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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in der dritten Ausgabe unseres Journals 
dürfen wir Ihnen die Auswertung des 
Tec-DAX präsentieren. Wir mussten fest-
stellen: Nicht nur der Honorarkuchen 
ist extrem klein im Vergleich zum DAX-
30 und M-DAX, auch die Umsätze pro 
Mandat. Zudem haben wir uns erneut 
dem Beratungsrausch in beiden Segmen-
ten gewidmet. Dabei haben wir diesmal 
nicht nur einzelne Fälle betrachtet, son-
dern überprüft, wie häufig die 50%-Bera-
tungsmarke erreicht wurde. Des weiteren 
haben wir die Rotationen in den Ne-
bensegmenten M-DAX und Tec-DAX un-
tersucht. Nicht selten haben wir massive 
Honorareinbrüche nach einer Rotation 
festgestellt. Wir nennen dies die Rotati-
onsrendite des Mandanten. 

Dr. Richard Wittsiepe, Leiter des wp.
net-Arbeitskreises für die EU-Reform 
der Abschlussprüfung, schildert die 
Entwicklung der EU-Reform und weiß 
über postdemokratische Zustände zu be-
richten. Lesen und staunen Sie über die 
Impertinenz der WP-EU-Reformer WPK 
und BMWi. Genaueres erfahren Sie in 
diesem Journal unter dem Titel „Hin-
terzimmerdiplomatie gegen Mittel-
stand“.

               

Auch wenn der Beirat mit der Gebüh-
renordnung 2014 scheiterte und dieses 
Thema für die WPK-Achter-Koalition 
immer noch ein „No-Go“ ist, macht  
wp.net entschlossen weiter. Wenngleich 
die APAK bei den Sonderuntersuchun-
gen bislang noch keinen Zusammenhang 
zwischen der Höhe des Honorars und 
der Qualität festgestellt haben mag, blei-
ben wir dabei: Die Honorarordnung ist 
ein Qualitätstreiber ersten Ranges! Von 
2011 bis 2014  ging unser Autor, WP/StB 
Karl Spies, als Ausschussvorsitzender in 
der Kammer für die GebO quasi „in die 
Lehre“. Am Ende stand er leider mit lee-
ren Händen da, weil eine 2/3-Mehrheit 
im Beirat nicht zustande kam. Nun will 
Kollege Karl Spies unter dem Dach von  
wp.net sein „Meisterwerk“ nochmals 
versuchen und auf die Notwendigkeit ei-
ner Gebührenordnung aufmerksam ma-
chen. Lesen Sie mehr darüber in „Gebüh-
renordnung unerlässlich – Schluss mit 
billig abstempeln“.

Für uns stellt sich die Frage, ob man bei der 
geplanten   Übernahme der APAK-Prüfer 
schon geprüft hat, ob es nicht Pensions-
zusagen an die APAK-Prüfer aus ihrer 
Big4-Zeit gibt. Was bedeutet dies für die 
Unabhängigkeit der Behörde?

Die vom PwC-Chef 2010 via FAZ pub-
lizierte „Boutiquenprüferlaufbahn“ 
der WP-Mittelständler und Einzel-
praxen greifen  wir aus gegebenem An-
laß erneut auf. 

WP/StB/RB Ernst Büchele geht im zwei-
ten Teil seines Aufsatzes (Teil I in Journal 
2/2015) auf die Rechtslage beim Gesell-
schafter und die erfolgswirksame Innen-
finanzierung ein und scheut sich dabei 
nicht, mit der Steuerrechtsprechung hart 
ins Gericht zu gehen.  Zum Schluss stellt 
uns der Autor seine fünf Gebote für 
eine gerechte, steuerrechtliche Ge-
sellschafterfinanzierung vor.

Wir wünschen Ihnen viel Lesefreude.

Ihr 

Michael Gschrei
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Tec-DAX: Münzregen für Mittelständler

Umschwung 2013 von Dauer?

Die drei Honorarkörbe DAX-30, M-DAX und Tec-DAX zeigen 
unterschiedliche Gesichter. Uns interessierten in diesem Kon-
text vor allem die Umsatzanteile der jeweiligen Abschlussprü-
fer: Wie heißen die Abschlussprüfer und wie weit sind der Ro-
tationsdruck und die Erlösentwicklungen bei Rotationen im 
Tec- und M-DAX verbreitet? 

Im 50 Mandate umfassenden M-DAX-Segement erlösen die 
Prüfer immerhin noch rund 20% bis 30% des deutschen Dow 

Jones, des sogenannten DAX-30-Honorarvolumens. Die ge-
samten Honorare der 30 Tec-DAX-Prüfungen erreichen nur 
knapp 4% des Dax-30-Umsatzvolumens. Zieht man die Durch-
schnittsumsätze heran, dann fällt auch der M-DAX zurück: von 
rund 20% bis 30% (160 zu 550 Mio. €) auf 12% bis 17% (3 zu 
18 Mio. €). 

Die Tec-DAX-Honorarquote beträgt zwischen 4% und 4,5% 
(800 bis 850 T€ pro Prüfung). In diesem kleinen Feld bewegen 
sich also auch Nicht-Big4-Prüfer. Oder kann man sagen, man 
läßt diese Gruppe mitspielen? Es geht ja nur um Münzen und 
nicht um Geldscheine.

 Ein Blick in die Tec-Dax-Münzwelt: Viel geringere Umsätze als im DAX-

30 und M-DAX, dafür mehr Prüfer.
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     Die Umsatzquote pro Mandat  ist ein Indikator für die Stärke im 

DAX-Segment. Eine hohe Quote bedeutet große Stärke.

Im Jahr 2013 prüften sechs Nicht-Big4-Ge-
sellschaften sieben Mandate (davon BDO 
zwei Tec-DAX-Mandate). Dies waren drei-
einhalb Prüfungen mehr als 2012. Erleben 
wir gerade eine Renaissance des prüfenden 
Mittelstands im DAX-Segment?

Ist beim Tec-DAX eine Trendwende in 
Sicht? Von 2007 bis 2012 ging es hinsicht-
lich der Mandate bei der Mitwirkung der 
Nicht-Big4-Prüfer abwärts,  von 8 auf 4,5 
Mandate. Im Jahr 2013 stieg dann die Zahl 
der Mandate überraschend auf sieben.

Interessant ist, dass die Gesellschaft des 
Vize-Vorsitzenden der Kommission für QK, die RBS, die bis-
lang zusammen mit PwC „Freenet“ gemeinsam prüfte, dieses 
Mandat 2013 allein übernommen hat. Weitere Prüfer sind die 
WirtschaftsTreuhand, die S&P, die Best Audit sowie BW Part-
ner Bauer Schätz Hasenclever. 

Bei den Durchschnittsumsätzen pro Mandat rangieren die 
Nicht-Big4-Prüfer eher am unteren Ende der Skala. EY erlös-
te 2013 den dreifachen Umsatz pro Mandat (1.454 T€) als die 
sechs Nicht-Big4-Prüfer (498 T€). 

Beim Durchschnittsumsatz pro Mandant hat also EY die Nase 

sehr weit vorne. 2013 beträgt der Durchschnittsumatz fünf-
mal so viel wie bei den sechs Nicht-Big4-Prüfern. 

Schattenseiten der Rotation

Honorare richten sich in einer Marktwirtschaft nicht nach den 
Kosten, sondern die Kunden legen den Preis fest. Um die  Ver-
braucher zu schützen, greift der Staat bisweilen regulierend in 
den Markt ein. In einem extrem regulierten Markt, wie dem 
der Abschlussprüfung, sind scheinbare Marktgesetze nicht 
zielführend.  Deswegen kommt dann eine Gebührenordnung 
ins Spiel (siehe Artikel von WP Spies, Seite 14ff.). Die markt-
wirtschaftlich ausgerichteten Kunden orientieren sich bei 
ihrer Preisfindung an ihrer persönlichen Nutzenbewertung. 
Dies wiederum geschieht vor dem Hintergrund der Knappheit 
der Dienstleistung. Da es bei den „Testat-Produzenten“ keine 
Knappheit gibt, sinken die Honorare drastisch. 

Mit der Rotation im Sinne der EU-Reform soll die Prüferqua-
lität gestärkt werden. Schon bei dem  Versuch einer Rotation, 
kommt wegen der Honorarfindung die Preisspirale ins Spiel. 
Das Deutz-Vorstandsmitglied, Frau Dr. Haase, soll auf der 
10-Jahresfeier der APAK gesagt haben, dass es sich immer 
lohne in regelmäßigen Abständen die Prüfungsaufträge aus-
zuschreiben. Das gäbe immer wieder schöne Nachlässe beim 
Honorar, auch wenn man dann doch nicht wechseln würde. 

Die Äußerung von Frau Haase ist wohl Ausdruck der Erwar-
tung, über die Rotation oder auch nur mittels deren Andro-
hung zu einer Honorarsenkung zu gelangen. Wer so denkt, hat 
aus unserer Sicht die Bedeutung der Abschlussprüfung nicht 
begriffen. Andernfalls müsste man unterstellen, dass er den 
gesetzlichen und hoheitlichen Auftrag als commodity ansieht.

Aus diesem Grund haben wir die Honorarentwicklung im Tec-
DAX und M-DAX nach einem Prüferwechsel genauer unter-
sucht. Eine erfolgte Honorarsenkung im Folgejahr nennen wir 
Rotationsrendite (für den Mandanten).
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Die Tec-DAX-Rotationsrenditen  

Wir gehen bei den Rotationsrenditen der Frage nach, ob und in 
welcher Höhe es zu Honorarsenkungen kam, wenn ein Wech-
sel des Prüfers erfolgte. Führten Prüfer-Rotationen von 2007 
bis 2013 zu Honorarsenkungen?

Von den festgestellen elf Rotationen in den Jahren 2007 bis 
2013 führten sechs im Folgejahr zu Honorarsenkungen und 
bei sechs Rotationen zu gleichbeibenden oder sogar höheren 
Prüfungsgebühren. Einmalig sanken die Honorare erst im 
Zweitjahr der Rotation drastisch. Der Kreis ist klein: das Tec-
DAX-Segment umfasst nur 20 Unternehmen. Die Rückgänge 
beliefen sich auf rund 8% bis 50% und betrafen folgende Prü-
fungen: 

Beim Wechsel der QSC im Jahre 2008 von der EY zur KPMG 
läßt sich eine hohe Rotationsrendite feststellen. Das Prü-
fungshonorar halbierte sich von 275 auf 137 T€. Erst 2011 
wurde wieder das Honorar von 2007 erreicht (278 T€).

Die SMA Solar ging 2008 an die Börse. Dabei langte der Ab-
schlussprüfer PwC bei der Beratung wohl etwas zu kräftig in 
die Honorartasche von SMA (661 T€). Die Prüfungskosten fie-
len dagegen mit 186 T€ vergleichsweise bescheiden aus. 2009 
kam Deloitte zum Zuge, die die Abschlussprüfungen für 142 
T€, also um rund ein Viertel billiger ausführte. Auch die soge-
nannten Beratungsleistungen schwankten in den Folgejahren 
von 13 T€ bis 56 T€.

Die WIRECARD ist ein besonderer Fall. Hier dauerte es zwei 
Jahre, bis die RP Richter 2011 über den „Umweg“ Joint Audit 
mit EY als Abschlussprüfer die Segel strich. 2008 war die RP 
noch alleiniger Abschlussprüfer, EY erbrachte lediglich sonsti-
ge Leistungen. 2009 kam es zur Joint-Audit-Prüfung, die ins-
gesamt 527 T€ Prüfungskosten verschlang. 2010 gab es noch-
mals die Joint Audit mit insgesamt 536 T€ Prüfungsaufwand. 
Im Erstjahr nach dem Wegfall der Joint Audit berechnete EY 
für die Prüfung rund 400 T€, also fast 25% weniger.

Die XING wechselte 2013 von EY zu PwC und senkte dabei die 
Prüfungskosten geringfügig um knapp 20 T€ auf 155 T€. Die 
sonstigen Honorare gingen gegen Null (2013: 4 T€). 

Die CARL-ZEISS MEDITEC AG wechsel-
te 2013 die KPMG gegen die EY aus. Das 
Prüfungshonorar ging seit 2007 tenden-
ziell nach unten. Für 2007 werden noch 
853 T€ Prüfungshonorar berechnet, im 
letzten KPMG-Jahr, 2012, nennt der An-
hang 275 T€ und die EY macht die Prü-
fung 2013 für 254 T€, also nochmals um 
21 T€ niedriger; EY gab also nochmals ei-
nen Nachlass von rund 8%. Für das erste 
EY-Jahr werden keine Beratungshonora-
re genannt.

Die NEMETSCHEK verabschiedete 2013 die KPMG und be-
auftragte die EY. Die Prüfungskosten ging um 20 T€ auf 170 
T€ zurück. Auch die Nicht-Prüfungsleistungen nahmen um 
rund 20 T€ ab.

Bei den folgenden Unternehmen konnten wir im Folgejahr kei-
ne Senkung der Prüfungshonorare feststellen: 

Seit 2008 wird die NORDEX von der PwC geprüft, vorher war 
EY der Prüfer. Hier fällt auf, dass im ersten Jahr der PwC-Prü-
fung die Prüfungskosten um 70 T€ stiegen, um dann im Jahr 
darauf um 44% einzubrechen. Dafür wiederum stiegen die 
sonstigen Honorare um 115 T€ auf 202 T€. 

Das DRÄGERWERK wechselte 2009 die BDO gegen die PwC 
aus. 

Die MANZ AG kam erst 2013 in den Tec-DAX, bereits zwei 
Jahre früher, im Jahr 2011, wechselte die Manz AG den Ab-
schlussprüfer aus. Für die ALLTAX kam die Best Audit zum 
Zug.

Die Roth & Rau wechselte 2008 die Bodensee Treuhand gegen 
die PwC aus. PwC verdoppelte das Prüferhonorar auf 105 T€.

Die Rotation 2010 beim Drägerwerk veränderte das Prü-
fungshonorar nicht. 

Bei FREENET gab es einen schleichenden Übergang von der 
PwC auf die RBS. Nachdem man 2012 noch eine Joint Audit 
von RBS und PwC hatte, übernahm 2013 die RBS das Mandat 
alleine. Eine Senkung der Prüfungshonorare ist für 2013 (906 
T€, Vorj. 878 T€) nicht zu erkennen.

Saldierte Tec-DAX-Wanderungen

Von den elf Rotationen hat PwC fünf erhalten und im Gegen-
zug drei Mandate abgegeben. Deloitte hat ein Mandat gewon-
nen und keines abgegeben. EY weist eine ausgeglichene Bilanz 
mit drei Zugängen und drei Abgängen aus. Die KPMG hat mit 
einem Zugang und drei Abgängen die vergleisweise schlechtes-
te Bilanz.
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Rotationsrenditen im M-DAX

Von den festgestellen 17 Rotationen in den Jahren 2007 bis 
2013 führten zehn im Folgejahr zu Honorarsenkungen und 
nur in sieben Fällen zu gleichbeibenden oder gar höheren Prü-
fungsgebühren. 

Während der kurzen Verweildauer der Deutz AG im M-DAX 
(2006, 2007, 2010) „verbrauchte“ sie zwei Abschlussprüfer. 
Die Strategie des Deutz-Vorstandsmitglieds, Frau Dr. Marga-
rete Haase, auf der Podiumsdiskussion anläßlich der 10-Jah-
res-Feier der APAK 2015 wird durch verlässliche Zahlen belegt. 
2006 prüfte die PwC für 521 T€ die Deutz-Abschlüsse, ein Jahr 
später die Deloitte für 305 T€, also um 40% weniger. Auch 
2010 erreichte das Prüfungshonorar mit 403 T€ immer noch 
nicht das PwC-Honorar von 2006. Der Abstieg in den S-DAX 
wirkte sich anscheinend honorarmindernd aus. 2013 prüfte 

die Deloitte die Deutz-Abschlüsse im S-DAX für 251 T€.

Das Honorar der GEA sank mit der KPMG 2011 um 1%. Aus 
wirtschaftlicher Sicht ist das keine Rendite.

Die ELRINGKLINGER schätzt Prüfertreue nicht besonders. 
Nach zwei Jahren KMPG-Prüfung 2008 und 2009 (Prü-
fungshonorar 450 T€) kam 2010 für drei Jahre die PwC an die 
Reihe. Zum Einstieg gab es einen Nachlass von 70 T€ (16%). 
Nachdem die Honorare wieder auf 558 T€ angestiegen waren, 
kam 2013 die EY zum Zuge; diese gab einen Nachlass von rund 
180 T€ (32%).

Bei Fielmann schlüpfte 2011 die Deloitte in die „Dum-
ping-Stiefel“ und schnappte sich die Prüfung für 170 T€ (mi-
nus 108 T€ = 40% Rendite für Fielmann). 

Der Hamburger Hafen wechselte 2011 die KPMG gegen die 
EY aus. Die KPMG erhöhte von 2006 bis 2010 das Honorar 
auf teilweise über 900 T€. Da zog der Mandant wohl die Not-
bremse und übertrug für 491 T€ die Prüfung auf EY, was für 
den Hamburger Hafen eine Rendite von knapp 40% bedeutete.

Das Rational-Mandat schnappte sich 2011 die PwC. Rölfs 
WP Partner hatte das Nachsehen. Rational brachte dies einen 
Preisnachlass von rund 20% (41 T€) auf 189 T€ ein.

Bei Hugo Boss wurde 2012 KPMG gegen EY ausgewechselt. 
Der Wechsel scheint jedoch nicht im Honorar bergründet zu 

liegen, denn es ist nicht üblich wegen 20 T€ den Abschlussprü-
fer im M-DAX auszuwechseln. E&Y startete 2012 mit einem 
Prüfungshonorar von 328 T€ und erhöhte es 2013 auf 384 T€. 

Die Senkung des KuKa-Mandats entstand 2008 während des 
Downgrades von KuKa in den S-DAX. KuKa ist seit 2010 wie-
der im Tec-Dax. Das aktuelles Honorar für KPMG beläuft sich 
auf 400 T€, 2007 lag dies für EY bei 800 T€.

Bei Gerry Weber kam 2013 PwC zum Zuge. In der Branche 
wird dies dem Wechsel eines ganzen Mazars-Büros zu PwC zu-
geschrieben. Die Rotationsrendite mit 6% fällt gering aus.

Die Klöckner-Prüfung ging 2010 durch den gesamten Be-
rufsstand, weil die KPMG-Tochter, die Hartkopf-Rentrop, an-
scheinend jahrelang nicht bemerkte, dass deren Umsatz fast 
nur durch das Klöckner-Mandat generiert wurde. Bekanntlich 

darf die Umsatzquote im 319a-Bereich 15% nicht 
übersteigen. Um die Diskussion wohl nicht wieder 
anzuheizen, übernahm dann die KPMG ab 2010 
das Klöckner Mandat direkt. Diesen Wechsel sehen 
wir ebenfalls nicht als Rotation an. Trotzdem gin-
gen die Preise zurück (in T€): Von 1.848 auf 1.826 
auf 1.689 auf 843 und im Jahr 2013 auf 829.

Bei Bilfinger und Berger führten die Rotations-
vorgänge zu keiner Senkung der Honorare. Der 

Wechsel bei Gerresheimer von EY zu Deloitte war auch nicht 
finanziell motiviert, denn die Prüfungshonorare stiegen um 
fast ein Drittel auf 478 T€. Beim Wechsel der TAG Immobi-
liien AG von Nörenberg Schröder auf KPMG 2012 spielte die 
Senkung der Prüfungshonorare ebenfalls keine Rolle. 

Saldierte M-DAX-Wanderungen

Der eindeutige Rotationsgewinner  heißt EY, der fünf Mandate 
hinzu und nur eines abgegeben hat. An zweiter Stelle folgt De-
loitte, die vier Mandate dazu gewonnen haben und nur eines 
abgaben. PwC hat fünf Rotationen erhalten, dafür drei Man-
date abgegeben. KPMG hatte fünf Zugänge und drei Abgänge 
und damit ein positives Ergebnis von zwei Mandaten. Die PwC 
konnte lediglich drei Mandate gewinnen, hat über die Zeit von 
2007 bis 2013 jedoch acht abgeben und belegt somit den letz-
ten Platz. Die Nicht-Big4-Prüfer haben kein Mandat  hinzuge-
wonnen, jedoch vier abgegeben. 
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Tec-DAX-Ranglisten  
bei den Beratungsquoten 

Beim Tec-DAX wurde bei 240 Prüfungsaufträgen seit 2006 45-
Mal (19%) die 50%-Grenze erreicht. Im Tec-DAX wurde die 
KPMG aus der Dreier-Spitzengruppe von der Deloitte ver-
drängt, die viermal unsere gesetzte Grenze von 50% erreichte. 
Spitzenreiter ist die EY mit 19 Fällen, gefolgt von PwC mit sie-
ben 50%-Fällen. Den Spitzenplatz mit einer spezifischen Bera-
tungsquote von 89,7%, belegte wieder die EY mit dem Mandat 
Versatel. Die Beratungsleistungen in Zusammenhang mit dem 
Börsengang bei Versatel spülten 2007 über 6 Mio. € auf die 
Konten der EY, ein absoluter Höchststand, der im Tec-DAX bis 
jetzt nie wieder erreicht wurde.

  Im TecDax hat die Deloitte inzwischen an die beiden Spitzenreiter 

aufgeschlossen,einen sogar verdrängt.

  Der M-Dax bleibt auch bei der Beratung eine Domäne der DAX-30 

Giganten KPMG und PwC und EY.

Beratungs-Exzesse 
 im Tec- und M-DAX?

Den „prüferischen Rubicon“ legten wir bei 50% Beratungsquo-
te fest, der aus Gründen der Urteilsfreiheit nicht überschritten 
werden sollte. Auch unter 50% kann die Urteilsfreiheit ein-
geschränkt sein, wenn diese Honorare absolut gesehen hoch 
sind. Die Öffentlichkeit wird wohl auch diese Prüfungen nicht 
mehr als unabhängig wahrnehmen.

Wir haben ermittelt, wie oft die 50 M-DAX-Unternehmen in 
den Jahren 2006 bis 2013 die Beratungsquote von 50% er-
reicht bzw. überschritten haben. 

M-DAX-Ranglisten  
bei den Beratungsquoten

Im M-DAX wurde von den 400 Prüfungen (acht Jahre mit je 50 
DAX-Unternehmen) 101-mal (25%) die 50%-Quote erreicht 
oder überschritten. Dass die drei größten deutschen Prüfer 
(KPMG, PwC und E&Y) die Spitzenreiter sind, ist weniger über-
raschend, eher systembedingt und damit wegen ihrer Markt-
beherrschung konsequent. Von 400 Prüfungen entfallen schon 
320 auf diese drei Gesellschaften. Nur noch die Verteilung der 
„Treppenplätze“ könnte Überraschungen bereit halten. 

Die meisten 50%-Beratungen verbucht die KPMG (38), gefolgt 
von PwC (33) und dann EY (19). Bei der Auswertung des Spit-
zenreiters mit der höchsten Beratungsquote (roter Balken) ist 
es genau umgekehrt. Hier liegt EY mit einer Beratungsquote 
von 78,8% (Mandat „Deutsches Wohnen“ 2011) ganz weit 
vorn. Ein Hoch auf die Prüfer-Ethik der EY! 
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Ignoranz niedriger Prüferhonorare! 
APAK geht bislang am Thema vorbei!

Wir wollen wissen, ob von der Prüferaufsicht APAK das The-
ma Honorar als Risikofaktor inzwischen erkannt und bei der 
Stichprobenauswahl und Prüfungsplanung als Prüfungs- oder 
Berichtsrisiko einbezogen wurde.

Die Redaktion von „Bank-Intern“ bekam im Herbst 2014 in 
dieser Angelegenheit von der APAK eine unbefriedigende Ant-
wort. Darin teilt die APAK mit, dass sich die Auswahl der zu 
untersuchenden Praxen an Risikoaspekten orientiert. Darun-
ter versteht die APAK z.B. Branchenschwerpunkte oder Bör-
sensegmente der jeweiligen Prüfungsmandate und fachliche 
Schwerpunktthemen. 

Von einem Risiko „Prüfungshonorar“ also keine Spur. Diese 
Antwort sagt uns, dass für die APAK Dumpingpreise oder sehr 
hohe Honorare als Risiko bei der Stichprobenauswahl keine 
Rolle spielen. 

Die neue EU-Verordnung 2014 (Art. 4) geht davon aus, dass die 
gezahlten Prüfungshonorare und deren Zusammensetzung die 
Unabhängigkeit der Prüfungsgesellschaft gefährden können. 

Mitte Januar 2015 teilt die APAK der kleinen Welt der Finan-
ce-Magazine-Leser mit, dass nun auch die Qualitätssicherung 
(QS) im Fokus der APAK steht. Wir fragen uns jedoch: was 
sonst ist der Auftrag der APAK? Auch die Einhaltung der Unab-
hängigkeit ist Teil der QS. Oder hat die Journalistin den APAK-
Chef lediglich falsch verstanden?

Ausdrücklich schreibt die EU-VO vor, dass die Einhaltung von 

Artikel 4 der WPO, die Prüfungshonorare, Gegenstand der 
Sonderuntersuchung sein müssen. Da die VO seit April 2014 
in der Öffentlichkeit kursiert, darf die Frage erlaubt sein, ob an 
der APAK grundlegende Teile der EU-Verordnung vorbeigezo-
gen sind. Die Übernahme der direkten Zuständigkeit über die 
SU begründeten 2012 die APAK und WPK mit möglichen künf-
tigen europarechtlichen Vorgaben. Warum aber werden inzwi-
schen bekannte Vorgaben (aus 2014) dann nicht beachtet?

Das Honorar ist der größte Qualitätstreiber in der Abschluss-
prüfung. Die EU hat dies erkannt, die APAK anscheinend noch 
nicht. Denn sonst würde sie nicht via FAZ erklären, dass man 
noch keinen Zusammenhang zwischen Qualität und Honorar 
feststellen hat können. Ganz einach. Was man nicht prüft, 
kann man auch nicht feststellen! Es wird Zeit, dass auch in der 
Aufsicht die EU-Reform gelebt und nicht nur zitiert wird. 

 Im nächsten wp.net-journal analysieren wir das 
S-DAX-Segment mit fünfzig Unternehmen.

Autoren: WP/StB Michael Gschrei, Geschäftsführender Vor-
stand wp.net und  Linda Luxi, Vorstandsassistentin wp.net.

Wussten Sie schon, dass ...

 
... 57% der IDW-Beiträge von den Big4-Gesellschaften stammen?

 
... von den 20 HFA-Mitgliedern acht die Big4 stellen (inkl. Vorsitzenden)?

 
... die Big4 im Bankenfachausschuss die Mehrheit der Mitglieder stellen? 

 
... die Big4 drei der sechs ehrenamtlichen IDW-Vorstandsmitglieder stellen? 
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Hinterzimmerdiplomatie gegen Mittelstand 

IDW, APAK und WPK fördern weitere Marktbereinigung

Das Eckpunktepapier des BMWi vom 06.02.2015 zur Umset-
zung der EU-Reform der Abschlussprüfung liegt nunmehr vor. 
Es behandelt u. a. die Organisation der neuen Aufsichtsbehör-
de und deren Aufgabenverteilung mit der WPK, Möglichkeiten 
zur Vermeidung von Doppelprüfungen und Erleichterungen 
für kleine und mittlere Praxen, ohne jedoch insgesamt zu sehr 
ins Detail zu gehen. Aspekte der Abschlussprüfung werden 
durch das BMJ bearbeitet und sind nicht Gegenstand des Eck-
punktepapiers. 

Im Dezember 2014 wurden verschiedene Stellungnahmen der 
WPK, APAK, des IDW und auch des wp.net-Verbandes zur Vor-
bereitung des Eckpunktepapiers eingereicht. In Berlin haben 
2014 zwei Sitzungen der Vertreter des Berufsstandes statt-
gefunden. Teilnehmer waren Vertreter der WPK, APAK, IDW, 
wp.net, DStV und DBV.

Im Januar und Februar 2015 haben zusätzlich im BMWi „Son-
dertreffen“ von WPK, IDW und APAK stattgefunden, mit dem 
Ziel, dem Berufsstand öffentlich nicht vermittelbare Einzel-
wünsche vorzutragen und auch durchzusetzen. Der WPK wur-
de dabei die Zusage gegeben, die offiziellen Stellungnahmen 
des BMWi vorab mit der WPK abzustimmen, also gewisser-
maßen durch die WPK genehmigen zu lassen. Zudem wurden 
rechtlich bedenkliche Zusagen erteilt. Vor diesem Hintergrund 
ist das Eckpunktepapier äußerst kritisch zu betrachten.

Die beschriebene Vorgehensweise ist der Versuch, wesentli-
che Ziele der EU-Reform in Deutschland nicht oder nur ein-
geschränkt wirksam werden zu lassen. Dazu zählen Erleichte-
rungen der Richtlinie für die QS-Prüfung von Nicht-PIE, die 
Herausnahme der Abschlussprüfung von kleinen Unterneh-
men aus der QS-Prüfung und die Beschränkung von bestimm-
ten Bestandteilen einer Inspektion ausschließlich auf den Be-
reich von PIE-Prüfungen.

Trotz intensiver Lobbyarbeit wurde dem Prüferpool und der 
Firewall seitens des BMWi bereits eine Absage erteilt. Auch hat 
das BMWi deutlich darauf hingewiesen, dass Richtlinie und 
Verordnung diversen Sonderwünschen entgegenstehen.

Da die Geheimdiplomatie nicht so funktioniert wie gedacht, 
soll wohl das Ziel der EU-Kommission zur Erweiterung des An-

  2010 machte das Triumvirat die Hinterzimmerpolitik noch öffentlich.
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gebots im Prüfermarkt und zur Auflösung des Big4-Oligopols 
über eine Aufblähung der Administration der Aufsicht und der 
Qualitätssicherungsprüfung über alle Bereiche erfolgen. Die-
se Maßnahmen verstoßen gegen die Vorgaben der Richtlinie, 
Verordnung und ISA .

Dabei spielt es keine Rolle, dass die Herausnahme der Prüfung 
kleiner Unternehmen aus der QS-Prüfung durch Art. 2 der 
EU-Richtlinie kein nationales Wahlrecht vorsieht, die Heraus-
nahme also zwingend ist. Ebenfalls dürfen bestimmte Inhalte 
einer Inspektion nur auf PIE-Prüfungen angewendet werden. 

Diese klare Vorgabe der VO und RL soll anscheinend mit einer 
Angleichung der Verfahren ausgehebelt werden. Diese Anglei-
chung ist aber unsinnig, denn dies würde zu einem QS-Ver-
fahren für den Nicht-PIE Bereich führen, welches in wesent-
lichen Teilen gegen VO und RL verstößt, da nach der VO für 
den Nicht-PIE Bereich unzulässige Bestandteile der QSP dann 
doch angewendet werden. Dies entspricht einer SU, nur mit 
dem Unterschied, dass sich die Praxis den Prüfer noch selber 
auswählen kann. Doch auch dieser Unterschied wird durch das 
von der WPK vorgesehene Überwachungssystem des Peers 
durch die Behörde faktisch beseitigt.

Da die VO so in Kraft tritt wie sie ist, hätte man damit Mit-
te 2016 ein in wesentlichen Teilen ungültiges QS-Verfahren 
für den Nicht-PIE Bereich. Fraglich wäre dann, ob die QSP im 
Nicht-PIE Bereich wegen Verstoßes gegen die VO überhaupt 
durchgeführt werden könnte.

Dr. h.c. Spindler im Ausgabenrausch

Was die Vorschläge zur Organisation der Aufsicht/Behörde an-
belangt, spielen Kosten anscheinend keine Rolle. Während die 
zuständige englische FRC-Aufsicht an der Londoner Börse mit 
23 Festangestellten und mit einem Budget von 4,5 Mio. Pfund 
für 2015 auskommt, beziffert der APAK Vorsitzende Dr. h.c. 
Spindler den Bedarf für die neue deutsche Behörde mit 70 bis 
80 festangestellten Personen.

Bei der Diskussion um die Rechtsform wird eine GmbH 
favorisiert, weil diese höhere Gehälter ermöglicht als eine 
K.d.ö.R. Das wäre zunächst einmal über eine öffentliche 

Ausschreibung der leitenden Positionen zu klären, auf die aber 
ebenfalls verzichtet werden soll. 

Die Ausgabenexzesse der APAK wurden bereits deutlich durch 
den Bundesrechnungshof gerügt. Auch war die APAK nicht in 
der Lage, ihr Budget für 2013 einzuhalten, wobei es niemand 
für notwendig hielt, die Gründe für die mangelnde Budgetdis-
ziplin zu ermitteln.

Voraussichtlich werden die Kosten der neuen Aufsicht bei die-
sen Wünschen in ungeahnte Höhen streben und das Angebot 
von Prüfungsleistungen für den Mittelstand wirtschaftlich 
unattraktiv machen.

Weitere Einschränkung der 
Mitglieder und Beiratsrechte 

geplant

Flankiert wird das Vorhaben mit Vorschlägen zur Verbesse-
rung der Abläufe in der WPK. Ziel der WPK und des BMWi ist 
es, die Rechte des demokratisch gewählten Beirats und damit 
dessen Kontrollrechte gesetzlich einzuschränken. 

Eine weitere Einschränkung demokratischer Rechte verbirgt 
sich für uns im Punkt 5 des Eckpunktepapiers: Die Übertra-
gung der gerichtlichen Überprüfung der Behördenentschei-
dungen auf eine andere Gerichtsbarkeit, die darin bisher keine 
Erfahrung hat. 

Das derzeit zuständige LG Berlin hat die WPK schon mehrfach 
in die Schranken verwiesen und das scheint den Vorstand und 
die Geschäftsführung der WPK sehr zu stören. Dies dürfte 
wohl der wirkliche Grund dafür sein, warum sich im Eckpunk-
tepapier dieser WPK-Wunsch widerfindet.

  Seit 2010 verschwinden 

kontinuierlich Prüferpraxen 

aus dem Markt.
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Dringender Appell zur Einhaltung 
demokratischer Spielregeln

Man sollte jetzt nicht erwarten, solche Berichte und Zielset-
zungen in den offiziellen Stellungnahmen zu finden. Es ist 
kein Zufall, dass sich die IDW-Stellungnahme zur größten Re-
form der Abschlussprüfung seit Gründung der EU auf magere 
fünf Seiten beschränkt.

Auch die WPK-Stellungnahme bleibt oberflächlich und in All-
gemeinplätzen verhaftet. Das Wort „Small Business Act“ als 
Leitmotiv der Richtlinie wird gar nicht erst erwähnt. Es war 
bisher wp.net vorbehalten, eine 1:1-Umsetzung in einer fun-
dierten und ausführlichen Stellungnahme, die dem Anspruch 
des EU-Vorhabens gerecht wird, vorzutragen. Siehe

http://wp-net.com/MB/2014-34/2014-12-19-BMWi-StN-EU-
Reform-wp.net-mA.pdf

Ob es gelingt, die berechtigten Interessen der mittelständi-
schen Wirtschaftsprüfung durch-
zusetzen und angemessen zu be-
rücksichtigen, bleibt abzuwarten. 
Hoffnungsvoll stimmen die Aus-
sagen von BMWi und BMJ, an 
einer 1:1-Umsetzung der EU-Re-
form festzuhalten. Das würde zu-
mindest den gröbsten Auswüch-
sen seitens WPK, IDW und APAK 
Einhalt gebieten.

Autor: WP/StB/CPA Dr. Richard 
Wittsiepe, Vors. des wp.net-AK 
„EU-Reform Abschlussprüfung“

Wichtige Ziele der EU-Reform

 

 PIE-Bereich:  

...die Stärkung des Kapitalmarktes;  die Auflösung der Oligopolstruk-

tur; die  Erweiterung der unzulässigen Nichtprüfungsleistungen; qua-

litätssichernde Anforderungen an die Höhe des Prüfungshonorars, 

u.v.m.

Nicht-PIE-Bereich: 

...Erhöhung der Anzahl der Abschlussprüfer; Entlastung durch Small 

Business Act; Vereinfachung der QSP; Befreiung der Prüfung kleiner 

Unternehmen von einer QSP, u.v.m.
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Gebührenordnung unerlässlich!

Schluss mit billig abstempeln!

Ermächtigung für GebO wird  
aus dem Gesetz entfernt!

Fast alle freien Berufe haben eine Gebührenordnung, Wirt-
schaftsprüfer jedoch nicht! Auch nicht jene Wirtschaftsprüfer, 
die eine hoheitliche Funktion erbringen. Ganz im Gegenteil: 
Im Jahr 2007 nahm der Gesetzgeber die Ermächtigung zur 
Schaffung einer Honorarordnung aus der WPO, weil sich der 
Berufsstand dafür nicht interessierte. Die Begründung für die 
Streichung der Ermächtigung war Folgende: „Aufgrund der Tat-
sache, dass eine Gebührenordnung nach § 55 WPO seit Bestehen 
dieser Ermächtigungsgrundlage weder wirtschafts- noch berufspo-
litisch gewollt ist noch auf breiter Ebene gefordert wurde und somit 
nicht existiert, kann auf eine Anpassung des Wortlauts des § 55 
Abs. 2 WPO an den neu gefassten Wortlaut 
des § 55a Abs. 3 E-WPO verzichtet werden. 
Im Rahmen der Deregulierung und Verein-
fachung des Bundesrechts kann § 55 WPO 
gänzlich aufgehoben werden. Die jahrzehn-
telange Nichtausübung der Ermächtigungs-
grundlage („Passivität des nach § 55 WPO 
zuständigen Gebührenordnungsgebers“, vgl. 
OLG Brandenburg, Urteil vom 10. Juli 2001- 
11 U 37/00, nicht rechtskräftig, in: GmbHR 
Heft 19/2001) führt immer wieder dazu, dass 
Rechtssuchende vergeblich die Honorarord-
nung nach § 55 WPO suchen oder diese mit 
der Gebührenordnung der Wirtschaftsprüfer-
kammer nach § 61 Abs. 2 WPO verwechseln; 
diese Unklarheit in der Rechtsanwendung 
wird somit beseitigt.“ 1

Es gibt viele Gründe für eine GebO. Warten 
wir nicht länger ab.

Gebührenordnung ist 
Verbraucherschutz!

Der Exit durch den Gesetzgeber war wahr-
lich nicht von Weitblick gekennzeichnet. 
Denn die Gebührenordnung dient u.a. 
der Bekämpfung von Bilanzdelikten2 
und ist damit Bestandteil des Anleger-
schutzes, also auch des Verbraucher-
schutzes!
Die heute für die meisten freien Berufe 
verbindlichen Gebührenordnungen die-

nen dem Verbraucherschutz, sie sollen private Endkunden 
schützen. Argument gegen eine Gebührenordnung für Wirt-
schaftsprüfer ist u.a., dass sie in ihrer Berufsausübung nicht 
für schützenswerte Privatpersonen tätig werden, sondern 
für Unternehmen. Das ist insoweit richtig, da Unternehmen 
Auftraggeber der Wirtschaftsprüfer sind. Aber werden Wirt-
schaftsprüfer letztendlich nur für Unternehmen tätig? Natür-
lich bezahlen nicht die privaten Endverbraucher die Prüfungs-
leistungen aber sie sind letztendlich in nicht unerheblichem 
Umfang Nutznießer der Prüfungen, z.B. bei Investitionsent-
scheidungen. Gebührenordnung ist Anlegerschutz!

Gebührenordnung ist 
Qualitätssicherung!

Aufgabe des Wirtschaftsprüfers ist es, 
zu prüfen, ob der Jahresabschluss und 
der Lagebericht unter Einbeziehung 
der Buchführung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und ergänzenden Bestim-
mungen von Gesellschaftsvertrag und 
Satzung übereinstimmen und ob das 
Zahlenwerk ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage ver-
mittelt. Die Richtigkeit ist zu testieren 
und zu siegeln. Der Wirtschaftsprüfer 
ist, ähnlich dem Notar, unabhängig und 
hat ein neutrales objektives Urteil über 
das jeweils zu prüfende Unternehmen 
und dessen Zahlenwerk zu fällen. Der 
Abschlussprüfer hat einen Eid abgelegt, 
er übt ein hoheitliches Amt aus. Das Er-
gebnis seiner Arbeit ist Grundlage für 
Entscheidungen von Shareholdern und 
Stakeholdern. Es ist Grundlage für An-
lageentscheidungen, Kreditvergaben, 
Lohn- und Gehaltsverhandlungen und 
vieles mehr. 

Gerade bei Ausschreibungen von Prü-
fungsaufträgen werden nicht selten 
Dumpingpreise angeboten, die oft 
nicht einmal die Kosten der Prüfung 
abdecken.3 

Angestellte Berufsträger sind teuer. 
Aber das Unternehmen, der Kunde, 
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muss geprüft werden. Welche Qualität die prüfenden Perso-
nen haben, ist ihm nicht bekannt und auch nicht wichtig. Er 
verlässt sich darauf, dass ordentlich geprüft wird und ein po-
sitives Ergebnis in Form eines uneingeschränkten Testats am 
Ende der Prüfung steht. Zur Prüfung können Berufsträger 
und gut qualifizierte, also teure Mitarbeiter eingesetzt wer-
den oder auch Hilfskräfte wie Berufsneulinge, Praktikanten 
oder berufsfremde Personen. Je nach Personaleinsatz kann 
auch bei niedrigen Honoraren (Dumpingpreisen) eine Prüfung 
kostendeckend durchgeführt werden. Dass die Qualität der 
Prüfung darunter leiden kann, liegt auf der Hand. So schreibt 
Dieter Fockenbrock im Handelsblatt: „Faktisch herrscht unter 
den großen wie kleineren Bilanzprüfern dagegen ein gnadenloser 
Preiswettbewerb. Ihre Dienstleistungen kaufen die Unternehmen 
inzwischen wie genormte Schrauben ein. Hier liegt viel eher ein 
Grund für unqualifizierte Bilanztestate. Wer billig einkauft, kann 
auch keine Top-Qualität erwarten“.4

In Wirtschaftskreisen wird angezweifelt, ob es zu der Banken-
krise in dieser Form gekommen wäre, hätten die Prüfungen 
intensiver stattgefunden, wäre mehr Augenmerk auf die ver-
gebenen Kredite gelegt worden und hätte es den einen oder 
anderen Versagungsvermerk gegeben. Fockenbrock: „Die Prü-
fungsfirmen werden für das Finanzdesaster von 2009 zu Recht mit-
verantwortlich gemacht. Sie hatten Risiken in den Bankbilanzen 
schlicht übersehen, zumindest aber nicht den Finger in die Wunden 
gelegt.“ Aber ein solcher Negativvermerk muss stichhaltig be-
gründet sein und kann nur durch intensive Einzelfallprüfung 
durch hoch qualifizierte Mitarbeiter festgestellt werden. Und 
es darf nicht die Befürchtung bestehen, dass der Mandant auf-
grund des Urteils den Prüfer wechselt, zumal der neue güns-
tiger arbeitet. Gäbe es eine Gebührenordnung, müsste kein 
Abschlussprüfer Bedenken haben, den Bestätigungsvermerk 
einzuschränken oder gar zu versagen. 

In kleineren Kanzleien prüft nicht 
selten der Wirtschaftsprüfer allein, 
evtl. mit einem erfahrenen Prü-
fungsassistenten, die komplette 
Rechnungslegung; Auszubildende, 
Praktikanten und berufsfremde 
Hilfskräfte sind vom Prüfungsver-
fahren ausgeschlossen, ausgenom-
men beispielsweise für IT-Prüfun-
gen notwendige Sachverständige. 
Hinzu kommt, dass die Prüfungen 
mehr und mehr checklistengesteu-
ert durchgeführt werden, d.h., es 
werden Checklisten ausgefüllt, es 
wird eine Systemprüfung durch-
geführt, Belege werden jedoch 
kaum in die Hand genommen. 
Wenn das zu prüfende Unterneh-
men gut organisiert ist, stellt ein 
Computerprogramm fest, dass al-
les seine Ordnung hat. Prüfungs-
handlungen als Einzelfall- oder 
Belegprüfungen entfallen weitge-

hend. Dann kann die Prüfung in kurzer Zeit mit wenig Perso-
naleinsatz durchgeführt werden, sie kann billig durchgeführt 
werden. Kann sich die Öffentlichkeit noch auf die Richtigkeit 
des Prüfungsurteils verlassen? Eine Gebührenordnung mit 
auskömmlichen Gebühren würde solche „Billigprüfungen“ ver-
hindern.

GebO ist ein Garant für die Unab-
hängigkeit des Abschlussprüfers!

Ein weiterer und sehr wichtiger Grund warum unter Geste-
hungskosten angeboten werden kann, ist die sogenannte 
Quersubventionierung. Wirtschaftsprüfer dürfen neben der 
Prüfung auch weitgehend Steuerberatung und Unternehmens-
beratung durchführen, selbst für zu prüfende Mandanten. Die 
Zulässigkeit dieser Nebentätigkeiten wird immer wieder dis-
kutiert, aber geändert hat der Gesetzgeber daran bisher nichts. 
Hier sind die größeren Prüfungsgesellschaften eindeutig im 
Vorteil. Sie sind breit aufgestellt, haben die entsprechenden 
Abteilungen und können den Kunden auf vielen Ebenen be-
dienen, können Bedarfe wecken und so trotz niedriger Prei-
se für die Prüfungen insgesamt Gewinne mit dem Mandat 
erwirtschaften. Kleine und mittelständische Praxen haben 
diese Möglichkeiten meistens nicht. Sie haben keine Unter-
nehmensberater, keine Anwälte in der Kanzlei und können 
keine Beratungsfirmen zukaufen. So schreiben Julia Löhr und 
Carsten Knop in der FAZ vom 5. April 2014 unter dem Titel 
„Enron war gestern: Booz schlüpft bei PWC unter“ unter ande-
rem: „…zu groß ist die Verlockung, die niedrigen Honora-

re in der Wirtschaftsprüfung mit den ungleich höheren im 

Beratungsgeschäft aufzuhübschen. Fast ein Drittel ihrer 

Umsätze erzielen die Prüfungskonzerne schon heute mit 

Consulting, Tendenz steigend.“5
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Wenn umfangreiche Beratungsleistungen für Prüfmandanten 
erbracht werden, stellt sich die Frage der Unabhängigkeit, die 
im Berufsstand zu Recht als hohes Gut rangiert. Unabhängig-
keitsgefährdende Sachverhalte können z.B. personelle Ver-
flechtungen, persönliche Beziehungen, finanzielle Interessen 
sowie Verbindung von Beratung und Prüfung sein. Die Verbin-
dung von Prüfung und Beratung ist problematisch, weil einer-
seits die Prüfung „billig“ angeboten und durch die „teure“ Be-
ratung subventioniert wird. Andererseits kann hierdurch eine 
finanzielle Abhängigkeit dahingehend entstehen, so dass der 
Prüfer Angst haben muss, das lukrative Mandat zu verlieren. 
Eine Unabhängigkeit ist dann nicht mehr gegeben.

Aus den Transparenzberichten der großen Prüfungsgesell-
schaften, dazu zählen neben den Big Four auch die Next Ten, 
zeigt sich ein eindeutiger Trend steigender Beratungsumsätze 
bei gleichzeitig sinkenden Prüferhonoraren (die Transparenz-
berichte können im Internet eingesehen oder bei den Gesell-
schaften angefordert werden).

So sind, beispielsweise bei KPMG Deutschland, die Abschluss-
prüfungshonorare von 2008/09 bis 2011/12 um rund 8% ge-
sunken von 456 auf 417 Mio. Euro, im gleichen Zeitraum sind 
die Honorare für Steuerberatungsleistungen von 287 auf 309 
Mio. Euro um rund 8% angestiegen. Die Prüfungshonorare 
sind von 37,7% auf 34,6% des Gesamtumsatzes gefallen. 

Bei Deloitte Deutschland sind in diesem Zeitraum die Prü-
fungshonorare ebenfalls um rund 8% gesunken und die Steu-
erberatungshonorare um fast 19% angestiegen. Der Anteil der 
Prüferhonorare am Gesamtumsatz beträgt noch 25,3%.

 Weitere Beispiele im wp.net-journal 2015-01, S. 5ff.

Gebührenordnung ist ein Mittel 
gegen Marktkonzentration! 

Durch das gleichzeitige Angebot von Prüfungsleistungen und 
umfassenden sonstigen Beratungsleistungen, deren Notwen-
digkeit oft durch die Prüfungsgesellschaft selbst geweckt wird, 
sind die großen Prüfungsgesellschaften eindeutig bevorteilt. 
Mit einer Gebührenordnung für die reinen Prüfungsleistungen 
gäbe es einen fairen Markt mit gleichen Chancen für alle Wirt-
schaftsprüfer. Auch mittelständische Prüfer könnten konkur-
rieren und die derzeitig erkennbare Abnahme der prüfenden 
Prüfer und Prüfungsgesellschaften würde aufgehalten. Es gäbe 
wieder einen freien Markt mit Zutritt für alle Prüfer. 

Gebührenordnung dient der 
Nachwuchsförderung und sichert die 

Kanzleinachfolge!

Dem Berufsstand fehlt der Nachwuchs. Die WP-Kandidaten-
Zahlen haben sich von 2005 bis 2014, in den letzten zehn Jah-
ren also, mehr als halbiert.6 2014 waren es nur noch 632 Kan-
didaten und Kandidatinnen. Wer will einen Beruf erlernen, der 
schlecht angesehen und honoriert ist und von dem bekannt 
ist, dass er zudem in der Saison noch Arbeitszeiten mit sich 
bringt, die weit über das übliche Maß hinausgehen?

Es gibt viele gute Gründe für die Schaffung einer Gebühren-
ordnung mit sinnvollen Regelungen, die darauf hinaus laufen, 
die Qualität der Abschlussprüfungen zu erhalten oder wieder 
zu verbessern und dabei die Attraktivität des Berufsbildes zu 
steigern. Die Stellungnahmen und Äußerungen der APAK in 
der letzten Zeit, wirken zutiefst abschreckend und besonders 
auf den Nachwuchs.7 

Abschlussprüfung braucht keinen 
Zusatznutzen!

Da es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung han-
delt, ist sie vielen zu prüfenden Unternehmen eine notwen-
dige und teure Pflicht, weil deren Nutzen nicht erkannt und 
anerkannt wird. Der Berufsstand muss sich fragen, was er 
versäumt bzw. vielleicht auch bewusst unterlassen hat, um 
den Wert einer Abschlussprüfung herauszustellen. Bei einer 
ordentlichen Prüfung kann die Unternehmensleitung für ihre 
Arbeit wertvolle Erkenntnisse ziehen. Es gibt den Prüfungsbe-
richt, in dem Erläuterungen zur Rechnungslegung, deren Rich-
tigkeit oder auch Fehler gegeben werden. Als Testat wird in der 
Regel eine vorgegebene Formel ohne detaillierte Aussagen ver-
wendet. Aber daneben gibt es insbesondere für die Vorstände 
und die Überwachungsorgane bei gewissenhafter Wahrneh-
mung des Prüfungsauftrages Hinweise auf Schwachstellen im 
Unternehmen. Das Augenmerk darf von diesem Personenkreis 
nicht nur auf den kurzen Prüfungsbericht gelegt werden, in 
dem lediglich Sachverhalte aufgeführt werden, die letztendlich 
nicht dem Gesetz oder der Satzung entsprechen, sondern auf 
weitere Aussagen der Prüfer, die sogenannte Redepflicht. So 
hat der Prüfer die Möglichkeit bzw. Verpflichtung in einem 
Managementletter die Geschäftsleitung über Sachverhalte zu 
informieren, die nicht unbedingt für die Öffentlichkeit be-
stimmt aber berichtenswert sind. Außerdem nimmt der Wirt-
schaftsprüfer an der Bilanzsitzung des Überwachungsorgans 
teil um, im Rahmen seiner Redepflicht z.B. den Aufsichtsrat 
über Schwachstellen im Unternehmen zu informieren. Der 
Wirtschaftsprüfer hat weit mehr Kenntnisse über die Abläu-
fe im Unternehmen als z.B. der Aufsichtsrat. Warum werden 
diese wichtigen Aufgaben des Berufsstandes nicht als das aner-
kannt, was sie wirklich sind? Wir sind wichtiger Informant, wir 
sind außenstehend, sind neutral, sind objektiv und haben den 
notwendigen Sachverstand. Warum werden diese Leistungen 
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immer weniger anerkannt? Was wenig kostet, kann 
auch nichts wert sein? Wenn wir schon den Unter-
nehmen aufgezwungen werden, dann erwartet man 
offenbar keine herausragenden Leistungen? Es liegt 
an uns, den Berufstand, sein schlechtes Bild in der Öf-
fentlichkeit und in den Unternehmen zu ändern! Eine 
für alle Prüfer und Prüfungsgesellschaften verbindli-
che Gebührenordnung verleiht der Pflichtprüfung da-
bei einen höheren Stellenwert. 

Qualität kommt nicht aus  
„Dam Ping“!

Viele Staaten im EU-Ausland haben bereits eine Ge-
bührenordnung oder zumindest eine qualitätssichern-
de Entgeltregelung. In Frankreich und Belgien gibt es 
beispielsweise eine Mindeststundenregelung verbun-
den mit Mindeststundensätzen auf gesetzlicher Basis. 

Wie aufgezeigt, hilft die Gebührenordnung die Quali-
tät der Prüfungen zu sichern, Dumpingpreise zu verhindern, 
die Unabhängigkeit zu wahren und dem Berufsstand eine Zu-
kunft zu geben. Es muss verhindert werden, dass durch unzu-
reichende Prüfungszeiten und niedrige Honorare (Dumping-
preise) mindere Prüfungsnachweise eingeholt werden. Das 
Fehlen einer Gebührenordnung fördert die weitere Konzent-
ration im Berufsstand.

Den ersten Schritt muss die Politik vollziehen und sich von der 
falschen Vorstellung trennen, dass die Gebührenordnung mit 
der Marktwirtschaft nicht vereinbar ist. Die Abschlussprüfung 
ist kein Element der freien Marktwirtschaft, sondern eines 
stark regulierten Marktes. In diesem Umfeld trägt eine Ge-
bührenordnung einen Teil zur Sicherstellung der freien Markt-
wirtschaft bei, analog zu den deutschen Notaren, die bereits 
eine Gebührenordnung besitzen.

Sowohl Politik als auch Wirtschaft und große Teile des Berufs-
standes verkennen die Wichtigkeit unseres Berufes für die 
Volkswirtschaft insgesamt. 

wp.net setzt sich gegen heftigen Widerstand von Kammervor-
stand, Teilen des Beirats und der großen Prüfungsgesellschaf-
ten für die Schaffung einer Gebührenordnung für die gesetzli-
chen Abschlussprüfungen ein. Die Gebührenordnung ist kein 
Bürokratiemonster, sondern bekämpft die „Basar-Mentalität“ 

der zu prüfenden Unternehmen, die noch nicht verstanden 
haben, dass der Abschlussprüfer mehr ist als nur ein billiger 
„Hakelmacher“ aus Dam Ping. 

Autor: WP/StB Karl Spies, 
von 2011 bis 2014 im Bei-
rat der WPK,  leitete den 
Ausschuss „Gebührenord-
nung“. Karl Spies Ges-GF 
der RHH Treuhand GmbH, 
Wirtschaftsprüfungs-/
Steuerberatungsgesell-
schaft in Mainz,  lehrt 
zudem an der Hochschule 
Mainz Steuerwesen. Er ist 
Mitglied der Vollversamm-
lung der IHK Rheinhessen 
in Mainz  und im Beirat des 
Studienganges Auditing 
der Hochschulen Mainz/Frankfurt School of Finance.

1 Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2858, Seite 28. 
2 Vgl. Peemöller/Hofmann Bilanzskandale, Delikte und Gegenmaßnahmen, 2005, S. 193.  
3 Vgl. wp-net-Journal 2015-03; S. 7-8. 
4 Fockenbrock, Dieter: Als Bettvorleger gelandet, in Handelsblatt vom 19.12.2013, Seite 27. 
5 Löhr, Julia; Knop, Carsten.: Enron war gestern: Booz schlüpft bei PWC unter, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (2014), Nr. 81, S. 28. 
6 http://www.primus-fachseminare.de/fileadmin/bilder/PDFs/Newsletter/2015-02-20_wp-Kandidatenzahlen.pdf. 
7 APAK-Mitglied Lambrecht auf der Kammerversammlung 2014 in Berlin: In der WPK bleibt kein Stein auf dem anderen. Nachzulesen unter: http://www.pri-

mus-fachseminare.de/aktuelles/news/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=369&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHas-

h=403c5c2f8a53d51b0b255251f1ec419d.
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Pensionszusagen der Big4 an  
APAK-Inspektoren?

Inzwischen sind viele Eingaben zum Eckpunktepapier beim 
BMWi eingegangen (u.a. von Prof. Hansrudi Lenz, wp.net, 
IDW, WPK, DIHK). Wir werten diese im Moment aus und wer-
den die Ergebnisse in der nächsten Ausgabe veröffentlichen.

Auf die APAK-Stellungnahme zum Eckpunktepapier wollen 
wir wegen eines brisanten Punktes schon heute eingehen. Die 
APAK spricht sich für eine starke Unabhängigkeit der öffent-
lichen Aufsicht vom Berufsstand 
aus. Über die Erfüllung ihrer ei-
genen Forderungen hüllt sich die 
APAK jedoch in Schweigen. Das 
BMWi-Eckpunktepapier beinhal-
tet eine gesetzliche Überführung 
der WPK-Inspektoren auf die Be-
hörde, was die APAK eindeutig be-
grüßt. Wurde bei diesem Entwurf 
die Unabhängigkeit der Inspekto-
ren und vor allem die Unabhän-
gigkeit der SU-Leitung belastbar 
geprüft?

Die Inspektoren sind als Berufsan-
gehörige bei der WPK angestellt.  
Eine Abkühlungsphase  konnte deswegen noch nicht erfolgen! 

Keine Abkühlungsphase feststellbar

Der Gesetzgeber muss wissen, dass es sich bei der Übertragung 
im Wesentlichen um Mitarbeiter handelt, die eine Big4-Ver-
gangenheit mitbringen. Das Leitungspersonal der Sonderun-
tersuchung (Chef und dessen zwei Stellvertreter) kommt von 
der KPMG und von der PwC. Man muss davon ausgehen, dass 
diese Wirtschaftsprüfer, soweit diese eine Partnerfunktion 
innehatten, eine Pensionszusage ihres früheren Big4-Arbeit-
gebers erhalten haben und diese auch heute noch bestehen 
dürfte. 

Alle APAK-Mitarbeiter sind auch heute noch bei der WPK ange-
stellt, denn die APAK hat keine eigene Geschäftsfähigkeit und 
kann somit keine Mitarbeiter beschäftigen. Sie sind Kammer-
mitglieder, gehören also noch dem WPK-Berufsstand an. Eine 
wie auch immer geartete Abkühlung hat bislang nach unserer 
Ansicht nicht stattgefunden.

Wer hat jemals überprüft, ob das 2013 publik gewordene 
WP-Netzwerk mit dem Lehrstuhl des APAK-Vizevorsitzenden 
noch besteht?

Wie vertragen sich Ehrenamt und 
sechsstellige Aufwandsentschädigung?

Die nicht nur vom Berufsstand als horrend angesehenen eh-
renamtlichen Aufwandsentschädigungen, die 2005/2006 in 
Abstimmung mit dem Berufsstand vereinbart wurden, werden 
hinsichtlich der Zahlungsempfänger als VS-vertraulich einge-
stuft. Wir sehen darin einen elementaren Verstoß gegen die 
Regeln der Schutzmaßnahmen bei Unabhängigkeitsgefähr-

dung. Diese Intransparenz mit 
der sogenannten Aufwands-
entschädigungen in sechsstel-
liger Höhe hat der Bundesrech-
nungshof mit Schreiben vom 
19.05.2014 kritisiert. 

Wir teilen die Auffassung von 
Prof. Hansrudi Lenz in seiner 
Eingabe an das BMWi: Schon 
das bisherige Verfahren der 
Auswahl der APAK-Mitglieder 
über interne Entscheidungen 
des BMWi genügt nicht dem 
europarechtlichen Transpa-

renzgebot. Danach müssen alle in die Behörde wechseln-
den Wirtschaftsprüfer ihre Beziehungen zu ihren früheren 
WP-Arbeitgebern offenlegen. 

Verbindungen Big4 und  
Prüferaufsicht sind aufzulösen?

Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie der Gesetzgeber bei 
dieser Rechtslage tatsächlich beabsichtigen kann, die für die 
APAK tätigen Big4-Mitarbeiter der SU und einen Teil der 
APAK-Mitglieder selbst, durch ein Gesetz, ohne weitere Prü-
fung, in die Behörde übernehmen zu wollen. Wir begrüßen die 
Forderung von Herrn Prof. Hansrudi Lenz: 

- die Leitungsebene mit hauptamtlichen und berufsstandun-
abhängigen Personen zu besetzen, 

- die in einem transparenten und unabhängigen Verfahren 
ausgewählt werden und 

- die bisherigen personellen, 
finanziellen und operativen 
Verbindungen zwischen Ab-
schlussprüferaufsicht und Wirt-
schaftsprüferkammer aufzulösen.  
So schafft man Vertrauen!

Autor: WP/StB Michael Gschrei,  
GF.  Vorstand  wp.net

 

Welche APAK-Inspektoren haben eine 
Big4-Altersversorgung?

Wurde das Big4-Alumni-Netzwerk der 
WPK-Inspektoren mit der APAK jemals 
überprüft? Von ja, von wem?

Wer hat die horrenden und intranspa-
renten Zahlungen an die APAK-Mitglie-
der jemals auf ihre Unabhängigkeits-
wirkung überprüft?
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ANZEIGE

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



Anmeldedaten

Pro Teilnehmer/in bitte ein Formular verwenden.

Ich melde folgende Person an:

(Rgs-Adresse oder Stempel)

..........................................................................................................................................

Mitgliedsnummer/Name

 

..........................................................................................................................................

Straße

..........................................................................................................................................

PLZ / Ort

..........................................................................................................................................

E-Mail

..........................................................................................................................................

Datum

..........................................................................................................................................

Unterschrift

Entweder per Fax: 089 552693-46 oder per Post an

 

e.V.

Theatinerstr. 8

80333 München

wp.net e.V. Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 

VR München Nr. 18850 • 80333 München • Theatinerstr. 8 • Fon 089 552693-44 • Fax 089 552693-46 • E-Mail: info@wp-net.com • Internet: www.wp-net.com

Geschäftsführender Vorstand: Dipl.-Kfm. Michael Gschrei, WP/StB , Tobias Lahl, WP/StB/FBIStR

Der Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung hat für Sie

Spezial-Seminare 2015/16
für Berufsträger | für qualifizierte Mitarbeiter | für Einsteiger

Teilnahmebedingungen

Die Ganztagesseminare finden jeweils von 09.00–17.00 Uhr, die Halbtages-

seminare von 09.00–13.15 Uhr statt. Weitere Infos ab unter www.wp-net.com. 

Telefonische Auskünfte unter 089 552693-44.

Teilnahmebedingungen: Der Gesamtpreis ohne Tagungspauschale (TP) beträgt 

400,00 €/Tagesseminar, zzgl. 50,-- € TP und 19% USt. wp.net-Mitglieder erhalten 

25% Ermäßigung auf die Seminargebühren (300,-- € statt 400,-- €). Halbtagsse-

minare kosten 200,-- € (Mitglied 150,-- €), zzgl. 50,-- € TP und 19 % USt. Die Vergüns-

tigungen für das wp.net-Mitglied sind bis Seminaranmeldung möglich. Anmeldun-

gen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich.

Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage eines Kur-

steils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. 

Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.

Rücktritt: Seminaranmeldungen können nur schriftlich oder per Fax zurück-

gezogen werden. Bei Absagen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn ohne Kosten. 

Ab der 2. Woche fallen Rücktrittsgebühren von € 50.-- €/Anmeldung an. Ist die 

schriftliche Stornierung nicht spätestens 8 Tage vor Seminarbeginn bei wp.net 

eingegangen oder erscheint ein angemeldeter Teilnehmer oder Ersatzteilneh-

mer nicht zum Seminar, ist die volle Teilnehmergebühr zu zahlen. Darüber hinaus 

werden ggf. nicht mehr stornierbare Tagungspauschalen in Rechnung gestellt.

Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt.

F.1.  Pflichtfortbildg f. den Qualitätskontrollprüfer

 nach § 57a Abs. 3 WPO - Update-Seminar 2015

 - Ganztagesseminar -

F.2.  Prüfung eines KMU-Finanzdienstleisters

 KWG-JAP und § 36 WpHG - für Neueinsteiger/Wiederholer

 Grundlagen-Seminar - Ganztagesseminar -

F.3.  Prüfung eines KMU-Finanzdienstleisters

 JAP nach KWG und Prüfung nach § 36 WpHG

 - Update-Seminar - Halbtagesseminar -

F.4.  Prüfung Finanzanlagevermittler und -berater

 nach § 24 FinVermV + § 16 MaBV (Bauträger)

 - Ganztagesseminar -

O  Köln 12. Jun. 2015

O  München 23. Okt. 2015

O  Frankfurt 16. Nov. 2015

O  Hamburg 27. Nov. 2015

O  Berlin 12. Jan. 2016

O  Hamburg 13. Jan. 2016

O  Frankfurt 26. Juni 2015

O  Köln 30. Juni 2015

O  München 04. Dez. 2015

O  Frankfurt 14. Jan. 2016

O  München 15. Jan. 2016

O  München 06. Juli 2015

O  Berlin 10. Juli 2015

  Seminare Ort Zeit Ort Zeit



Transformation der Abschlussprüfer  
zu Boutiquenprüfern

Marktbereinigung statt 
Qualitätskontrolle  

Der deutsche Bundestag hat in einem ersten Schritt bereits 
2000 die 4. WPO-Novelle, die bekannt geworden ist unter der 
Bezeichnung „Gesetz on demand IDW/WPK“ (vgl. Prof. Kluth, 
DStR 2000, S. 2015f.), beschlossen. Diese „Qualitätssicherung 
Abschlussprüfung“ dient unseres Erachtens nach der Markt-
bereinigung.  Was wird der Bundestag 2016 beschließen? Eine 
Fortsetzung?
Am Ende des ersten QK-Zyklus 2010 kam das böse Erwachen. 
Das Ergebnis zeigte überwiegend eine Verweigerung des Be-
rufsstands, denn die Umsetzung war zum einen übermäßig 
bürokratisiert und zum anderen mit einer intensiven Doku-
mentation verbunden (not documentated, not done). Dieses 

Verfahren wurde im englischen Original der  EU-Richtlinie 
schon 2006 „Quality Assurance Review“ genannt. Hat sich der 
Bundestag auch bei der 7. WPO-Novelle mit einem „Etiketten-
schwindel“ über den Tisch ziehen lassen?  Warum durfte das 
IDW die Richtlinien  für das QKV ( IDW PS 140) weiter ver-
fassen? 

Schon frühzeitig war das deutsche Qualitätskontrollverfahren 
(QKV) zusätzlich mit der „Teilnahmebescheinigung“ schika-
niert worden, einer permanenten Zugangsprüfung zum Prü-
fermarkt.

WPK-Pressestelle verbreitet  
eigene Wahrheit!

Da half auch die dreiste Fehlinformation aus der Wirtschafts-
prüferkammer nicht viel. Eine Zeit lang behandelte die WPK 
in ihrer Statistik die angestellten WPs als erfolgreiche Teilneh-
mer am Qualitätskontrollverfahren. So hat nach der WPK-Sta-
tistik jeder angestellte Big4-WP eine Teilnahmebescheinigung 
erhalten. Ungeniert schrieb man in einer DerBetrieb-Presse-
mitteilung 2007, dass 71% der WPs mit einer Teilnahmebe-

scheinigung bzw. Ausnahmegenehmi-
gung ausgestattet sind. Durch einen 
Kunstgriff wurde die Statistik manipu-
liert, um in der Öffentlichkeit eine hohe 
Teilnahmequote am QKV darstellen zu 
können. 

Vom wahren Ausmaß des verfas-
sungsrechtlich bedenklichen Ein-
griffs in die Berufsausübungsfreiheit 
ahnte Prof. Kluth 2000 noch nichts, 
als er im DStR 2000, S. 1927ff. sei-
ne verfassungsrechtliche Prüfung 
des dt. Peer Reviews veröffentlichte. 

  Für fast 75% der WP/vBP-Praxen wurde das 

schwere WP-Examen massiv entwertet.

Gleiches  Spiel ab 2007  
bei den 319a-Prüfern

Mit Einführung der Sonderuntersu-
chungen (SU) ab 2007 begann auch der 
Aderlass bei den „Eliteprüfern“. Mit un-
verhältnismäßigen Maßnahmen star-
tete man die Vertrebung der kleinen 

319a-Prüfer noch 2007. Während man zum Auftakt die vier 
Big4 zum Teil noch verschonte, wurden bereits ausgeschiedene 
kleine 319a-Prüfer, die also kein 319a-Mandat mehr prüften, 
der SU unterzogen. Erst zwei Jahre nach dem Start der SU - 
2009 - waren alle Big4 in der vorgeschriebenen jährlichen Son-
deruntersuchung angekommen. 
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Während Frankreich WP-Praxen mit 
nur einem 319a-Mandat nicht der 
SU unterwarf, hat der WPK-Vorstand 
(WPK-Präsident von 2008 bis 2011: 
EY-Vorstand Prof. Pfitzer) mittels Ver-
fahrensordnung diese kleinen Prüfer 
alle drei Jahre mit der Sonderuntersu-
chung überzogen.  Hinzu kommt noch 
das Qualitätskontroll-Verfahren. So 
verwundert es nicht, dass sich die Pra-
xen mit nur einem 319a-Mandat nach unserer Auswertung 
der Transparentberichte von 2009 bis 2013 um 30% und die 
Praxen mit zwei 319a-Mandaten um 76% verringert haben. 

Diese Entwicklung der 319a- und 319-Prüferbranche deu-
tet für uns darauf hin, dass sich am Ende wohl das erfüllen 
wird, was Prof. Winkeljohann bei seinem Amtsantritt 2010 
der Öffentlichkeit via FAZ-Journalist Georg Giersberg in der 
FAZ, Nr. 148, S. 15, mitteilen ließ:

„Kleine Prüfungsgesellschaften haben nur 
noch als Boutiquen in bestimmten Nischen 
eine Überlebenschance.“

Winkeljohann ist daher davon überzeugt, dass sich der Wirt-
schaftsprüfermarkt mit vier Großanbietern (gemeint sind 
die Big4) stabilisieren wird.  

Damit hätte sich die EU-Reform genau ins Gegenteil dessen 
verkehrt, was Barnier 2010 im Grünbuch gefordert und die 
TRILOG-Partner in der VO und Richtlinie 2014 ermöglichen 
wollten.

Wir hoffen aber, dass sich diesmal 
der deutsche Gesetzgeber über die 
Tragweite seiner Gesetzesänderun-
gen im Klaren ist.

Autor: WP/StB Michael Gschrei, 
Geschäftsführender Vorstand  
wp.net

  Die drastische Abnahme der 319a-Prüfer 

nicht nur stoppen, sondern die Zunahme der 

Abschlussprüfer, ist ein großes Ziel der EU-Re-

form 2014. Wird der Bundestag mitmachen? 
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Chamäleon „Gesellschafterdarlehen“ 

Teil II: Steuerrecht im Abseits

Vorbemerkung der Redaktion

Im ersten Teil (  Journal 2/2015) hat der Autor die steuer-
rechtliche Doppelrechtsfolge vorgestellt. Der 
Artikel zeigte die „Mutationen“ der Gesell-
schafterdarlehen auf, wenn Finanzgerichte 
Darlehen als Eigenkapital behandeln. Dies 
führt zur Besteuerung von Buchgewinnen 
bei sanierungsbedürftigen Unternehmen 
und behindert die Beseitigung der Insol-
venzreife. Aus einer ursprünglich erfolgs-
neutralen Gesellschafterfinanzierung wird 
durch die Steuerrechtsprechung ein be-
trieblichen Erfolgsbeitrag generiert. 

Im vorliegenden zweiten Teil des Berichts 
geht der Autor nunmehr auf die Rechtslage 
beim Gesellschafter und der erfolgswirksa-
men In nenfinanzierung ein und geht mit 
der Steuerrechtspre chung hart ins Gericht. 
Er ist der Meinung, dass die Finanzgerichts-
barkeit sich mit ihren Entscheidungen ins 
Abseits bewegt.

Der Autor freut sich auf ihre Rückmeldung an info@wp-net.
com.

4. Gesellschafterdarlehen 
aus der Perspektive des 

Gesellschafters

Um das Bild abzurunden sei an der Stelle ein kur zer „Blick über 
den Zaun“ gewagt. Wie sieht die Rechtslage beim Gesellschaf-
ter aus?  

4.1 Die Beteiligung im Privatvermögen

Die Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung führt zu Ein-
künften aus Gewerbebetrieb (§ 17 EStG), die Veräußerung ei-
ner nicht wesentlichen Beteiligung gehört inzwischen zu den 
Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 2 Nr. 1 EStG). Das 
hat zu einer lebhaften Diskussion geführt, wie sich die An-
schaffungskosten der Beteiligung zusam mensetzen1. 

Heuermann bringt es in seinem letzten dazu er schienen Li-
teraturbeitrag2 auf den Punkt, wenn er ausführt, ein Gesell-

schafterdarlehen könne allen falls dann den nachträglichen 
Anschaffungskosten zugerechnet werden, wenn es zwar for-
mal, der Sache nach aber kein Darlehen sei, sondern funktio-
nelles Eigenkapital3. 

Das Umwandlungssteuerrecht folgt nicht uneinge schränkt 
der handelsrechtlichen Umwandlung. Die unterschiedliche Be-
trachtungsweise ergibt sich dort vor allem aus dem Wechsel in 
der Besteuerungs zuständigkeit. Der bisherige Unternehmens-
träger unterliegt nicht mehr der Einkommensteuer, son dern 
nunmehr der Körperschaftsteuer. Bei einer wesentlichen Be-
teiligung im Privatvermögen liegt der Sachverhalt ähnlich: Im 
Fall der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung wandert 
die Beteili gung von den Einkünften aus Kapitalvermögen zu 
den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Dieser Sprung auf eine 
andere Besteuerungsebene erfor dert eine andere Betrach-
tungsweise. Der private Vermögensverlust darf grundsätz-
lich nicht auf die Gewinneinkünfte verlagert werden. Deshalb 
stellt sich für das Steuerrecht durchaus die Frage, ob ein Gesell-
schafterdarlehen zum Zeitpunkt der Umwidmung in das Ei-
genkapital der Gesellschaft noch werthaltig war. Jetzt kommt 
es nämlich rein steuer lich zu einer Einlage in das Betriebsver-
mögen im Sinne des § 17 EStG. Für die Bewertung von Einla-
gen in ein Betriebsvermögen gilt § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG. Diese 
steuergesetzliche Bewertungsregel geht allen anderen Theori-
en vor. Der Teilwert des Darlehens oder - hilfsweise - dessen 
Anschaff ungskosten bilden den Maßstab für die Einlage. Ein 
Darlehen, das innerhalb der letzten drei Jahre ausgereicht 
wurde, ist daher stets mit den An schaffungskosten, die dessen 
Nominalwert ent sprechen, anzusetzen. 
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4.2 Die Beteiligung im Betriebsvermögen

Den Meilenstein zu diesem Thema setzt wohl die Entschei-
dung des BFH vom 06.11.20034. Demnach sind die Beteiligung 
und das Gesellschafterdarle hen im Jahresabschluss jeweils ge-
trennt anzuset zende Vermögensgegenstände, die Gegenstän-
de bilden jedoch eine Art Bewertungseinheit. Das will heißen, 
die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist Maßstab für die 
Bonität der Schuldnerin. Von die ser Bonität hängt es ab, ob 
auf die Forderung eine Teilwertabschreibung vorgenommen 
werden kann. 

Auf die anschließende Diskussion um dieses Urteil soll nicht 
weiter eingegangen werden. Der von der Finanzverwaltung 
beeinflusste Gesetzgeber hat jedenfalls einmal mehr mit einer 
Nichtanwen dungsnorm reagiert; § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG ver-
bietet inzwischen die vom BFH zugelassene Ab schreibung von 
Gesellschafterdarlehen. Die Recht sprechung respektiert die ab 
2008 geltende Recht sänderung5. Dem Schuldnergewinn auf 
der einen Seite steht seither keine Gewinnminderung auf der 
Seite des Gläubigers gegenüber. Hoffmann6 hat seinen Unmut 
deutlich zum Ausdruck gebracht. Dem ist nichts hinzuzufügen, 
der Rechtsstaat be findet sich offensichtlich in der Schieflage7.

Wie aber gezeigt werden konnte: auch beim Schuldner des 
Gesellschafterdarlehens entsteht im Falle der Umwand-
lung in bilanzielles Eigenkapital kein Gewinn. Würde sich 
die Rechtsprechung die sem Ansatz anschließen, wäre das 
Steuerschuldverhält nis in sich stimmig (folgerichtig) und da-
mit wieder im Gleichgewicht. Erneute Ausweichreaktionen des 
Gesetzgebers müssten auf den verfassungsrechtlichen Prüf-
stand, der Vorlagebeschluss des BFH vom 10.4.20138 könnte 
dabei als Vorbild dienen.   

5. Erfolgswirksame 
Innenfinanzierung über 

Pensionszusagen

Die Innenfinanzierung erzeugt im Betrieb nicht nur originäres 
Vermögen, sie sorgt zugleich für Liquiditätsüberschüsse auf-
grund der periodengerechten Aufwands- und Ertragsvertei-
lung (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB). 

So gelingt es etwa, eine betriebliche Altersversorgung aus Mit-
teln des Betriebs aufzubauen. Dem Periodenaufwand steht 
kein entsprechender Mittelabfluss gegenüber, es entsteht eine 
Liquiditätsreserve, die dem Unternehmen meist langfristig 
zur Verfügung steht. 

Verzichtet nun der Gesellschafter während des Erdienungs-
zeitraums9 auf die Pension, dann verlassen die inzwischen 
angesammelten Finanzierungsmittel nicht einmal für eine Se-
kunde den betrieblichen Bereich. 

Im Gegensatz zum Darlehen ist die Pensionsverpflichtung eine 

Gegenleistung für frühere Dienste des Gesellschafters, insbe-
sondere als Gesellschafter-Geschäftsführer. Die Pensionszusa-
ge allein verschafft ihm keine gesicherte Rechtsposition, über 
die er jederzeit verfügen könnte10. Zwar ist der Verzicht durch-
aus eine Verfügung über ein Recht, das bloße Innehaben eines 
Anspruchs führt aber nicht bereits zu einem Zufluss11. Wem 
infolge seines Verzichts kein Anspruch zusteht, dem kann aus 
eben diesem Anspruch kein geldwerter Vorteil erwachsen. 
Dem VI. Senat des BFH war es vorbehalten, diese schlichte Er-
kenntnis unlängst zu verkünden12. 

Der Verzicht auf eine im Wege der Innenfinanzierung aufge-
baute Forderung ist auf der betrieblichen Ebene erfolgswirk-
sam als außerordentlicher Ertrag. Die frühere Aufwands-
verrechnung über mehrere Geschäftsjahre wird mit einer 
einmaligen Erfolgsbuchung rückgängig gemacht. Was im Be-
trieb erwirtschaftet wurde, bleibt im Betrieb. Ein beherrschen-
der Gesellschafter-Geschäftsführer vermag keine unverfallba-
re Altersversorgung im Sinne des § 1b BetrAVG zu erwerben, 
er wird also nicht einmal Inhaber einer gesicherten Anwart-
schaft. Ein Wirtschaftgut, das er dem Betriebsvermögen zu-
führen könnte, steht ihm unter diesen Umständen nicht zur 
Verfügung.  
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6. Ergebnis – Die fünf Gebote für 
eine gerechte steuerrechtliche 

Gesellschafterfinanzierung

1.  Erfolgsneutral aufgenommenes Fremd- oder Eigenkapi-
tal aus der Hand eines Gesellschafters kann im Betrieb keine 
Besteuerungsfolgen auslö sen, auch wenn sich der Rechtsgrund 
für die Ka pitalüberlassung im Laufe der Zeit ändert.   

2.  Erfolgswirksam im Unternehmen aufgebautes Fremd-
kapital ist erfolgswirksam aufzulösen, wenn feststeht, dass 
dieses Kapital nicht ausgekehrt werden muss, sondern im Un-
ternehmen verbleibt (Ausbuchung von Verbindlichkeiten aus 
LuL). Die frühere Aufwandsverrechnung wird mit einem au-
ßerordentlichen Ertrag rückgängig gemacht. Die Systematik 
der doppelten Buchführung erfordert eine Buchung auf der 
Habenseite eines Erfolgs kontos, den dieser Ertrag ist perio-
denfremd. In Wirklichkeit wird durch die einmalige Habenbu-
chung ein periodenfremdes Aufwandsminus be wirkt. Mit der 
bloßen Aufwandsrückbuchung fließt dem verzichtenden Gläu-
biger kein geldwerter Vor teil zu, denn dessen Forderung wurde 
nicht begli chen. 

3.  Offen bleibt bei alledem die Frage, was die Rechtsspre-
chung veranlasst, aus einem Rang rücktritt Besteuerungsfolgen 
abzuleiten, obwohl dieses Rechtsgeschäft nur eine tatsächliche 
Über schuldung verhindern will. Der Überschuldungs status 
ist kein Gewinnermittlungsinstrument, die Jahresabschluss-
rechnung wird vom bloßen Rang rücktritt nicht berührt. Ein 
missglückter Rangrück tritt ist für den Jahresabschluss ebenso 
unbeacht lich. Mit dem Rangrücktritt gibt der Gesellschafter 
seine Gläubigerstellung gerade nicht auf, er ver zichtet vor al-
lem nicht auf seine Forderung. Die Entscheidung des BFH vom 
30.11.201113 erweist sich als Fehlurteil14. 

4.  Das „Eigenkapital ersetzende Darlehen“ hat zwar ausge-
dient, dennoch obliegt es dem Gesell schafter weiterhin, eine 
Unterkapitalisierung der Gesellschaft zu vermeiden. Vom 
Jahresabschluss geht u.a. auch eine Frühwarnfunktion aus. 
Sobald die Hälfte des gesetzlich garantierten Kapitals ver loren 
ist, muss die Gesellschafterversammlung über eine Verbesse-
rung der Finanzlage nachden ken und Maßnahmen ergreifen. 
Kommt es sogar zur bilanziellen Überschuldung, ist dies ein 
deutliches Warnsignal einer auch materiellen Unterkapitali-
sierung. Ein Gesellschafter, der die bilanzielle Überschuldung 
beseitigt, beachtet die Grenzen seiner Finanzierungsfreiheit, 
wenn er Fremdkapital in Eigenkapital umwandelt. Er erfüllt 
damit eine Pflicht aus dem Gesellschaftsverhältnis. Der „Debt-
Equity-Swap“ kommt einer formwechselnden Umwandlung 
gleich. Der Gesellschafter bleibt Herr über sein Vermögen. Das 
schließt eine Schuldbefreiung oder einen irgendwie gearteten 
Forderungsverzicht aus. Beim Ausscheiden aus der Gesell-
schaft, spätes tens bei deren Auflösung erwachsen dem Gesell-
schafter wieder gegen die Gesellschaft gerichtete Abfindungs- 
oder Auseinandersetzungsansprü che15.  

5.  Zum Schluss bleibt eine Frage offen: „Kann es richtig 
sein, ein Gesellschafterdarlehen, das funktionelles bzw. wirt-
schaftliches Eigenkapital repräsentiert, in der Steuerbilanz ab-
zuzinsen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e EStG)?“ Weber-Grellet16 
weist zu Recht darauf hin, dass es eine Abzinsungspflicht  nur 
für „echtes Fremdkapital“ geben könne. Gesellschafterdarle-
hen erfüllen diese Voraussetzung 
nicht immer, wie vorstehend auf-
gezeigt wurde. 

Autor: 

WP/StB/RB Ernst Büchele, Gesell-
schafterGF der Dr. Sengeleitner 
GmbH, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, München

1 siehe insbesondere Heuermann, DStR 2008, 2089; ders., DB 2009, 2173; ders., DB 2011, 551; Hölzle, DStR 2007, 1185; Bode, DStR 2009, 1781 
2 DB 2011, 551  
3  DB 2011, 558 
4  IV R 10/01, GmbHR 2004 m. Anm. Hoffmann, 590, 593 
5  BFH v. 14.1.2009, I R 52/08, GmbHR 2009 m. Anm. Hoffmann, 490, 491; v. 12.3.2014, I R 87/12, DStR 2014, 1227 
6  Hoffmann, DStR 2008, 857 
7  ebenso wohl Rolf/Pankoke, BB 2009, 1844 
8 I R 80/12, DStR 2013, 2158 
9 Schmidt/ Weber-Grellet, EStG 32. Aufl., § 6a Rdn. 22 
10 siehe z. B. BFH v. 5.10.2004, VIII R 9/03, GmbHR 2005, 176 
11 Nds. FG v. 19.2.2009, 5 K 73/06, BB 2009, 1279 
12 BFH v. 15.5.2013, VI R 24/12, DStR 2013, 1722 m. Anm. 
13 I R 100/10, DStR 2012, 450 
14 gl. A. vermutlich Weber-Grellet, BB 2013, 43, 47 
15 Zu den bilanziellen Auswirkungen siehe Gschrei/Büchele, BB 1994, 1526 

16 BB 2011, 43, 45
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