse, dass die Mitglieder 
über die Probleme bei der Kammer, des Präsidentenrücktritts 
sowie über die Zukunft von wp.net informiert werden. Die-
sem Verlangen widersetzte sich der restliche wp.net-Vorstand. 
Die drei Vorstände zogen die „Satzungskarte“ und organisier-
ten mit Dirk Hildebrandt und Michael Gschrei das Mitglieder-
quorum für eine außerordentliche Mitgliederversammlung. 
Die überwältigende Zustimmung zeigte die Richtigkeit und 
Notwendigkeit dieses Handelns.

Die legendäre außerordentliche Mitgliederversammlung fand 

am 16.06.2012 in Frankfurt statt. Es zeigte sich, dass die Mit-
glieder Aufklärung und Antworten über den Rücktritt ver-
langten, aber auch, dass sie mit dem eingeschlagenen Weg der 
damaligen wp.net-Führung der letzten 9 Monate überhaupt 
nicht einverstanden waren. Die Geschäftsführung wurde mit 
82% der vertretenen Stimmen entlassen und Michael Gschrei 
wurde mit überwältigender Mehrheit wieder zum geschäfts-
führenden Vorstand gewählt. Zum ehrenamtlichen Vorstands-
mitglied wurde Tobias Lahl aus Würzburg ernannt.

  5 vor 12! Die große Mehrheit (82% der über 460 anwesenden und ver-
tretenen Mitglieder) nutzte am 16. Juni auf der a.o. Mitgliederversamm-
lung in Frankfurt die letzte Chance, wp.net vom falschen Weg abzubrin-
gen und einer erfolgreichen Zukunft wieder zuzuführen.

Die außerordentliche Mitgliederversammlung hat einmal 
mehr gezeigt, dass die Demokratie bei wp.net zu Hause ist 
und dort auch gelebt wird. Es war der Wunsch vieler Mitglieder 
(über 80%) , dass sich wp.net  wieder der Angelegenheiten der 
mittelständischen Wirtschaftsprüfung annimmt.

Den Auftrag zum „restart“ hat der neu gewählte Vorstand so-
fort angenommen. wp.net brachte sich nicht nur fachlich, 
sondern auch wieder auf allen Ebenen berufspolitisch ein. Die 
nicht eingelösten Wahlversprechen wurden wieder aufgegrif-
fen und als Anträge in den Kammerbeirat getragen.

Im Juli verabschiedet der Beirat der WPK die Satzungsände-
rung zur skalierten Prüfung und der Vorstand veröffentlicht 
dazu den Hinweis. Damit wurde der erste von den vier Wahl-
programmpunkten der Gschrei-Liste umgesetzt.

Anfang Juli erfährt wp.net zufällig, dass das EU-Parlament 
beabsichtigt, die gesetzliche Prüfungspflicht für mittelgroße 
Kapitalgesellschaft abzuschaffen. wp.net fordert den bislang 
fast untätig gebliebenen Berufsstand und insbesondere die 
Kammerführung sofort auf, aktiv zu werden. Der Berufsstand 
registriert in der Folge viele Aktivitäten in Berlin.
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Im Juli startet wp.net mit der Einrichtung von Arbeitskreisen 
– erneuter Treffpunkt ist Frankfurt - mit der eigenständigen 
Facharbeit. Im August stellt wp.net in einer Broschüre die 
neue Mannschaft sowie Ziele und Aktivitäten vor. 

  Unter der Leitung von Dr. Dr. hc. Tho-
mas Weckerle arbeitete der AK Unterneh-
mensbewertung (UB) an einem ergänzen-
den Hinweis zum IDW S1 zur UB bei KMU. 
2014 wurde dieser Hinweis veröffentlicht,  
siehe http://wp-net.com/index.php/verlautba-
rungen.html.

wp.net ergänzt sein Fortbildungsprogramm um die 2014 kom-
mende Prüfung nach § 24 FinVermV. Damit startet wp.net 
mit einem Halbtagesseminar und seiner Referenten-Entde-
ckung WP Jörg Rompf im Herbst 2012. 2014 wird daraus ein 
Ganztagesseminar mit Musterbericht und einem kostengüns-
tigen Qualitätssicherungshandbuch. 

 WP Jörg Rompf führt seit 2012 Seminare für die Prüfungen nach 
 § 24 FinVermV durch und leitet dazu den AK bei wp.net.

2013 Konsolidierung nach innen und Stärkung 
des Vertretungsanspruchs nach außen. 

 
Der Nachfolger von Präsident Gschrei wird wortbrüchig. 
Von einer Fortsetzung der Politik seines Vorgängers ist 
keine Spur zu sehen. Die Gestaltungsmöglichkeiten der treu 
gebliebenen wp.net-Beiräte sind gering. Im Sommer ge-
lingt es, die 2/3-Mehrheit für die Wahlordnung und Kam-
mersatzung zu organisieren. Dieser Kraftakt stellt sich 
später als Eigentor heraus. Der Satzungsausschuss der 
WPK hat dem Beirat nicht das belastbare Versprechen ge-
liefert: Die Spiegelbildlichkeit der den Gremienwahlen.

Die wp.net-Beiräte stellten mehrmals eine große Anzahl an 
Anträgen zu Satzungsänderungen, unter anderem zum kon-
kreten Abbau der Unverhältnismäßigkeit des Qualitätskon-
trollverfahrens und zur Änderung der Geschäftsordnung des 

Haushaltsausschusses, um die offenen Haushaltsfragen um-
fassender aufklären zu können. Die Abhängigkeit des Vorstan-
des gegenüber der Geschäftsführung und der APAK wird im-
mer ersichtlicher. Aufgrund eines bis heute geheim gehaltenen 
Vorstandsbeschlusses, über den wp.net in einer Pressemit-
teilung berichtet, eskaliert der Transparenzstreit. wp.net soll 
verboten werden, über das Übergehen der Anhörungsrechte 
des Beirats zu berichten. Die klagende Kammer erleidet eine 
Schlappe, weil die Vorstandsprotokolle in die Öffentlichkeit 
gelangten und bewiesen werden konnte, dass der Beirat bei 
seinen Septemberbeschlüssen - entgegen der Satzungsforde-
rung – doch übergangen wurde.

wp.net-Beiräte, wie das Mitglied das Haushaltsausschusses, 
WP Tobias Lahl, wollen Auskunft über die Höhe der Zahlungen 
an die Mitglieder der APAK erfahren und ernten Ablehnung 
und Feindseligkeiten, die in einer üblen Beschimpfung durch 
den APAK-Vorsitzenden und WPK-Präsident in der Novem-
ber-Beiratssitzung ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten. 
Später erkannte wp.net, dass diese schlechte „Leumund-Stra-
tegie“ gegen wp.net und seine Vertreter schon Teil des Wahl-
kampfes 2014 gewesen ist.

Die politische Beiratssaison 2011 bis 2014 muss wohl abge-
schrieben werden. Ohne Aktive im WPK-Vorstand kann der 
Beirat nichts in der Kammer bewegen. Die Missachtung der 
Beiratsrechte durch den WPK-Vorstand führte zu einem An-
trag von WP-Beiräten auf Entzug des Vertrauens für sechs Vor-
standsmitglieder. Sie blieben trotzdem im Amt.

Trotz aller Widrigkeiten im Beirat, kann der Verband wp.net 
punkten. Auf der Mitgliederversammlung 2013 wurde von 
den Mitgliedern das letzte wp.net-Vorstandsmitglied aus der 
streitigen Zeit vorzeitig entlassen. Die Satzung wurde geän-
dert und an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. 
Zudem wurde die Beitragsordnung geändert und die Begünsti-
gung für die Mehrkollegen-Gesellschaften abgeschafft.

Herr Rompf leitet bei wp.net den FinVermV-Arbeitskreis, der 
2014 Änderungsvorschläge zum IDW EPS 840 einreichte.

2014 wp.net gewinnt Beiratswahlen  
Anfang 2014 sorgen die wp.net-Beiräte für 

Transparenz in der Kammer.  In der Mai-Sitzung verhindert 
eine Beiratsmehrheit wieder einmal Verbesserungen bei der 
Qualitätskontrolle. Die wp.net-Beiräte verhindern eine Ver-
schärfung der Berufssatzung, wie beispielsweise die Einfüh-
rung der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung. Die quali-
tätssichernde Entgeltregelung erhält im Beirat ebenfalls keine 
Zweidrittelmehrheit. 

Der WPK-Jahresabschluss 2013 wird mit knapper Mehrheit 
genehmigt, obwohl er einen Posten enthält, der zurecht als 
„dreiste Bilanzfälschung“ bezeichnet werden darf. 

Die Beiratswahlen starten Anfang Juni. Beherrschende The-
men sind die vielen Listen und Kandidaten. Bald wird klar, 
dass von den sieben WP-Listen sechs eine Koalition bilden und 
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damit das neue Verhältniswahlrecht ausreizen werden. Die 
Strategie mit dem gegen wp.net inszenierten Streit im Berufs-
stand und mit der „Retter-Figur Herzig“ geht auf: Alle sechs 
WP-Listen gegen die wp.net-Liste. Das Ergebnis überrascht 
trotzdem den politischen Gegner. Trotz eines gewaltigen me-
dialen Netzwerkes aus BIG4/IDW/DStV wird die Gschrei-Liste 
erneut die stärkste WP-Liste (37%). Bei den vBPs errang die 
Eschbach-Liste vier Sitze. Leider verhindert die geringe Wahl-
beteiligung (unter 50%) ein besseres Ergebnis.

Nach der Wahl wird bekannt, dass der Prüfungsbericht des 
Bundesrechnungshofs vom 19. Mai den um Transparenz der 
APAK-Ausgaben kämpfenden wp.net-Beiräten Recht gibt. 
Die APAK-Zahlungen und die Einzelzahlungen müssen dem 
Beirat genannt werden. Doch die APAK weigert sich bis heu-
te, die Zahlungen an die einzelnen APAK-Mitglieder zu nen-
nen. Diese Intransparenz hält aber die Koalition im Beirat 
nicht davon ab, den Wirtschaftsplan 2015 ohne Einsicht in 
die APAK-Zahlungen gegen die beiden wp.net-Listen im Nov. 
2014  zu verabschieden. Die Koalition verhindert entgegen 
der Satzung und der Intension der Wahlrechtsänderung die 
Teilhabe der wp.net-Listenmitglieder im WPK-Vorstand. So-
wohl in den Gremien, als auch in den Ausschüssen, wird die 
Spiegelbildlichkeit fundamental verweigert. Dies führt dazu, 
dass die Gschrei- und Eschbach-Listen gegen die Vorstands-
wahlen Mitte November beim VG Berlin Klage eingereicht 
haben, um die Auslegung von § 8 III der Satzung gericht-
lich klären zu lassen. Aber auch hier hofft man, dass es eine 
politische Lösung jenseits der Gerichtsbarkeit geben wird.  
 
Bei seiner StN zur EU-Reform unterschlägt der WPK-Vorstand 
die Positionen von wp.net und den Mehrheitsbeschluss des 
Beirats vom 17.12.2014.

  Der WPK-Vorstand, der sich aus vielen kleinen Splittergruppen zu-
sammensetzt, hat bei den Vorstandswahlen rund 37% der Wähler aus der 
Kammerführung und damit aus der Selbstverwaltung ausgeschlossen. 
Die neue Kammerführung unter Präsident Wolfgang Ziegler muss sich 
fragen lassen: Quo vadis Wirtschaftsprüfung?

wp.net beteiligt sich intensiv an der anstehenden Reform 
der Abschlussprüfung und Berufsaufsicht über die Ab-
schlussprüfer. Wir verweisen dazu auf unsere Artikel und 
Schriftstücke, die auf unserer Website www.wp-net.com 
eingestellt sind. Der speziell dazu eingerichtete Arbeits-
kreis hat einen eigenen Gesetzesentwurf hierzu erarbeitet. 

  Im Anschluss an das letzte Vorbereitungstreffen für die Beiratssitzung 
am 15.05.2014 stellen sich die anwesenden wp.net-Beiräte zusammen 
zum Gruppenbild auf. Für einige war es leider ein (hoffentlich nur vor-
übergehendes) Abschiedsbild. V.l.n.r. Dr. Zimmermann, Weyrich, Hart-
mann, Prof. Graf von Stuhr, Lahl,  Dr. Waffler, Prof. Kaiser., Leoff , Meier, 
Gschrei, Haeck, Theysen, Wengert, Maier, Prof. Scholz, Köhnlein, Wolter, 
Mauer, Spies, Rudolph. Nicht im Bild: Dr. Bügler,  Stümpel und Ex-WPK-
Vorstand Dr. Vieler.
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Eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion „Die Linke“ weck-
te auch die letzten „Weggucker“ auf.  Die Politik wurde aktiv, 
nachdem das Handelsblatt drei größere Artikel veröffentlichte. 
Am 15. Juli erfuhren die Leser die Geschichte von der dreisten 
Bilanzfälschung von rund 600.000 €; Titel: „600.000 EURO ein-
fach weggebucht“ und „Spartenfehlbetragsausgleichsposten“. 
Am 19. August werden Feststellungen des Bundesrechnungs-
hofs zu den Zahlungen an die APAK-Mitglieder analysiert mit 
dem Titel „Kontrolleure auf Abwegen“. Am 12.11. interessierte 
sich das Handelsblatt für den Leiter der Sonderuntersuchung, 
Herrn Ralf Bose, der jahrelang als Prüfer für die KPMG den 
Deutsche Bank Abschluss testierte und nun auch über seine 
ehemaligen KPMG-Kollegen/innen die SU-Aufsicht führt. Ti-
tel: „Ein Fall von Kontrollverlust?“

In der Mitgliederversammlung 2014 wurde der bisherige Spre-
cher des Gesamtvorstands, WP/StB Tobias Lahl, als weiteres 
Mitglied in den Geschäftsführenden Vorstand gewählt. Damit 
wird die Zukunftssicherung von wp.net gestärkt. Neu im Vor-
stand und als Sprecherin des Gesamtvorstands wird WP/StB Re-
gina Vieler gewählt. Weiteres ehrenamtliches Vorstandsmitglied 
ist Walter Kaldenbach aus Brühl. Mitglied im Gesamtvorstand 
sind seit 2010 die Sprecher der Landesgruppe Baden-Württem-
berg, Herr Rainer Eschbach, und der Sprecher der Landesgruppe 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Herr Karl Spies.

Der Vorstand beschließt, nur noch Projektausschüsse einzu-
richten. Viele neue Arbeitskreise werden weiter mit Aufgaben 
gefüllt (FinVermV, EEG, EU-Reform). Auf der wp.net-Website 
erfahren Sie mehr darüber.

2015 Chancen  zum Besseren 
nutzen   hat oberste  Priorität  

 
Die Reform der Abschlussprüfung und Prüferaufsicht 
steht unter dem Primat der 1:1-Umsetzung der EU-Richt-
linie und der Übernahmen aller möglichen Erleichterungen 
für den PIE-Bereich durch die EU-Verordnung (siehe S. 
29/30). RL und VO sehen eine grundlegende inhaltliche 
Neuausrichtung der Qualitätssicherungsprüfungen vor.   
 
Die sog. anlassunabhängige Sonderuntersuchung bei den 
PIE-Prüfern muss rechtstaatlichen Grundsätzen genügen (un-
abhängige Sonderuntersucher durch eine von den Big4 un-
abhängige Behörde). Dazu gehören die Verhältnismäßigkeit 
der Regelungen und deren Durchführung. Der sechsjährige 
Turnus bei den kleinen PIE-Prüfern ist hier ein guter Anfang. 
 
Mit dem neuen wp.net-Journal ab 2015 stärken wir unseren 
medialen Auftritt. Die erste Ausgabe liegt Ihnen heute vor. Mo-
natlich kommt ein neues Journal dazu.

Autoren:

Michael Gschrei, Tobias Lahl, beide Mitglied im Geschäftsfüh-
renden Vorstand von wp.net.
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Kommissar Barnier, der Retter der Wirtschaftsprüfung!

EU-Reformen  sichern deutsche Abschlussprüfung

  Michel Barnier (im Bild bei seiner Eröffnungsrede zum Grünbuch am 
11. Juni 2011) hat Wort gehalten. Auch wenn er den Kampf gegen die Lob-
byisten der Big4 nicht gewinnen konnte, hat er für den Nicht-PIE-Bereich 
in der Richtlinie 2014/34 unsere Gedanken zur Fairness und Gerechtig-
keit eingebaut.  Diese Chancen gilt es nun zu nutzen.

Die EU-Reform der Abschlussprüfung und Prüferauf-
sicht steuert auf die Zielgerade zu. Die Interessengrup-
pen suchen die letzten Argumente für ihre Positionen. 

Im Focus der EU-Reform steht die Funktionsfähigkeit des 
Kapitalmarktes. Auf die Abschlussprüfer dieser PIE-Unter-
nehmen will man (noch nicht) verzichten. Ganz im Gegen-
teil: Bei ordnungsgemäßen Prüfungen und unparteiischer 
Berichterstattung werden die Prüfer weiter benötigt. Es 
soll aber nicht mehr wie bisher weitergehen, z.B. Mrd.-hohe 
CDO-Posten mittels Plausibilisierung zu prüfen (KPMG-Prü-
fer im HRE- Untersuchungsausschuss 2009) oder uneinge-
schränkte Testate trotz mangelhafter Transparenz zu erteilen.

Deswegen sollen die Abschlussprüfer von der Aufsicht stärker 
dazu angehalten werden, die banalen Berufsgrundsätze, wie Ge-
wissenhaftigkeit, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, einzu-
halten. Die EU erkennt auch in der Marktkonzentration durch 
wenige Prüfungsgesellschaften ein ganz wesentliches Risiko. 

Um die Abschlussprüfer des Kapitalmarktes (PIE-Prü-
fer) noch stärker zur Einhaltung der Berufspflichten an-
zuhalten, wurden weitere qualitätssichernde Maßnah-
men und Kontrollen im Bereich der Prüfer von sog. 
PIEs durch Vorgaben in einer Verordnung geschaffen.

Die  Verordnung   für    die    PIE-Abschlussprüfung   lässt nur dann 
Spielräume zu, wenn diese auch explizit in der VO genannt sind.    
Folgende wesentliche Maßnahmen sieht die Verordnung u.a. vor: 

• Höchstlaufzeiten für Aufträge 

• Mindesthonorarhöhen im Verhältnis zu anderen  
Prüfungsleistungen

• eine Erweiterung des Katalogs der unvereinbaren  
Tätigkeiten

• eine Stärkung der Unabhängigkeit des Prüfers und eine 
erweiterte Rolle des Prüfungsausschusses 

• eine vom Berufsstand unabhängige Kontrolle durch eine 
letztinstanzliche Behörde

• grenzüberschreitende Kontrollen 

• die Einrichtung eines EU-Ausschusses, der auch die 
Marktbeherrschung durch wenige Prüfungsgesellschaften 
beobachten soll

Für die übrige Gruppe der Abschlussprüfer, also für die Prüfer 
von Unternehmen außerhalb des Kapitalmarktes (Nicht-PIE-
Prüfer), gilt die VO nicht. Die für diese Gruppe geschaffene 
Richtlinienänderung wirkt bei einer 1:1-Umsetzung generell 
entlastend. Es ist weiter sehr erfreulich, dass in der Richtlinie 
konsequent auch der EU-Small Business Act umgesetzt wurde. 
Wesentliche Änderungen in der Richtlinie (für die Nicht-PIE-
Prüfer!) sind: 

• die Freistellung der Prüfungen kleiner Gesellschaften von 
einer QS-Kontrolle 

• die verbindliche Einführung von ISA Standards sowie 

• eine Definition des Qualitätssicherungssystems und der 
Qualitätssicherungsprüfung.

Betrachtet man die Äußerungen von WPK, IDW und APAK 
zum EU-Reformwerk, so könnte man den Eindruck gewinnen, 
dass es diese EU-Reform im Grunde gar nicht gibt. Möglichst 
wenig soll am angeblich sehr guten deutschen Aufsichtssystem 
verändert werden. Es wird sogar behauptet, dass man die meis-
ten Forderungen schon längst erfüllt habe. 

Prof. Hansrudi Lenz vertritt in der aktuellen Ausgabe der WP 
Praxis 1/2015 mit seiner Feststellung unseren Standpunkt:

„Durch die Nutzung der Freiräume bei der Um-
setzung der Richtlinie im Rahmen der Ausge-
staltung der Qualitätssicherungssysteme und 
–prüfungen in nationales Recht werden die Abschluss-
prüfer von Nicht-PIE-Unternehmen deutlich entlastet.“  
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Nebenstehend lesen Sie eini-
ge Beispiele für gravierende 
Abweichungen des WPK-Vor-
stands von der 1:1-Umset-
zung. 

Die WPK möchte als Prüfungs-
gegenstand das umfangreiche 
Qualitätssicherungssystem 
(QSS) „Praxisorganisation 
und Auftragsabwicklung“ 
nach den IDW PS fortführen. 
Wir fordern dagegen das QSS 
entsprechend der Richtlinie 
bzw. ISA umzusetzen. Das 
entspricht internationalen 
Standards und ist verhältnis-
mäßig.

Die Qualitätssicherungs-
prüfung (QSP) nach WPK 
aus dem Jahr 2000 (Qua-
l itätskontrol lver fahren) 
beinhaltet auch eine Wirk-
samkeitsprüfung der Auftragsabwicklung. Die EU-Richtlinie 
definiert in Art. 29 den Umfang der QSP anders als die Ins-
pektion in Art. 26 der VO.  Die angemessenen und geeigneten 
Qualitätssicherungsprüfungen umfassen Prüfungsunterlagen 
des QSS der Praxisorganisation. Anders der Art. 26 der VO, der 
„eine angemessene Prüfung der Einhaltung der Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen in den Verfahren und eine Überprüfung 
der Prüfungsunterlagen von Unternehmen von öffentli-
chem Interesse zur Ermittlung der Wirksamkeit des internen 
Qualitätssicherungssystems“ verlangt. Damit ist die WPK da-
bei, beide Verfahren weiter angleichen und für die Nicht-PIE-
Prüfer zu verschärfen.

Der Prüfer für QK soll nach den Vorstellungen der WPK künf-
tig von der PIE-Aufsicht überwacht und geprüft werden. Für 
das Qualitätskontrollverfahren soll wie bisher die WPK über 
die Kommission f. QK eingebunden werden. Auch dies ist nicht 
möglich, weil die Delegation an nicht Berufsstandsunabhängi-
ge die EU-Vorgaben VO und RL nicht vorsehen.

Eigene wp.net-StN erforderlich!

Wir meinen, dass diese Ignoranz der Tatsachen durch 
den WPK-Vorstand einer Korrektur bedarf. So hat sich  

wp.net entschieden, eine eigene Stellungnahme abzugeben. 
Bei der wp.net-Stellungnahme kann man tatsächlich von ei-
ner 1:1 Umsetzung der EU-Reform sprechen. Damit erhalten 
die mittelständischen Prüfer insbesondere die zahlreichen Er-
leichterungen der Richtlinie und können diese auch tatsächlich 
an ihre Mandanten weiterreichen. Für den deutschen Mittel-
stand und seine Prüfer ergeben sich zahlreiche Erleichterun-
gen in Bezug auf den Inhalt einer QS-Prüfung, die sich nach 
Art. 24a und b sowie Art. 29 der RL auf formale Aspekte re-
duziert und sich im Endeffekt auf einen „Review“ beschränkt.   

Forderungen nach ei-
ner auftragsbegleitenden 
QS-Sicherung oder die Be-
urteilung des Prüfungs-
ansatzes selbst sind auf 
die Verordnung beschränkt. 
 
Der Einsatz qualifizierter Mit-
arbeiter ist ein zentrales The-
ma, sowohl der RL als auch 
der VO. Diese Anforderungen 
sind ebenfalls fundamenta-
ler Bestandteil der ISA. Zu-
künftig muss sichergestellt 
werden, dass Praktikanten 
und nicht oder nur teilwei-
se ausgebildete studentische 
Hilfskräfte nur noch in einge-
schränktem Umfang und nur 
unter Aufsicht börsennotierte 
Unternehmen prüfen dürfen.  
 
Auch die Verlagerung von 
Standardprüfungsleistungen 

in Billiglohnländer zu Dumpingpreisen ist kein Ausdruck von 
Qualität. wp.net wird auch hierzu entsprechende Vorschläge 
unterbreiten.

Beirat beschließt die 1:1-Umsetzung

Der Beirat der WPK hat am 17.12.2014 beschlossen, „die Richt-
linie 1:1 umzusetzen. Der Beschluss beinhaltet, dass das deut-
sche Qualitätssicherungssystem an internationale Standards, 
insbesondere den ISQC 1 und ISA 220, angepasst wird sowie 
die Anforderungen nach Art. 24a und 24b der RL vollständig 
umgesetzt werden.“

Damit werden die Umsetzungsziele von wp.net auch vom Par-
lament der Wirtschaftsprüferkammer mit unterstützt.

Zukunft sichern, wp.net unterstützen!

Die Stellungnahme von wp.net ist auf unserer Internetsei-
te veröffentlicht. Es geht um die Kernkompetenz der Wirt-
schaftsprüfung und um unsere Zukunft. Die größte Reform 
der Abschlussprüfung aller Zeiten darf diesmal nicht gegen  
Mittelstand und Einzelpraxen erfolgen. 

In der Februarausgabe des wp.net-journals werden wir aus-
führlicher auf die unterschiedlichen Positionen eingehen. Blei-
ben Sie im Bild und lesen Sie unsere Berichterstattung.

Autoren: Dr. Richard Wittsiepe, Vors. wp.net-AK EU-Reform, 
Tobias Lahl, Michael Gschrei, beide Mitglied im Geschäftsfüh-
renden Vorstand von wp.net.

 
Was der Kammervorstand möchte, 
wp.net aber nicht.

Auszug aus dem „WPK-Giftschrank“.

• Nicht das internationale IFAC-QSS, sondern 
das bald überholte IDW-PS-QSS soll umfas-
send überwacht und überprüft werden.

• „PIE-Sonderuntersuchung light für einfa-
chen Abschlussprüfer.“ Mit Engagementprü-
fungen, ergänzt um die Überwachung des 
Prüfers für die QSP durch die „Behörde“.

• Angleichung Sonderuntersuchung (SU) und 
Qualitätssicherungsverfahren, damit SU für alle.

• Die Aufsicht über die PIE-Prüfer wird auch die 
Aufsicht über die Qualitätssicherungsprüfer.
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PR1MUS ist anders – nämlich einzigartig! 
 
 
 

Engagement  
 

PETITIONEN
 

Aufklärung über aktuelle berufspolitische 
Fragen  

AKTUELLES Für Transparenz im Berufsstand 

Service  
 

NEWSLETTER „BRANCHENDIENST FÜR 
WIRTSCHAFTSPRÜFER“
 

FACHNACHRICHTEN
plus

„Gebündeltes Fachwissen“ des 
Wirtschaftlichen Prüfungswesens 

DOWNLOADCENTER Musterberichte, Checklisten, Merkblätter 
und andere praktische Arbeitshilfen  
 

 

Seminare  
 

SEMINARE AKTUELLES PRÜFUNGSWESEN (APW) 
FACHFORUM PRÜFUNGSWESEN (FPW) 
 

AKADEMIE WPI  Grundlagen und Methodik 
WP II  Jahresabschlussprüfung I 
WP III  Jahresabschlussprüfung II 
INHOUSE-Seminare  

www.primus-fachseminare.de 






