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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir waren von der Kompromissbereit-
schaft der WPK-Vorstandskoalition 
überrascht. Auf der Beiratssitzung am 
24.04.2015 schwenkte die Koalition auf 
unsere Linie des Mittelstandes ein. Le-
sen Sie dazu den Artikel „wp.net Politik 
erfolgreich!“. Prof. Dr. Hansrudi Lenz 
schenkte  uns dazu seinen Kommen-
tar: „Chancen für den WP-Mittelstand“.

Die Ende April verbreitete Frohbot-
schaft ist inzwischen einer radikalen 
Ernüchterung gewichen. Die Referen- 
tenentwürfe (APAReG) vom 13. und 
29. Mai aus dem BMWi konfrontieren 
den Mittelstand wieder mit dem Ver-
treibungsfeldzug unter dem Vorwand 
der „Qualitätskontrolle“ und sind Lehr-
beispiele für die Missachtung der Vor-
gabe der Leitungsebene des BMWi. Die 
Qualitätssicherungsprüfung wurde im 
RefE APAReG massiv verschärft; so 
sollen künftig die BAFA und die Kom-
mission für Qualitätskontrolle  gemein-
sam den Prüfer für Qualitätskontrolle 
unter ihre Obhut nehmen. Ein massi-
ver Verstoß gegen die  Prüferrichtlinie.

Unser Angebot an die vier Berichterstat-
ter im Bundestag, uns im wp.net-jour-
nal ihre Reformvorstellungen zu un-
terbreiten, wurde nur von den beiden 
Oppositionsparteien aufgegriffen. Herr 
Dr. Thomas Gambke (Bündnis90/Die 
Grünen) und Herr Klaus Ernst von der 
LINKE-Fraktion teilen uns die Vorstel-
lung ihrer Fraktion mit. Herzlichen 
Dank! 

Wir nehmen den 89. Geburtstag von 
Herrn WP Prof. Dr. Rainer Ludewig am 
20. Mai zum Anlass, das WP-Urgestein zu 
würdigen. 

Wir beschäftigten uns mit den Lux-
Leaks-Akten aus steuerlicher und 
handelsrechtlicher Sicht. Dr. Richard 
Wittsiepe deckte dabei einen hand-
werklichen Fehler des Justizminis-
teriums auf. Oder  war  es Absicht? 
Michael Gschrei beleuchtet die anrüchi-
gen Steuerberatungsleistungen der PwC 
für E.ON unter dem Aspekt eines mög-
lichen Prüferausschlusses nach § 319a 
oder b HGB und entdeckt dabei einen 
Verstoß von PwC gegen die Rotations-
pflicht bei der E.ON-Prüfung 2013. 

Wir stellen Ihnen die EU-Grundsätze für 
die Überleitung des ehemaligen SU-Per-
sonals in die neue Abschlussprüferauf-
sicht BAFA vor. Wir halten die aufsichts-
fremde Lobbyistenarbeit der APAK für 
einen Crashkurs gegen die  Wirtschafts-
prüferkammer  und stellen Regeln auf.

Nach seinem kritischen Blick auf die 
Steuerrechtsprechung in unseren Feb-
ruar- und März-Journalen, betrachtet   
WP/StB/RB Ernst Büchele diesmal die 
Sozialbeitragsrechtsprechung kritisch. 
„Der Staat auf der Suche nach Einnahmen 
belastet auch Scheineinnahmen mit Beiträ-
gen“, so Büchele.

Mit diesem Journal schließen wir die 
vierteilige Serie zum DAX-160 ab. Auch 
im SDAX erhöhten die Big4 seit 2006 
die Zahl ihrer Mandate und den Um-
satz. Wir gingen der Frage nach: War der 
Kampf der NextTen für ein gesetzliches 
Joint-Audit-Mandat nicht ein scheinhei-
liger Kampf?   

Ich wünsche Ihnen auch im Namen der 
übrigen Autoren viel Lesefreude. 

Ihr

Michael Gschreiauf der Beiratssitzung
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SDAX-Prüfer: Das Honorarmünzenland

NextTen haben ihre Chance nicht genutzt!

Das „Münzensegment“ SDAX erreichte 2013 bei den Prüferho-
noraren gerade mal 4% des DAX-30-Volumens und das, obwohl 
im SDAX 50 Unternehmen enthalten sind. Der Grund hierfür 
ist, dass im SDAX meistens sehr niedrige Prüfungs- und Bera-
tungshonorare bezahlt werden. 

Auch konnten wir feststellen, dass Rückstufungen (z.B. vom 
MDAX in den SDAX) Honorarminderungen zur Folge haben. 
Im DAX-30 wurden 2013 meist sieben- und achtstellige Hono-
rare bezahlt. Spitzenreiter 2013 im DAX-30 war die Deutsche 

Bank mit 79 Mio. € Gesamthonorar. Im SDAX ist der größte 
Honorarzahler mit weitem Abstand das BDO-Mandat Vossloh 
mit 3 Mio. €, davon sind nur 1,2 Mio. € Prüfung. Beim Prü-
fungshonorar liegt mit 1,3 Mio. € das KPMG-Mandat GFK vor-
ne. Keine Angaben zum Prüfungshonorar konnten wir beim 
Luxemburger KPMG-Mandat „Braas Monier“ feststellen.

Die Zahl der von den Big4 geprüften SDAX-Unternehmen er-
höhte sich von 2006 bis 2013 um weitere sechs Mandate auf 
nunmehr 41. Mit den 41 Mandaten kamen die Big4 auf rund 
31 Mio. € Einnahmen; die fünf Nicht-Big4-Prüfer hingegen ha-
ben mit ihren neun Mandaten nur rund 6 Mio. €. erlöst.

 Im SDAX-Prüferkasino geht es nur um Kleingeld.
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Von der Gruppe der NextTen sind im MDAX nur noch zwei 
Prüfer vertreten (PKF, BDO). Die NextTen verloren von 2005 
bis 2013 vier Mandate. Im TecDAX wanderten von 2007 bis 
2012 3,5 Mandate an die Big4, im SDAX halbierten sich von 
2006 bis 2013 die Nicht-Big4-Mandate fast. Im TecDAX prüf-
ten 2013 zwei Nicht-Big4-Gesellschaften drei Abschlüsse, im 
SDAX prüften vier Nicht-Big4-Püfer neun Unternehmen.

Ebner Stolz, der einzig starke „Emporkömmling“ 

Das „große Fressen“ im DAX-160 geht weiter und scheint auf 
die Zielgerade zuzusteuern. Nur Ebner Stolz scheint noch an 
Fahrtwind zuzunehmen, denn bei den NextTen glänzt sie  mit 
zwei Mandatszuwächsen. Die in Stuttgart ansässige Gesell-
schaft ist mittlerweile mit vier SDAX-Mandaten nahe an die 
BDO herangerückt. Die Zahl ihrer Berufsträger ist inzwischen 
auf 112 WPs gestiegen. Im gesamten 319a-Markt (PIE-Prü-
fermarkt) ist Ebner Stolz bereits in die Spitzengruppe aufge-
stiegen. Dieser Aufstieg hat zur Folge, dass nun jährliche Son-
deruntersuchungen anstehen, da sie über 25 319a-Mandate 
betreut. Negativ ist zu verbuchen, dass die Mandatszuwächse 
bei Ebner Stolz mit hohen Honorarabschlägen „erkauft“ wur-
den.

Rotation im SDAX
Von 2007 bis 2013 haben wir 17 Prüferwechsel im SDAX ge-
zählt. Dabei erzielten elf Unternehmen eine positive Rendite. 
Sechsmal zahlte sich der Wechsel für die Unternehmen nicht 
aus, denn das Honorar stagnierte. Bei dem elffachen „Prüfer-
Wechsel-Dich-Spiel“ sparten sich die Unternehmen im SDAX 
rund 1,2 Mio. €, wenn man unterstellt, dass das Honorar eben-
falls eine Rolle spielte. 

Aus der 11er-Gruppe der positiven Rotationsrenditen erziel-
te Colonia die höchste Wechselrendite. Die „bdp Revision und 
Treuhand“ nahm 2009 der EY das Mandat Colonia ab, dies 
führte bei Colonia zu einer Honorarminderung von 318 T€. 
Gleichzeitig war dieser Wechsel auch der relativ höchste Ho-
norarabschlag im SDAX seit 2007. Lang währte die „Freude“ 
der bdp-Prüfer über das Coloniamandat nicht, denn zwei Jahre 
später - 2009 - war die Colonia aus dem SDAX verschwunden. 
Nach nur zwei Jahren kam erneut der Wechsel. Diesmal hol-

te sich die KPMG das Mandat für 130 T€, im Vorjahr waren 
es noch 160 T€. Hier scheint wohl Colonia beim „Deutz-Spiel“ 
(siehe S. 17) abgeschaut zu haben. Der dreifache Wechsel von 
2007 bis 2013 hat das Prüfungshonorar bei Colonia von 661 
T€ auf 130 T€ gesenkt. 

Der Wechsel von PwC zu EY brachte Springer nur 15 T€ Ho-
norarminderung ein, auch der Wechsel bei ELEXIS 2008 von 
Deloitte an PwC fällt nur relativ hoch aus (20%), denn absolut 
betrug das Honorar nur 20 T€ weniger. Dagegen entsprechen 
die 21% Rendite bei Villeroy & Boch in absoluten Zahlen 76 T€. 
Absolut hohe Honorarabschläge gab es 2010 noch bei der H&R 
(160 T€), bei Biotest 2010 mit 70 T€, bei der MLP mit 225 T€, 
bei Alstria 2011 mit 181 T€ und bei INDUS 2013 mit 61 T€. 

Autoren: WP/StB Michael Gschrei und Linda Luxi.
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Die unheimliche Macht der Big4 

Mit „Pacman-Spielen“ zu 117.000.000.000 $ Weltumsatz 

Wenn es im TecDax oder SDAX nur Honorarmünzen regnet, 
dann fallen vom „DAX-30-Himmel“ die ganz großen Geld-
scheine. Im DAX-30 wird zum Teil richtig viel Geld verdient 
und das bereits seit Jahren, anscheinend auch ohne Haftungs-
risiko. Denn für Prüfungsmängel haften die Arbeits-WPs als 
sog. Bauernopfer für die WP-Gesellschaften.

2013 wurden im DAX-160 über 773 Mio. € an Honorar für 
Prüfung und Beratung erzielt. Vom Honorarkuchen haben die 
Big4 762 Mio. € erhalten (99%), davon gingen allein rund 365 
Mio. € an die KPMG und rund 250 Mio. € an die PwC. Ein Jahr 
vorher wurden sogar 791 Mio. € von insgesamt 801 Mio. €. an 
die Big4 „ausgeschüttet“. Die hochgelobten NextTen verblas-
sen dagegen vor Armut, denn 2013 erreichten sie zusammen 
nur die Hälfte der Einnahmen vom kleinsten Big4-Mitglied, 
der Deloitte (10,6 Mio. €). Geld bedeutet in einer Marktwirt-
schaft auch wirtschaftliche Macht und diese wiederum geht 
einher mit politischer Macht und Einflussnahme. Die Kurzfor-
mel lautet seit Jahren: Viel Geld, viel Macht! Lesen Sie dazu 
mehr in unserer Untersuchung im wp.net-magazin 2011.  

 Im nächsten Heft wollen wir das „Netzwerk Big4“ näher 
beleuchten, insbesondere deren Einfluss auf die legislativen, 
exekutiven und judikativen Organe des Rechtsstaats. Die magere Reformbilanz der EU zur neuen Abschlussprü-

fung ab 2016 deutet für uns auf 
eine große Machtfülle hin. Die 
große Macht, die sich hinter den 
Mrd.-Einnahmen der Big4 weltweit 
verbirgt (2013: rund 117 Mrd. $), 
bekam Kommissar Michel Barnier 
bei seinem Reformversuch von 
2010 - 2014 deutlich zu spüren. In 
Deutschland gibt es keine Joint Au-
dit, das Beratungsgeschäft wird nur 
marginal berührt und es gibt kei-
ne Verbreiterung der Prüferbasis. 
Auch wenn die Wirtschaftsprüfer-
kammer das Gegenteil behaupten 
mag.

Wollten die Big4 über den Joint 
Audit die NextTen-Gruppe  (BDO, 
PKF, Warth & Klein, RBS, u.a.) nicht 
mitprüfen lassen, um nicht teilen 
zu müssen, oder wollte man Dritte 
nicht in die eigenen Arbeitspapie-
re blicken lassen (dies wäre eine 
wirksame Qualitätssicherung ge-
wesen)? Wir wissen es nicht. Mög-
licherweise trifft beides zu.
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Die NextTen hielten sich mit Argumenten für die Einführung 
der Joint Audit zurück und so blieb ihnen der Zutritt in  den 
DAX-30 verwehrt: Warum sie trotz  Ansage  2011 den Rück-
zug angetreten haben, wäre eine genauere Untersuchung wert. 
Denn das Kostenargument (IDW-Chef Naumann im Manager 
Magazin 2011: Joint Audits kosten rund 20% mehr) kann 
man nach einem Vergleich der Kosten des letzten EZB-Ban-
ken-Stresstests kaum anführen. Denn für die Stresstests 
wurden weit höhere Beträge ausgegeben, als für die Jahresab-
schlussprüfung insgesamt. So soll nach einem Bericht des NDR 
der HSH Nordbank der Stresstest 13 Mio. € gekostet haben. 

Die gesamte Abschluss- und Lageberichtsprüfung 2013 koste-
ten nur 6 Mio. € , nicht einmal die Hälfte. 

Der Joint Audit ist eine der besten Qualitätssicherungsmaß-
nahmen, die es gibt. Die nachlaufenden Überprüfungen durch 
die EZB-Stresstests verhindern keine Krisen, sondern sollen 
lediglich die Öffentlichkeit beruhigen. So schleppte die Unicre-
dit bis zum Stresstest Mrd.-hohe faule Kredite vor sich her.

117.000.000.000 $

 Mandatsausweitung durch „Pacman-Spiele“ 2006 und 2013

  Weltweiter Umsatz von PwC, Deloitte, KPMG und EY 2013
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Rotationsrenditen  
für die DAX-30-Konzerne

Nicht nur die Honorare sind hoch, auch die Rotationsabschlä-
ge. Im Betrachtungszeitraum haben wir im DAX-30 fünf Prü-
ferwechsel gezählt, davon vier mit einem Nachlass von insge-
samt 23,5 Mio. €.

Die Renditen durch die Rotationen im „deutschen Dow Jones“ 
sind schon systembedingt um ein Vielfaches höher. Der größte 
Rotationsgewinner im DAX-30 war 2009 Siemens mit einem 
Abschlag von über 10 Mio. €, gefolgt von der Deutschen Te-
lekom, die sich 2011 vom PwC Joint Audit Partner EY trennte 
und seitdem die Gesamtprüfung allein von PwC durchführen 
lässt, zum Preis von 5 Mio. €. Das gesamte Honorar von EY 
2010 über 7 Mio. € ist weggefallen, wurde also eingespart. 

Bei ThyssenKrupp war die KPMG bis 2009 der alleinige Prü-
fer. 2010 kam die PwC wohl im Zuge des Amerika-Desasters 
mit ins Prüferboot. Doch auch die Testatsunterschrift von  
KPMG-Chef Nonnenmacher half nichts; 2012 ging KPMG als 
Prüfer von Bord und überlies PwC allein das Prüferruder. Die 
Ersparnis für ThyssenKrupp: 5 Mio. € Prüferhonorar.

Der Wechsel bei MAN 2010 hatte wohl auch konzerninterne 
Gründe, denn MAN gehörte inzwischen zum VW-Konzern 
und dieser wird von der PwC prüft. Warum man auch hier 
einen Nachlass von 1,3 Mio. € gab, ist nicht plausibel. Damit 
sind die Prüfungskosten von MAN 2005 mit 5 Mio. € auf in-
zwischen 3,2 Mio. € gefallen.

Schon wieder vergessen?  
Prüferreform wegen der Bankenprüfermängel,  

nicht wegen des prüfenden Mittelstands!

Nach dem Studium des letzten APAK-Berichts 2013 ge-
wannen wir den Eindruck, die Reform der Abschlussprü-
fer wäre von Kommissar Michel Barnier vorwiegend wegen 
der „kleinen Prüfer“ angestoßen worden. Vom Gegenteil 
spricht die EU-Verordnung. Eine unabhängige Aufsicht dürf-
te folgenden Satz nicht äußern (S. 12 des APAK-Berichts 
2013): „Sonderuntersuchungen bei kleinen Praxen, die nur ein 
oder zwei § 319a HGB-Mandate betreuen, sind überproportio-
nal von wesentlichen Beanstandungen betroffen.“ Wer die Art 
und Weise der Durchführung einer Sonderuntersuchung seit 
der rechtswidrigen1 Übernahme derselben durch die APAK 
kennt, weiß, wie steuerbar die Sonderuntersuchungser-
gebnisse sind. Wir können uns auch gut vorstellen, in wes-
sen Auftrag diese Art der Berichterstattung erfolgte. Lesen 
Sie dazu die laufende Berichterstattung „Aktuelles“ auf der  
wpwatch-Homepage. 

Die aktuell größte Reform der Abschlussprüfung ist das Er-
gebnis der Wahnsinns-Mängel der Bankenprüfer von 2004 bis 
2008. Wir erkennen ein massives Versagen bei der CDO-Prü-
fung (Plausibilisierung2 der Mrd.-schweren CDOs statt Funk-
tions- und Einzelfallprüfungen) sowie bei der Berichterstat-
tung (uneingeschränktes Testat, statt Einschränkung bei 
mangelhafter Transparenz). 

Diese Markt-und Machtkonzentration aufzubrechen und da-
bei etwas für die Qualität der Prüfung und Berichterstattung 
sowie für den Ruf des Abschlussprüfers beizutragen, hatte sich 
Kommissar Michel Barnier vorgenommen. Doch er kam nicht 
über das Grünbuch hinaus. Bevor er die Joint Audit verpflich-
tend in die Verordnung einfügen konnte, schafften es die Big4 
über ihr Netzwerk, das Job- und Qualitätswunder „Joint Au-
dit“ aus der „Wundertüte“ von Barnier zu entfernen. Zurück-
bleibt ein unabgestimmter Maßnahmentorso, der den EXIT 
für die mittelständische Wirtschaftsprüfung vorsieht und 
damit auch der mittelständischen Wirtschaft großen Schaden  
zufügt. In der APAK-Sonderuntersuchung sind unter der Füh-
rung der von KPMG und PwC stammenden leitenden Mitar-
beiter fast nur noch Prüfer mit Big4-Hintergrund versammelt. 
Ein naiver und unverbesserlicher Optimist ist derjenige, der 
glaubt, dass dieser Personenkreis eine unabhängige Prüfung 
gegenüber seinem früheren Arbeitgeber durchzuführen ver-
mag. Wie der RefE des BMWi vorsieht, sollen die Sonderun-
tersucher 1:1 in die Behörde übernommen werden. Die übrig 
gebliebenen EU-Maßnahmen sollten vor allem die Aufsicht 
stärken, scheinbar nicht die Qualität. Die EU wollte nicht die 
Aufsicht stärken, sondern die Unabhängigkeit der Aufsicht. 

 Fortsetzung mit „Macht der Big4“ im nächsten Heft.

Autoren: Michael Gschrei und Linda Luxi 

1  Der Berichterstatter im Richterkollegium in einem Verwaltungsgerichtsprozess nannte die Übergabe der Durchführung der Sonderuntersuchung  
    von der WPK auf die APAK im Erörterungstermin am 08.04.2015 rechtswidrig. 
2  Prüfer der KPMG im Untersuchungsausschuss HRE 2009 sowie KPMG-Chef Klaus Becker im Editorial 5.2008 der IDW Zeitschrift „Die Wirtschaftsprüfung“.
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Seit den letzten Beiratswahlen zeigt sich, dass sich die Next-
Ten-Gruppe stärker denn je mit den Big4 „verbrüdert“ hat. 
Von der sogenannten eigenen Meinung aus dem Jahr 2011 
haben wir nichts mehr gehört. Ganz im Gegenteil: Im Verlauf 
der Reform haben wir er-
kennen müssen, dass sich 
die Vertreter der NextTen 
in Vorstand und Beirat 
mit Positionen gegen den 
Mittelstand und die Einzel-
praxen zu profilieren ver-
suchten. Im wp.net-journal 
01-2015 haben wir diese 
Positionen zurecht als Mit-
tel aus dem „WPK-Giftschrank“ bezeichnet. Was musste wp.net 
nicht alles unternehmen, damit die Einsicht bei den Next-
Ten reifte, dass die 
IDW-Qualitätskont-
rolle 2002 und 2008 
(Update IDW PS 140) 
übertrieben war. Erst 
die EU-Richtlinie ent-
larvte die unverhältnismäßige deutsche Qualitätskontrolle als 
IDW-gesteuert. 

Die EGIAN-Gruppe gibt es auch heute noch als europäischen 
Verband, in Deutschland ist von dieser Gruppe allerdings 
nichts mehr zu hören. Das „Kuscheln“ mit den Big4 wurde 

anscheinend intensiver, anstatt 
das gemeinsame Ziel „Joint Au-
dit“ zusammen mit wp.net zu 
erreichen und um das Jahrhun-
dertgeschenk aus Brüssel zu 
kämpfen, gemeinsame Prüfungen 

im DAX-30 zu erhalten. Auch hier beobachten wir, dass Ein-
zelinteressen dem Gesamtinteresse vorgezogen wurden. Die 
Big4-Strategie scheint weiter Früchte zu tragen. Das Jahrhun-
dertgeschenk wurde von den NextTen verschmäht. Deswegen 
wird der „Goldesel DAX-30-Prüfung“ auch die nächsten 100 
Jahre das „Pure-Big4-Country“ bleiben. Aus unserer Sicht hat-
te der NextTen-Einsatz für Joint Audit alle Kennzeichen einer 
Scheinheiligkeit. 

Von den sogenannten NextTen haben wir nur noch fünf Ge-
sellschaften als DAX-160-Prüfer 
ausfindig machen können, die 
nur noch 12 DAX-160-Unter-
nehmen prüfen. Außerhalb der 
NextTen prüfen noch sechs mit-
telständische WP-Gesellschaften im TecDAX- und SDAX-Seg-
ment. Diese Entwicklung verwundert uns zutiefst, wollte 
doch EU-Binnenkommissar Barnier mit der 2010 in Angriff 
genommenen EU-Reform der Abschlussprüfung den NextTen 
der Wirtschaftsprüfung Eintrittskarten für die Big4-Treasu-
re-Island „DAX-30-Prüfung“ schenken. Die NextTen sollten 
die Möglichkeit erhalten, als gesetzliche Co-Prüfer im gro-
ßen DAX-30-Segment für mehr Qualität zu sorgen, denn die 
EU-Kommission erkannte in der Big4-Marktkonzentration ein 
großes Qualitätsrisiko. 

Auch wp.net machte sich ab 2010 
stark für die Joint-Audit (siehe Ma-
gazin 2011, S. 47), u.a. auch durch 
unsere Musterschreiben zum Grün-
buch. Ein Jahr nach der Veröffentli-

chung des Grünbuchs war ein großer Teil der NextTen (die sog. 
EGIAN-Gruppe) immer noch von der EU-Reform begeistert, 
lobte die Reformen aus Brüssel und warnte ausdrücklich vor 
zu hoher Marktkonzentration. In der Pressemitteilung vom 
21.09.2011, „Wirtschaftsprüfer unterstützen nachhaltige Re-
form der Abschlussprüfung“, forderten die EGIAN-Sprecher 
die Schaffung eines echten Prüfermarktes. Auch der heutige 
Beiratsvorsitzer von der PKF sprach sich für Joint Audit aus. 
„Die mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind 
bei Gemeinschaftsprüfungen eine gute Alternative zu den Big4-Ge-
sellschaften“, betonte Dr. Marian Ellerich von der PKF.

Von diesem mutigen Vorstoß der EGIAN-Gruppe blieb im Ver-
lauf der Reform jedoch nicht mehr viel übrig. Kein Wunder 
also, dass Barnier die Lust verlor, für einen prüfenden Mittel-
stand zu kämpfen, der dieses Engagement gar nicht will. Die 
Politik bestrafte folglich dieses Desinteresse und so beschloss 
der TRILOG Anfang 2014 den Joint Audit lediglich als Wahl-
recht in die Verordnung aufzunehmen.

NextTen: Scheinheiliger Kampf für die Joint Audit

Barnier beim Kampf gegen Prüferkonzentration wohl im Stich gelassen!
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Autoren: WP/StB Michael Gschrei,  
Geschäftsführender Vorstand wp.net,  
Linda Luxi, Vorstandsassistentin wp.net.

Wussten Sie schon, dass ...

 
... das Beitragsaufkommen des IDW zu rund 57% von den Big4-Gesellschaften kommt?

... von den 20 HFA-Mitgliedern 8 von den Big4, der Vorsitzer von der PwC gestellt wird?

... im Bankenfachausschuss die Big4 die Mehrheit der Mitglieder und die kleinen Gesell- 
    schaften nur 1 Mitglied von insgesamt 13 Mitgliedern stellen?
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Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Rainer Ludewig  
feiert seinen 89.Geburtstag

Am 20. Mai 2015 feierte  Prof. Dr. Dr. h.c. Rainer Ludewig 
seinen 89. Geburtstag, kurze Zeit später, am 
3. Juni, jährte sich seine WP-Bestellung be-
reits zum 57. Mal. 

Wir gratulieren dem Jubilar zu sei-
nem Ehrentag und danken ihm für 
seinen unermüdlichen Einsatz für 
einen gemeinsamen WP-Berufs-
stand. Blicken wir auf sein volles 
Leben zurück: 

Schon sein Vater, Adolf Ludewig, ge-
hörte unserem Berufsstand an und war 
mit der Registernummer 132 einer der 
ersten, die nach dem Bankencrash 1932 
zum Wirtschaftsprüfer bestellt wurden.  Mit 
seinem Vater gründete der Jubilar nach seiner eigenen 
WP-Bestellung 1958 eine Sozietät. Seine WP-Ausbildung er-
hielt Prof. Ludewig vorher bei der damaligen Deutschen Treu-
hand  Gesellschaft (heute KPMG). 

Durch seine berufsbezogene Doktorarbeit „Die Darstellung 
der wirtschaftlichen Lage im aktienrechtlichen Prüfungs-
bericht“ und durch seine umfangreichen literarischen und 
wissenschaftlichen Tätigkeiten erhielt er im Wintersemester 
1967/68 (mit Unterbrechung bis zum Jahre 2003 ) einen Lehr-
auftrag zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre an der West-
fälischen Wilhelms-Universität in Münster. Aufgrund seines 
großen Einsatzes wurde er bereits 1972 zum Honorarprofes-
sor ernannt. 

Prof. Ludewig war von 1968 bis 1995 Mitglied im Verwal-
tungsrat des IDW, von 1972 bis 1974 Vorstand im IDW; von 
1974 bis 1976 und von 1991 bis 1993 war er Vorsitzer des 
Vorstands. Zudem war er in verschiedenen Arbeitskreisen des 
IDW aktiv. Die IDW-Ehrenmitgliedschaft hat er nicht mehr.

Von 1992 bis 1996 leitete Prof. Ludewig die Arbeitsgruppe 
„Bilanzüberprüfung“ im Auftrag des Bundesministers der Fi-
nanzen mit dem Schwerpunkt der Bilanzierung von Rückstel-
lungen für behebungspflichtige Lasten bei Unternehmen der 
Treuhandanstalt/BvS.

Seine hohe Reputation und Qualifikation förderte das wirt-
schaftliche Wachstum seiner Praxis, sein Name lebt heute in 
Bezeichnungen einer WP-Gesellschaft und einer WP-Sozietät 
fort.

Zu seinem 89. Ehrentag müssen wenigstens einige Ehrungen 
genannt werden. Auf seiner Website erfahren Sie alle :

1994 Verdienstorden der 
Bundesrepublik 

Deutschland am Bande (wegen der Un-
terstützung des Aufbaus des Berufs-
standes in den Neuen Bundesländern)   

2001 Verdienstorden 
1. Klasse der 

Bundesrepublik Deutschland für 
seine Arbeit als Leiter einer sehr 
erfolgreichen Arbeitsgruppe des 

BMF im Rahmen der  Arbeit der 
Treuhandanstalt

2007 Ehrendoktorwürde 
des Fachbereichs Wirt-

schaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen

Prof. Ludewigs Veröffentlichungen sind zahllos. Eine wurde 
schon genannt: seine Dissertation. Seine Aufsätze kann man in 
der (alten) WPG lesen, die damals noch nicht das Fachblatt der 
Big4 war, schließlich war Deutschland damals noch das Land 
der mittelständischen Wirtschaftsprüfung. Auch DB druckte 
die Gedanken von Prof. Ludewig häufig ab. 

Nach wie vor ist Prof. Ludewig sehr aktiv - auch im Zusammen-
hang mit wp.net: Nach dem Wahlsieg der Gschrei-Liste  2011 
wandte sich Prof. Ludewig an den  Wahlsieger, um ein Gespräch 
mit Prof. Naumann in Gang zu bringen, das zum Ziel hatte, die 
mit dem Wahlergebnis dokumentierte Spaltung des Berufsstan-
des abzufedern. Das Gespräch kam nicht zu Stande, worüber 
Prof. Ludewig zunächst zwar enttäuscht war, dessen Scheitern 
er aber inzwischen nachvollziehen kann. Heute beschäftigt sich 
der Jubilar als Aufsichtsrat sowie als Kontaktbörse für Berufs-
kollegen und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. 

Wir freuen uns, ihn zum wp.net-Symposium am 20.06.2015 in Mün-
chen begrüßen zu dürfen. Wir werden das Wiedersehen auch dazu 
nutzen, um uns bei ihm für seinen Einsatz bei wp.net zu bedanken 
und um mit ihm sowie mit seiner Gattin Christa auf seinen 89. Ge-
burtstag, seine Erfolge und sein Engagement anzustoßen.
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Beratungsrausch versus Berichtspflichten 
im DAX-30

Die Telekomhonorare an den Abschlussprüfer im Zeitraum 
von 2005 bis 2013 legen für uns offen, dass die Telekom der 
Prüfungsarbeit bislang nicht viel Wert beigemessen hat. Die 
Telekom präferiert den beratenden Prüfer, welcher, so Prof. 
Pfitzer, „der bessere Prüfer sei“1. Leider aber ist der beraten-
de Prüfer nicht selten der schlechtere Berichterstatter! Diese 
„Geiz ist Geil“-Mentalität bei den Prü-
fungshonoraren wirft aber auch kein 
gutes Licht auf den Prüfungsausschuss, 
den der EU-Gesetzgeber im Rahmen 
der Reform stärker in die Prüferauf-
sicht einbinden möchte. Der Abschluss-
prüfer ist der Partner des Prüfungsaus-
schusses, dessen Berichte die höchste 
Informationsqualität haben müssen, 
um den Aufsichtsrat bei seiner Kon- 
trollfunktion unterstützen zu können. 
Da die Big4 die Prüfungsausschüsse 
nicht selten auch „ausbilden“, erwar-
ten wir beim Prüfungsausschuss nur 
geringe Qualitätssteigerungen.

„Beratung ist Silber - 
Schweigen ist Gold“ hat ein Ende!
Die hohen Beratungshonorare deuten für uns darauf hin, dass 
der Vorstand die Berichtsinhalte mitgestalten möchte. Das 
2011 öffentlich gewordene Ausschreibungsverfahren Tele-
kom und der Umgangsstil der Telekom mit dem Prüfer PwC 
lässt für uns Schlimmes erahnen. 

Dass der Prüfungsausschuss den Beratungsaufträgen zustim-
men muss, hat für uns dabei eher eine Alibi-Funktion. Es gilt 
die „Formel“ von Blomert aus dem Leviathan 2007, S. 449: 
„Die Beratungsfunktion neutralisiert die Prüfungs-
funktion.“ Oder wie es die Professoren Quick und Rasmus-
sen 2007 in ihrem Aufsatz formulierten: „Beratungsleistungen 
könnten vom Management an den Prüfer vergeben werden, um sol-
chen Zahlungen einen legalen Charakter zu verleihen.“2 Der Sinn 
von Beratungserlösen bei gleichzeitiger Prüfung ist für uns die 
Schwächung der Berichtsfunktion. 

Wer wenig prüft, erfährt nichts und kann dem Aufsichtsrat 
auch nicht als Aufsichtspartner bei der Kontrolle behilflich 
sein. Er dient eher dem Vorstand. Hierzu IDW-Chef Naumann 
im Manager Magazin Interview 2011: „Der Wirtschaftsprüfer 
dient nicht nur dem Vorstand.“ Aber anscheinend ist auch das 
Ausmaß der Dienerfunktion nur eine Frage der Darstellung. 

Wie hatte es die Telekom geschafft, den Aktienkurs in kurzer 
Zeit von 15 auf 100 zu katapultieren - trotz der vielen drohen-
den Verluste in Form von Altlasten durch zu teuer gekaufte 
Beteiligungen und sinkende Margen sowie extremen Wettbe-
werb? Was war mit der Warnfunktion des Abschlussprüfers?

Bei geringem Honorar wird es schwer, angemessene und ver-
lässliche Prüfungsnachweise zu erlangen. Ist das der tiefere 
Sinn des Honorar-Dumpings? Denn wenn die Prüfungsnach-
weise nur auf Plausibilitätsüberlegungen beruhen3, dann ist 
auch die Plausibilisierung eine Prüfungshandlung, jedoch eine 
mit äußerst schwachem Aussagegehalt, die bei CDOs nicht im 
Entferntesten als sachgerecht angesehen werden kann. Doch 
dabei hilft der IDW PS 300 dem Prüfer: „Im Zweifel werden 
die Prüfungsnachweise eher überzeugend, als zwingend sein.“ 

Mit der Plausibilisierung an Stelle von Einzelnachweisen und 
Funktionstests, dürfte es wohl möglich geworden sein, auch 
die Prüfungskosten bei Telekom von 28 Mio. € im Jahr 2006 
auf bis heute 5 Mio. € zu senken und trotzdem einem Berufs-
aufsichtsverfahren zu entgehen.

Der Aktienkurs ist für uns auch ein Spiegelbild des Vertrauens der 
Investoren in die testierten Zahlen. Zehn Jahre lang „krebste“ der 
Kurs um die 10 bis 15 Euro. Die Kurssteigerungen seit Anfang 2015 
beruhen für uns nicht auf den Zahlen und wirtschaftlichen Aus-
sichten. Diese Börsenrally hat den Namen „Draghi“ erhalten.

Ein weiterer Fall, aber mit umgekehrten Vorzeichen, betrifft Thys-
senKrupp: Hohe Prüfungskosten, niedrige Beratung – und trotz-
dem Berichtsversagen? Wie geht dies?

  Telekoms Honorarkuchenaufteilung
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Viele Prüfermillionen für 
kontrolluntaugliche WP-Berichte?

Kurz zur Geschichte: Thyssen startete 2005 das Mrd.-schwe-
re Brasilien-Projekt und 2007 das USA-Projekt, bei denen der 
Vorstand die Investitionen bewusst niedrig ansetzte, so die 
Berichterstattung des Handelsblatts vom 07.12.2011. Auch 
im Geschäftsbericht (GB) 2009/10 wird das Investment noch 
schön geredet und über eine gelungene Brasilien-Investition 
berichtet. Im GB 2010/11 kommt es dafür umso schlimmer: 
Abschreibungen von 3 Mrd. € sind die Folge, ein Jahr später 
weitere 3,6 Mrd. € auf Stahlwerke in den USA und Brasilien. 

Am Ende dürften wahrscheinlich etwa 8 bis 10 Mrd. € vernich-
tet worden sein.

Nicht ein Wort der Unsicherheit und keine Aussagen über 
die Risiken sind davon im Geschäftsbericht (Lagebericht) bis 
2010/11 zu lesen, als ob das HGB im Lagebericht dies nicht 
ausdrücklich verlangen würde. 

Der Risikobericht 2008/09 auf Seite 162 (Intensives Projekt-
controlling bei Großprojekten in Amerika) erweckt vielmehr 
den Eindruck, die Probleme seien gelöst. Dies zeigt auch die 
Entwicklung des Börsenkurses in besagtem Zeitraum. Erst als 
das Amerika-Desaster bekannt wird, stürzt der Kurs auf das 
2009er-Tief ab. Der Anleger wurde aus unserer Sicht einige 
Jahre gnadenlos hinters Licht geführt. Welchen Sinn hat dann 
noch die Abschlussprüfung? Warum hat der Abschlussprüfer 
KPMG diese jahrelange Falschberichterstattung im Geschäfts-
bericht nicht unterbunden? Dies würde die Öffentlichkeit sehr 
interessieren und der Gesetzgeber sollte von dieser Tatsache 
Kenntnis nehmen, bevor er den Big4-Prüfern alte Freiheiten 
zurückgibt. 

Im GB 2011/12 klärt der Aufsichtsrat (AR) die Öffentlichkeit 
endlich auf und gesteht ein, dass bereits im Mai 2008 das man-
gelhafte Projektmanagement erkennbar war. Bis Anfang 2008 
berichtete der Vorstand an den AR über einen planmäßigen 
Verlauf der Investitionen. Auch bemaß der Vorstand die Aus-
gangsparameter lange Zeit zu optimistisch. Beides zusammen 
führte nach Meinung des Aufsichtsrats zu der beschriebenen 
Verschlechterung. Wieder einmal zu spät! Die  Financial Times 
Deutschland beschrieb am 03.08.2007 die Prüfer von VW, Sie-
mens, WestLB und IKB mit „Im Tal der Ahnungslosen“. Aus 
diesem Artikel haben die Vorstände der Big4-Prüfer wohl kei-
ne Lehren gezogen, ebenso wenig die Prüfungsausschüsse.

Am geringen Prüfungshonorar für 
KPMG kann es wohl nicht gelegen 
haben, dass die KPMG von den ge-
schönten Zahlen nichts bemerkte. 
Denn zwischen 2005 und 2009 
wurden jährlich um die 20 Mio. 
€ für die Prüfung und nur 3 bis 6 
Mio. € für übrige Leistungen an die 
KPMG bezahlt. Der KPMG-Chef 
persönlich hat die Testate mit un-
terzeichnet (KPMG-Chef Prof. Dr. 
Nonnenmacher).

Warum also war der Aufsichtsrat 
(AR) so lange unwissend, wenn 
doch der Abschlussprüfer an den 
AR über die Mängel im Risikoma-
nagement berichten muss? Wenn 
es nicht am Honorar gelegen hat, 

an was dann? War die Prüfung mangelhaft (Befragung statt 
Bestätigung) oder wurde die KPMG auch vom Vorstand ge-
täuscht? Warum ist dann die Kündigung des Mandates aus-
geblieben? Zu viel offene Fragen bei einer verschwiegenen Be-
rufsaufsicht in der Wirtschaftsprüferkammer!

Lehren aus diesen Krisen:  
Mehr Qualität in die 
Prüfungsausschüsse!

Bei Telekom erkennen wir Blomerts Aussage wieder: Die Bera-
tungsfunktion neutralisiert die Prüfungsfunktion. Diese Maß-
nahme wurde anscheinend vom Vorstand bewusst eingesetzt. 
Im Rahmen des neuen Prüfer-Ausschreibungsverfahrens 2010 
wurde deutlich, welch schlechte Performance der Prüfungs-
ausschuss abgegeben hat und wie dominant der Vorstand den 
Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss „führte“.

Der ThyssenKrupp-AR reagierte vergleichsweise milde ge-
genüber der KPMG. Statt das Schicksal der Vorstände zu tei-
len, die der AR reihenweise entlassen hatte, stellte Thyssen ab 
dem Geschäftsjahr (GJ) 2009/2010 der KPMG den deutschen 
Branchenprimus, die PwC, zur Seite. Das Experiment ging nur 
drei Jahre gut. Ab 2012/13 beendete Thyssen das Joint Audit 
Mandat mit der KPMG. 

 ThyssenKrupp 2005 bis 2010: „Am Prüfungshonorar kann das Schwei-

gen der  Berichte wohl nicht gelegen haben!“
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Autor: WP/StB Michael Gschrei,  
Geschäftsf. Vorstand wp.net

Wirksames Sanktionsrecht gegen 
Prüfungsgesellschaften und 

Transparenz dazu ist  
echter Kapitalmarktschutz!

Das Thyssen-Debakel zeigt, dass ein wirksames Sanktionsrecht 
gegen die Prüfungsgesellschaften dringend benötigt wird. Der 
RefE des BMWi hilft hier nicht.  Die Öffentlichkeit hat auch 
ein Anrecht darauf zu erfahren, welche Gesellschaft was falsch 
gemacht hat. Dies wäre auch glaubwürdiger Investorenschutz. 

1  Vgl. wp.net Magazin 2009, S. 15 „WP-Rating“.  
2  Vgl Quick,Rasmussen, ZfB 77 Jg., 2007, H.10, S. 1012. 
3  HRE Untersuchungsausschuss 2009, Prot. vom 2.07.2009, S. 131, linke Spalte:  
    „....... Werte geprüft und nachvollzogen und als plausibel eingestuft.“

Mit wp.net ...

1 .    Spezialfortbildungen für die Übernahme 

von neuen Prüfungsaufgaben

2 .    Qualitätssicherung dank mehr als 

zehn QS-Handbüchern zu günstigen  

    Mitgliederkonditionen

3 .    Mehr als 30 Musterberichte im Mitglieder-

bereich zum Download

4 .    
Zugang zu weiteren Unterstützungsange-

boten für Mitglieder

5 .    
25% Rabatt auf wp.net-Seminare 

und 15% Rabatt beim wp.net-Partner  

    PRIMUS
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Ein Bundesbankpräsident gegen den Mainstream

Dr. Jens Weidmann erhält den Deutschen Mittelstandspreis 2015

Der Präsident der Bundesbank und Mitglied des Rates der EZB, 
Dr. Jens Weidmann, erhielt im April 2015 den Deutschen 
Mittelstandspreis 2015 aus der Hand des Herausgebers der 
markt-intern Verlagsgruppe, Herrn Dipl. Ing. Günter Weber 
(Bild r.).

Was ist los in Deutschland, 
dass ein Bundesbanker, ein 
Bankier des großen Geldes, 
eine solche Auszeichnung 
erhält?

Gründe für diese 
Auszeichnung

Die Jury will mit dieser Aus-
zeichnung den Einsatz von 
Dr. Weidmann gegen eine 
aus dem Ufer laufende Geld-
politik würdigen. Damit ist 
diese Auszeichnung ein 
Zeichen gegen die Domi-
nanz der Fiskalpolitik über 
die Geldpolitik. Dr. Weid-
mann stellte sich gegen die 
Staatsfinanzierung per Auf-
kauf von Staatsanleihen.  

Nicht gegen die 
eigene Überzeu-
gung 

Er hat sich durch sein Auf-
treten als Garant gegen 
eine weitere Lockerung der 
Euro-Geldpolitik gestellt. Sein Auftreten beweist den nötigen 
Mut, sich gegen den politischen Mainstream zu stellen. Dass 
sich EZB-Chef Draghi anders verhält, muss ihn sehr treffen. 
Dieser gibt vor, mit dem Mrd.-Ankauf der Anleihen gemäß 
den Lehrbüchern zu handeln, um eine drohende Deflations-
spirale im Keim zu ersticken. Gegen diese Mainstream-Mei-
nung ist Dr. Weidmann als Fachmann und Kritiker dieser 
volkswirtschaftlichen Le(h)er-Meinung entgegen getreten. 

Gefährdung der Altersversorgung 
der Wirtschaftsprüfer

wp.net begrüßt diese 
Auszeichnung für Dr. 
Jens Weidmann, denn 
mit dieser Wahl hat die 
Jury keinen Mainstream-
politiker ausgezeichnet. 
Die Ehrung soll nicht 
zuletzt die schon lange 
andauernde unnachgie-
bige Haltung des Bun-
desbankpräsidenten für 
seinen Einsatz für den 
Mittelstand, der ihm 
wohl sehr am Herzen 
liegt, würdigen. 

Der Politikereinsatz er-
schöpft sich nicht selten 
in Sonntagsreden, in der 
Realpolitik wartet man 
dann vergeblich auf Ta-
ten. 

Mit seiner Haltung zeig-
te Dr. Jens Weidmann 
Flagge gegen die Enteig-
nung der Sparer. 

Gerade die freiberufli-
chen Wirtschaftsprüfer 
sind auf angemessene 
Zinseinnahmen für ihre 
Altersvorsorge ange-
wiesen. Mit Riesen-Spe-
kulationsverlusten  im 

Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer   kann die Altersver-
sorgung der Wirtschaftsprüfer 
nicht bestritten werden, auch 
die unsicheren Dividendenpa-
piere sind keine Alternative. 
Deswegen hofft der Berufsstand  
auf Hilfe von der Bundesbank.

Autor: WP/StB Michael Gschrei
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Die Leiden des Billigprüfers

Prüferaufsicht ignoriert Einfluss von Honorar auf Qualität

Sieht die Prüferaufsicht APAK keinen Zusammenhang 
zwischen Preis und Qualität? Muss sie nun deswegen 
abdanken? Wir machen uns dazu Gedanken.

FAZ-Journalist Georg Giersberg zitierte in der FAZ vom 
04.12.2013, S. 15, den stellv. Vorsitzenden der APAK: „Wir 
konnten bislang keinen Zusammenhang zwischen niedrigem 
Preis und der Qualität einer Prüfung feststellen.“ Hat die APAK 
auch überprüft, warum die KMPG-Prüfer die milliardenhohen 
Werte im HRE-Abschluss 2007 „nur“ plausibilisiert haben? Je-
denfalls bestätigte der Abschlussprüfer den Abgeordneten des 
HRE-Untersuchungsausschusses diese Prüfungsaussage. Auch 
im Jahresbericht 2013 der APAK findet man keinen Hinweis 
darauf, ob das Honorar für die APAK ein Qualitätssicherungs-
element bei den Sonderuntersuchungen war.  Bekanntlich ver-
weigern sich die Big4 einer Gebührenordnung.

Die Erkenntnis, dass 
für die Qualität auch 
ein auskömmliches 
Honorar erforder-
lich ist, ist auch 10 
Jahre nach dem Er-
scheinen des Buchs 
„Bilanzskandale“ von 
Peemöller/Hofmann 
und 18 Monate nach 
dem Erscheinen des 
Fockenbrock-Artikels 
im Handelsblatt 
(16.12.2013; S. 27: 
„Wer billig einkauft, 
kann keine Top-Qua-
lität erwarten“) bei 
der APAK anschei-
nend immer noch 
nicht angekommen. 

Soll man sich nun da-
rüber freuen, dass - 
wie die Börsenzeitung 
zum 10. Geburtstag 
der APAK schrieb - die 
APAK zum Auslauf-
modell wurde? Auf 
dieser 10-Jahresfeier 

konnte sich ein Podiumsteilnehmer auch nicht verkneifen, die 
APAK als Muppet-Show zu bezeichnen.

Seit Januar 2015 haben wir ausführlich über den Zusammen-
bruch der Honorare im DAX-160 berichtet. Auch diesmal kön-
nen Sie auf S. 7 über die hohen Rotationsrenditen der Unter-
nehmen im DAX-30 und SDAX lesen. 

Wie qualitätssensibel ist der 
Prüfungsausschuss?

Auf der Podiumsdiskussion der 10-Jahresfeier der APAK am 
29.01.2015 soll Frau Dr. Margarete Haase, Vertreterin des 
Prüfungsausschusses und Deutz-Vorstandsmitglied, geäußert 
haben, dass Rotation dabei hilft, die Prüfungshonorare zu sen-
ken. Allein die Andeutung einer Ausschreibung entfalte schon 
die Wirkung einer Honorarsenkung, ergänzte sie weiter. 

Unsere Untersuchungen über die Rotationen im DAX-160-
Bereich deuten darauf hin, dass Frau Dr. Haase wohl aus dem 
„Deutz-Nähkästchen“ geplaudert hat. Deutz nutzt dieses Kos-
tensenkungsmodell für Prüfungshonorare wohl schon länger 
(siehe dazu wp.net-journal März 2015, S. 8). 2006 prüfte PwC 
für 521 T€ die Deutz-Abschlüsse, im Jahr 2007 tat dies De-
loitte für 305 T€, also für rund 40% weniger. Dieser Rückgang 
wurde auch nicht durch Beratungsaufträge kompensiert. Auch 
heute noch prüft die Deloitte das Mandat (wieder im SDAX), 
das Prüfungshonorar lag 2013 bei 251 T€. Anscheinend hat 
Deutz wohl hin und wieder die Rotationskarte auf den Tisch 
gelegt, weil das Prüfungshonorar kontinuierlich sank. „Geiz ist 

  Zusammenhang von  

       Honorar und Qualität!

 Honorarhalbierungen nach Ausschreibungen. Warum kommt beim 

Prüfungsausschuss Freude auf?
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geil!“, ist wohl auch für Prüfungsausschüsse ein 
gängiger Maßstab. 

Legen also Mitglieder des Prüfungsausschusses kei-
nen Wert auf eine angemessene Bezahlung des Prü-
fers und glauben wirklich, für wenig Geld brauchbare 
und aussagekräftige Prüfungsberichte zu erhalten? 

Wir sollten jedoch beim Thema Honorar nicht allzu 
sehr dem Mandanten die Schuld geben. Die Branche 
selbst trägt auch eine große Mitschuld am Verfall, 
nicht nur der guten Sitten, (siehe Berichte auf der 
PRIMUS-Website unter Aktuelles), sondern auch an 
dem Verfall der Honorare. 

Wer der Prüferaufsicht (APAK) Aufwandsent-
schädigungen von 1.500 €  für mehr als 4 Stun-

den zubilligt, obwohl diesem Personenkreis 
bereits der gesamte Aufwand gesondert 

ersetzt wird, könnte damit auch ande-
res im Sinn gehabt haben. Ein Schelm, 

der Böses dabei denkt! Mitgewirkt 
an der fürstlichen Vergütung der 

APAK-Mitglieder hat nach 

Aussage des BMWi der Berufsstand. Wer 
repräsentierte den Berufsstand 2005? 

Die APAK blieb den Beweis für ihre Be-
hauptung schuldig, dass mit niedrigen 
Honoraren übernommene Mandate nicht 

schlechter geprüft werden, als hochpreisige Prüfungen. Da-
mit hat die APAK auch noch keinen Zusammenhang her– 
 und festgestellt, dass die Einholung von Prüfungsnachweisen 
minderer Qualität (Befragung statt Bestätigungen) nicht doch 
etwas mit Vergütung zu tun haben könnte. Es gilt der Satz von 
Handelsblatt-Chefkorrespondent Fockenbrock: Für wenig 
Geld gibt es auch nur wenig Qualität!

Es gibt Kollegen, die eine andere Begründung für die Dum-
pingpreise gefunden haben wollen. „Wir Prüfer werden als 
Belästigung wahrgenommen, dafür will der Mandant nichts 
zahlen“, begründete Kollege Dr. Grewe gegenüber wp.net den 
Verfall der Honorare. Stimmt dies wirklich? 

Der Mandant muss wissen, dass er ohne uns sein selbst er-
stelltes Zahlenmaterial in die „Tonne werfen kann“. Der Beruf 
Wirtschaftsprüfer wurde bereits 1931 dazu konstituiert, Ver-
trauen in die Abschlusszahlen und den Bericht des Unterneh-
mens zu schaffen. Nur dann sind Kredite für geringe Zinsen 
möglich. Nur dann bekommt der Unternehmer auch Unter-
nehmensanleihen los. Denn Anleihen sind nur ungedeckte 
Kredite auf das Bilanzvermögen und den GuV-Ertrag. Die WPs 
sollen den Vorstandszahlen das Vertrauen verleihen, wenn die 

Unternehmensanleihen eine echte Finanzierungsalternative 
werden will. Die jüngsten Berichte über die Pleiten bei den Ge-
sellschaften mit Unternehmensanleihen erinnert uns eher an 
die schlimmsten Graumarktjahre.

Der Mandant bringt dem Testat nicht das erwartete Vertrauen 
entgegen, die Aktienmärkte stellen keine Beziehung des Ak-
tienkurses mit unserem Testat her. Oder doch? Ein Vertreter 
der BDO sagte beim „Fachgespräch Wirtschaftsprüfung“ der 
Grünen Fraktion am 30.05.2011: „Ich konnte doch das Testat 
wegen der intransparenten strukturierten Produkte nicht ein-
schränken, da wären wir ja verklagt worden.“

Mitglieder des Prüfungsausschusses 
über Abschlussprüfung aufklären

Wenn Mitglieder eines Prüfungsausschusses sich den Spaß 
erlauben, Dumping-Preisspiele mit dem Organ zu betreiben, 
das Vertrauen schaffen soll, dann kann der Abschlussprüfer 
samt Prüferaufsicht abdanken. Diese hat dann für uns ver-
sagt! Wenn zukünftig der Prüfungsausschuss die Arbeit des 
Abschlussprüfers beurteilen möchte, dann muss er erstmal 
die Prüferwelt kennen. Sonst wird er den Zusammenhang zwi-
schen Preis und Qualität nicht erkennen. Es stimmt nämlich 
nicht, dass der Markt die Qualität regelt. Der Markt wurde bis 
heute nicht darüber aufgeklärt, mit welchen Mängeln die Ban-
kenprüfer die Finanzkrise mit ermöglicht haben. 

Das Risiko im Straßenverkehrs ist 
die Teilnahme am Straßenverkehr

Nicht nur uns interessierte die Frage, ob die Prüferaufsicht 
APAK das Thema Honorar als Risikofaktor schon erkannt und 
bei der Stichprobenauswahl als Prüfungs- oder Berichtsrisiko 
einbezogen hat.

Die Redaktion von „Bank intern“ fragte im Sommer 2014 bei 
der APAK nach den Prüfungsgegenständen. In der Antwort 
vom September 2014 teilte die APAK mit, dass sich die Aus-
wahl der zu untersuchenden Praxen an Risikoaspekten orien-
tiert. Darunter versteht die APAK z.B. Branchenschwerpunkte 
oder Börsensegmente der jeweiligen Prüfungsmandate und 
fachliche Schwerpunktthemen. Diese Antwort ist genauso in-
haltsleer, wie die Antwort auf die Frage: Was sind die Risiken 
im Straßenverkehr? Der Interviewte antwortet: Die Teilnahme 
am Straßenverkehr. 

Denn auf den Risikofaktor „Prüfungshonorar“ geht die APAK 
in ihrer Antwort mit keiner Silbe ein. Wir erkennen an dieser 
inhaltsleeren Antwort, dass Dumpingpreise oder sehr hohe 
Honorare bei der APAK-Stichprobenauswahl für die Sonderun-
tersuchung immer noch keine Rolle spielen. Und das, obwohl 
die neue EU-Verordnung 2014 in Art. 4 davon ausgeht, dass 
die gezahlten Prüfungshonorare und deren Zusammensetzung 
sehr wohl die Unabhängigkeit der Prüfungsgesellschaft ge-
fährden können. 

  Prüft sich mit leeren  
       Taschen wirklich gut?

wp.net - journal  -  Ausgabe April/Mai/Juni 2015  

18   |  POLITIK



Kennt die APAK  
die EU-Verordnung 2014 zur 
Abschlussprüfung wirklich?

Ausdrücklich schreibt die EU-VO vor, dass die Einhaltung 
von Artikel 4 der WPO (Prüfungshonorare) Gegenstand der  
Sonderuntersuchung sein muss. Da die VO seit Sommer 2014 
veröffentlicht ist, darf man sich mit Recht fragen, ob an der 
APAK wichtige Teile der EU-Verordnung vorbeigegangen sind. 

Ach so, die Verordnung gilt noch gar nicht! Warum hat dann 
die APAK die rechtswidrige Übernahme der direkten Zustän-
digkeit über die Sonderuntersuchung im Jahre 2012 mit künf-
tigen europarechtlichen Vorgaben begründet? 

Prüferische Fachkenntnisse bei der Behördenleitung 
nach der Richtlinie nicht nur förderlich, sondern auch 
erforderlich. Der Gesetzgeber muss im Sinne der Inves-
toren und des Berufsstands handeln und nicht über-
kommene und falsche Strukturen am Leben erhalten.

Das Honorar ist einer der größten Qualitätstreiber in der Ab-
schlussprüfung, dies haben bereits der EU-TRILOG sowie die 
unabhängige Fachpresse erkannt. Nur die APAK macht für uns  
immer noch einen großen Bogen um diese Erkenntnis. In der 
Ablehnung der Honorarordnung sind sich die APAK und die 
Big4-Gesellschaften einig.

Wir freuen uns deswegen umso mehr über die deutsche Um-
setzung der Prüferrichtlinie. In Art. 32 der Richtlinie muss die 
Behördenleitung in den für die Abschlussprüfung relevanten 
Bereichen über entsprechende Kenntnisse verfügen. Damit 
möchte auch der Gesetzgeber, dass bei der Prüferaufsicht in 
Zukunft Sachverstand einzieht und nicht nur davon gespro-
chen wird! Damit werden die Leiden 
des Billigprüfers und der Investoren 
endlich ernst genommen.

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

Seminar: 
Prüfung nach § 24 FinVermV

Seminar:  
Prüfung nach § 16 MaBV

Verband für die  

mittelständische  

Wirtschaftsprüfung

Zwei MaBV-Prüfungen existieren noch. Die Prüfung des 
Bauträgers und die Prüfung des Baubetreuers. Schwerpunkt 
des Seminars ist die Bauträgerprüfung. Es werden alle 
Prüffelder der Bauträgerprüfung vorgestellt (siehe Inhalt). 
Wegen ihres „Schattendaseins“ bei der Prüfung wird bei 
der Vorstellung der Baubetreuerprüfung vor allem auf die 
Besonderheiten eingegangen. Dabei werden Abgrenzungs-
fragen, wie z.B. zum Generalunternehmer, angesprochen. 
Im Gegensatz zur Prüfung nach § 24 FinVermV sind diese 
beiden Prüfungen weiterhin Vorbehaltsaufgaben der WPs/
vBPs und siegelpflichtig nach der WPO.

Hier kommen Sie zur Website  
 
mit weiteren Hinweisen und  
 
dem Anmeldeformular

Die Finanzanlagenvermittler brauchen entweder eine Erlaub-
nis nach § 32 KWG oder nach § 34f GewO. Zum 01.08.2014 
kam der Honorar-Finanzanlagenberater hinzu. Im Zuge die-
ser Änderungen wurde die FinVermV verschärft. 

2014 fand der erste Prüfungsdurchgang statt. Die Anzahl 
der Berichte ist noch nicht bekannt. Man schätzt, dass rund 
40.000 Finanzanlagenvermittler betroffen waren. 

Neuigkeiten und Erfahrungsaustausch

Neuigkeiten ergeben sich aus den Gesetzesänderungen seit 
August 2014 und den Anwendungshinweisen durch die Auf-
sichtsstellen. Aus Gesprächen mit Vertretern der IHKs und 
der Gewerbeämter kann der Referent auch über die erstmali-
ge Umsetzung bei den Aufsichtsstellen (IHKs) berichten. Der 
Referent wird dabei auch auf die neue Prüfung des IKS bei 
Einbindung des Finanzanlagenvermittlers in eine Vertriebs-
gesellschaft eingehen (WP/vBP-Vorbehaltsaufgabe).

ANZEIGE



wp.net-Politik erfolgreich!

Beiratsbeschluss schürte Hoffnung auf gute Landung

Am 17.12.2014 fasste der Beirat den Mehrheitsbeschluss, dass 
sich die WPK für eine Umsetzung der EU-Änderungsrichtlinie 
in deutsches Recht „1:1“ ausspricht. Der Beschluss beinhaltet, 
dass das deutsche Qualitätssicherungssystem an internationale 
Standards, insbesondere den ISQC 1 und ISA 220, angepasst wird 
sowie die Anforderun-
gen nach Art. 24a und 
24b der RL vollständig 
umgesetzt werden.“

Der richtungsweisen-
de Beschluss wurde 
verzerrt und ins Lä-
cherliche gezogen, wie 
man zwei Tage später 
auf der Website der 
Kammer nachlesen 
konnte. 

Überraschende Wende dank wp.net: 
IDW-Qualitätskontrolle aus 2000 

geht dem Ende entgegen!

Der im Vorfeld der Beiratssitzung geführte Meinungsaus-
tausch von wp.net-Vertretern und hochrangigen Vertretern 
der WPK brachte dann jedoch eine überraschende Wendung. 
Nach hartem Ringen fällte der Beirat am 24.04.2015 den ge-
meinsamen Beschluss:

„Der Beirat befürwortet insbesondere

• die weitestgehend gesetzliche Delegation von Aufgaben auf 
die WPK, 

• die Begrenzung der Qualitätskontrollprüfung im Nicht-PIE 
Bereich auf gesetzliche Abschlussprüfungen nach § 316 
HGB, 

• die Neuausrichtung der Qualitätskontrollprüfungen in 
Bezug auf die Prüfung der Wirksamkeit des Qualitätssiche-
rungssystems durch einen neuen Review-Ansatz; maßge-
bend ist Art. 29 Abs. 1 Buchstabe f) der EU-Richtlinie, 

• die Abschaffung der Teilnahmebescheinigung. 

Der Beirat ist der Auffassung, dass

• die Qualitätskontrollprüfung von Nicht-PIE Mandaten wie 
bisher durch Peers durchgeführt werden soll; dies gilt auch 
für Mischpraxen. 

• ein eventuelles Rückholrecht der öffentlichen Aufsicht in 
Bezug auf die Delegation von Aufgaben auf die WPK auf 
konkrete und im Gesetz zu nennende Ausnahmetatbestän-
de begrenzt werden muss. 

Der Beirat lehnt

• die Abschaffung der Firewall im Qualitätskontrollverfah-
ren und 

• die Bildung eines Prüferpools für Qualitätskontrollprüfun-
gen ab.“,

weil die Qualitätssicherungsprüfung keine Berufsaufsichts-
maßnahme ist und weil die Qualitätssicherungsprüfung über 
die Hintertüre „Prüferpool“ nicht zur Marktbereinigung um-
funktioniert werden soll. 

Wird dieser Beschluss richtig umgesetzt, dann hat wp.net 
dem gesamten Berufsstand das faktische Prüferrecht wieder 
erkämpft. Die Quality Assurance Review (Originalton Richtli-
nie) dient der Qualitätssicherung und nicht mehr der Vertrei-
bung.

wp.net tut Gutes  
und spricht darüber 

Wie auch immer der Vorstand seine Annäherung an unsere Po-
sition und damit an die Prüferrichtlinie begründen möge, mit 
diesem Beschluss wurden Teile unserer berechtigten Forde-
rungen der letzten Jahre Genüge getan. Wir begrüßen diesen 
Sinneswandel sehr. 

  Blick in die Beiratssitzung vom Juni 2013, als der Beirat die Änderung der 

       Wahlordnung (Verhältniswahlrecht) und Kammersatzung (Vorstandswahlen) 

        beschloss.
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Dass sich der WPK-Vorstand auch die Vorstellung von wp.net 
zum Inhalt der Qualitätssicherungsprüfung (de lege ferenda) 
zu eigen machte, freut uns umso mehr, als wir damit nicht 
mehr gerechnet haben.

Die Wortbeiträge in der Beiratssitzung aus der Ecke der Big4 
lassen aufhorchen: Das bisherige IDW-System „Qualitätskon-
trollverfahren (QKV) nach IDW PS 140“ wäre aufwendiger als 
die Prüfungen im Rahmen der 319a-Sonderuntersuchung. 
Auf der Beiratssitzung gestanden auch Vertreter aus dem 
WPK-Vorstand ein, dass das noch aktuelle QKV auch als in der 
Vergangenheit überzogen angesehen werden kann.

Grund für die Überregulierung: Das aktuelle QKV muss die 
Wirksamkeit des gesamten QSS, also auch das der Auftragsab-
wicklung, bestätigen. Entsprechend umfangreich ist damit der 
Aufwand für die Praxis, da die gesamten QS-Elemente anhand 
von Abschlussprüfungen überprüft werden müssen. 

Die deutsche Sonderuntersuchung untersucht nur Teilaspek-
te der Praxisorganisation und Auftragsabwicklung und gibt 
deswegen kein Gesamturteil ab. Als diese Erkenntnis auf der 
10-Jahresfeier der APAK bekannt wurde, stellte ein Vertre-
ter der Wirtschaft fest: Dann ist wohl die APAK eine „Mup-
pet-Show“. 

Weitere Forderungen noch offen!

Einige weitere Punkte sind noch zu klären und auch hier ist zu 
hoffen, dass es zu gemeinsamen Entscheidungen kommt, da-
mit der Berufsstand in der Lage ist, geschlossen aufzutreten. 

Zusammensetzung der Kommission f. QK

Die Zusammensetzung der Mitglieder der Kommission für 
QK muss nach unserer Überzeugung dem Wahlergebnis der 
vorhergehenden Beiratswahlen entsprechen. Dazu verwiesen 
Vertreter der wp.net-Listen auf Beschwerden von betroffenen 
Kollegen/innen über die Tätigkeit der aktuell bestellten KfQK. 
Um seinen guten Willen zu zeigen, wurde der Vorstand auf-
gefordert, im Vorgriff auf eine Satzungsänderung bei seinem 
Vorschlagsrecht für die nächste Bestellungsperiode - spätestens 
im Herbst 2015 - die Interessen aller im Beirat vertretenen 
Listen zu berücksichtigen. wp.net behält sich vor, seinen Vor-
schlag im Gesetzgebungsverfahren einzubringen.

Transparentes und unabhängiges Verfahren bei 
der Auswahl der Mitglieder der Prüferaufsicht 

Die EU-Richtlinie fordert ein transparentes und unabhängiges 
Verfahren bei der Auswahl der Mitglieder der Prüferaufsicht. 
Wir teilen diese Auffassung und sehen diese Anforderungen 
weder bei der bisherigen Auswahl der APAK-Mitglieder noch 
bei der Einstellung der SU-Inspektoren beachtet.

Der Vorstand der WPK hingegen unterstützt in dieser Frage 
noch immer die Wünsche der APAK und möchte den betrof-

fenen (Aufsichts- und) Personenkreis mittels eines separa-
ten Übernahmegesetzes in die Behörde überführen, ohne ein 
transparentes und unabhängiges Verfahren.

Wegen der einseitig biographischen Big4-Orientierung der 
Leitungsebene und der SU-Inspektoren geht man inzwischen 
davon aus, dass bei den SU-Wirtschaftsprüfern ausschließlich 
ehemalige Big4-Mitarbeiter ihren Dienst tun. Die wp.net-Bei-
räte machten dazu ihre Ablehnung für dieses Übernahmever-
fahren deutlich. 

Bei der Diskussion wurde bisher übersehen, dass die 
Behörde unabhängige Sachverständige und sogar Ab-
schlussprüfer hinzuziehen kann. Damit wird eine hohe 
Flexibilität erreicht und auch die Unabhängigkeit ge-
stärkt.

Keine eigenständige Aufsichtsbehörde  
Lehren aus den schlechten Erfahrungen  

mit der APAK ziehen! 

Die wp.net-Beiräte befürworten auch die angekündigten Be-
strebungen des Gesetzgebers, keine eigenständige Behörde 
einzurichten. Der WPK-Vorstand hingegen favorisiert noch 
immer eine selbständige Behördenlösung. Die Regierung be-
absichtigt, die Fachaufsicht an eine bestehende Behörde an-
zukoppeln. Bei der BaFin-Lösung wurden die in kleinen Prü-
ferkreisen bekannten Vorbehalte der Unverhältnismäßigkeit 
auch aus den wp.net-Reihen vernommen.

Diese Vorbehalte sind nicht stichhaltig, weil die BaFin nicht die 
Prüferaufsicht ist, sondern nur die Behörde, in der die Prüfer-
aufsicht eingebunden werden soll. Es geht bei der Anbindung 
um die Aufbau- und nicht um die Ablauforganisation. 

wp.net hat von Beginn an darauf hingewiesen, dass die 
Einbindung in bestehende Behördenstrukturen zahlrei-
che Vorteile bietet und das betrifft nicht allein die Frage 
nach den Kosten einer komplett neuen Behörde. Offen-
sichtlich sind diese Argumente beim Ministerium auf 
fruchtbaren Boden gestoßen.

Ende des IDW-Meinungsmonopols in Sicht!  
Legislative Macht (Standards) braucht  

parlamentarische Legitimität

Bislang sanktioniert die Sonderuntersuchung und die Qua-
litätskontrolle die Nichteinhaltung der IDW-Prüfungsstan-
dards. Die wp.net-Mitglieder des Beirats befürworten, dass der 
Zuständigkeitsbereich für den Erlass von Prüfungsstandards 
- gemäß der EU-Richtlinie – bei der WPK, nicht beim IDW, 
liegt. Die Prüfungsstandards müssen in einem transparenten 
Verfahren erarbeitet werden und sind vom Beirat, als Gesamt-
verpflichtung für den Berufsstand, zu verabschieden. Dies gilt 
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insbesondere für nicht durch die ISA betroffene Prüfungs- und 
Berichtstätigkeiten, wie Prüfungsbericht, Prüfung nach EEG 
oder nach KWKG, Publizitätsgesetz und viele andere Prüfun-
gen.

Sanktionierung der 
Prüfungsgesellschaften 

Die bisherige Rechtslage trägt der Verantwortung nicht an-
nähernd Rechnung. Je größer die Gesellschaft ist, desto mehr 
ist die Organisation zur Einhaltung der Berufspflichten, zur 
Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Berufsträger sowie 
dem Schutz des angestellten Wirtschaftsprüfers verpflichtet. 
Deshalb befürwortet der wp.net-Beirat die Einführung der 
Sanktionierung von Prüfungsgesellschaften. Der Vorstand 
hingegen möchte die Sanktionierung erst zulassen, wenn in 
Deutschland das Unternehmensstrafrecht eingeführt ist.

Da die Richtlinie die Sanktionierung der Organisation/ Berufs-
gesellschaft - und nicht nur des individuellen Berufsträgers - 
vorsieht, wäre die Nichtsanktionierung ein Verstoß gegen die 
1:1-Umsetzung.

Die Mär vom WPO-Reformstau 

Genauso falsch ist die Behauptung, dass die letzten WPO-Än-
derungen 2007 stattfanden. Wir erinnern an die Wahlrechts-
reform 2010. Es gäbe bestimmt einiges zu ändern, damit die 
Binnendemokratie in der WPK zum Vorschein käme.  

Der Vorstand begründete seine weiteren (nicht EU-veranlassten) 
WPO-Änderungsvorschläge mit einem Reformstau. Sowohl dieses 
Argument, als insbesondere die Änderungswünsche, werden von 
den wp.net-Beiräten nicht geteilt und deswegen abgelehnt. Eine 
einschneidende Maßnahme stellt für wp.net die Ausschaltung 
des Widerspruchs und der Anfechtungsklage mit aufschiebender 
Wirkung im Zusammenhang mit der Sonderuntersuchung dar. 
Diese Wunschvorstellung steht den allgemeinen verwaltungs-
rechtlichen Grundsätzen diametral entgegen, sagt Prof. Dr. Graf 
von Stuhr, Mitglied im Beirat der WPK von 2011 bis 2014. Bei 
den gewünschten Eingriffen in die Rechte der Kammermitglieder 
steht für uns das Selbstverständnis der Kammer auf dem Spiel. 

„Sprengstoff“ kurz vor dem Feierabend

An das Ende der Beiratssitzung wurden zwei Themen mit viel 
Sprengstoff gelegt.

Dauerthema „Rechtswidrige Übertragung  
der Sonderuntersuchung (SU) vor Gericht“

Wiederholt schon befragten Beiräte in der Vergangenheit den 
Vorstand und die Geschäftsführung, wie es um die Rechtmä-
ßigkeit der 2012 vorgenommenen Übertragung der Sonder-
untersuchung auf die APAK steht und, ob und wann der Vor-

stand die Übertragung wieder rückgängig machen möchte. 
Der Vorstand scheint weder die Rechtswidrigkeit noch die 
Rückübertragungsnotwendigkeit erkennen zu wollen. Die ne-
gative Außenwirkung dieser Haltung wird verdrängt. Die Klage 
wird als Einzelmeinung der Klägerin, ihres Anwalts und von 
wp.net-Vertretern abgetan. 

Rechtswidrigkeit der Übertragung  
noch in der Warteschleife

Nach dem Erörterungstermin am 08.04.2015 gab es neu-
en Anlass zur Befragung und die Frage nach der Zukunft der 
SU zu stellen. Über den Erörterungstermin berichtete für die 
Kammer der teilnehmende GF Peter Maxl. Obwohl sich das 
Gericht zur Frage der Rechtmäßigkeit der Übertragung der 
SU von WPK auf die APAK eindeutig geäußert hatte („Für 
den Fall, darüber ein Urteil fällen zu müssen, seien alle 
Berufsrichter der Auffassung, dass die Übertragung 
rechtswidrig sei“), stellte sich der GF auf den formalen 
Standpunkt, dass das Gericht noch keine Entscheidung ge-
troffen hätte. Für den Fall einer (ersten) Entscheidung gegen 
die Übertragung würde die Kammer Rechtsmittel einlegen. 
Die Anwälte beider Seiten hätten sich gegen die Sprungklage 
ausgesprochen, deswegen stünde ein langer Rechtsweg bevor. 
Bei dieser Aussage muss Peter Maxl den Anwalt der Kläger-
seite wohl falsch verstanden haben, denn der Klägerseite ist 
sehr daran gelegen, schnell ein höchstrichterliches Urteil zu 
erlangen und würde einer Sprungklage daher zustimmen. Die 
Aussage von Herrn Maxl ist in dieser Frage schlichtweg falsch!

Trotz der klaren Gerichtsposition aller drei Berufsrichter sieht 
der WPK-Vorstand keinen Handlungsbedarf. Eine Frage möch-
te das Gericht vor einer Entscheidung noch klären, nämlich, ob 
die Klägerin durch die Durchführung der SU durch die APAK 
(mehr) belastet sein könnte. Dazu müssen die Parteien noch 
Argumente und Nachweise liefern. 

Insgesamt konnte man sich als Zuhörer des Eindrucks nicht 
erwehren, dass der Vorstand ersichtlich auf Zeit spielt, die Tat-
sache außer Acht lassend, wie stark die Kammer zwischenzeit-
lich durch die weitere Durchführung von rechtswidrigen SUs 
beschädigt wird. 

Finden NSA-Methoden  
in der WPK Anwendung?

Die zweite Frage des Beirats könnte man auch unter der Frage 
behandeln: „Gab oder gibt es NSA-Methoden in der WPK?“

Seit Wochen berichtete der WP-Branchendienst WPWATCH 
(früher PRIMUS) auf seiner Website über Umtriebe, die man 
in einer WPK bislang für unmöglich gehalten hätte. Die wp.
net-Mitglieder des Beirats hatten vom Präsidenten Auskunft 
über diese verlangt. Der selbst im Mittelpunkt der Kritik ste-
hende GF Maxl bestätigte die Maßnahmen der Überwachung, 
betonte jedoch besonders, dass es keine rechtswidrige Mit-
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arbeiterüberwachung in der WPK gegeben habe. Da der Per-
sonalrat und der interne Datenschutzbeauftragte gegen die 
Mitarbeiterüberwachung keine (gesetzlichen) Bedenken ge-
äußert hätten, würde dieses Vorgehen als nicht gesetzeswidrig 
eingestuft. Allem Anschein nach sind auch Dienstleister, wie 
Rechtsanwälte und IT-Experten, an den Überwachungsmaß-
nahmen beteiligt gewesen. 

Nach dem Vortrag von RA Peter Maxl kann man festhalten: Es 
gab Mitarbeiterüberwachungen und Datenauswertungen. Wie 
diese kammerinternen Maßnahmen im Einzelnen ausgesehen 
haben, wurde den Beiräten mit keinen belastbaren Unterlagen 
belegt. Stattdessen nahm der GF Peter Maxl den Personalrat 
und den Datenschutzbeauftragten ins Boot und nahm sein 
Prüfungsergebnis schon mal vorweg: Alles rechtens. 

Damit werden sich Beiräte der Gschrei- und 
Eschbach-Liste nicht zufrieden geben können. 
Der Anlass für die Mitarbeiterüberwachung soll laut Aussage 
der GF die Weitergabe des von der GF selbst erstellten Pro-
tokolls über das Gespräch der WPK mit der Arbeitsebene des 
BMWi am 09.01.2015 gewesen sein. Jedoch gestand die GF, 
dass sie über diesen Weg (der Ausforschung, Anm. Verf.)  kei-
ne Aufklärung erwartete. Deswegen vermuten wir, dass die GF 
pauschal (also Methode: Rasterfandung) ermitteln wollte, ob 
und welche Kammermitarbeiter mit Personen außerhalb der 
Kammer Kontakte pflegen. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass der Präsident in seinem 
Bericht an die Beiräte ausführte, dass in dem „sogenannten 
Geheimprotokoll über das Treffen vom 9. Januar 2015 nichts 
enthalten sei, was die Öffentlichkeit nicht auch wissen dürfte“. 
In Anbetracht der von der GF ergriffenen Maßnahmen sowie 
der Stellungnahme des Präsidenten auf Nachfrage eines Bei-
ratsmitglieds im Abgleich zum Inhalt des Memorandums, sind 
jedoch erhebliche Zweifel angebracht.

Wir wissen, dass die E-Mail-Verbindungen und Telefone der 
Mitarbeiter ausgespäht und ausgewertet wurden. Auch die 
Internetnutzung der Mitarbeiter wurde überwacht. Die Maß-
nahmen der GF muss man im Zusammenhang mit der aus-
drücklichen Erlaubnis der WPK-Mitarbeiter, Internet und 
Telefon auch für private Zwecke zu nutzen, sehen. Die Mitar-
beiter sollen aber weder eine Erlaubnis zur Überwachung er-
teilt haben, noch eine hierfür gültige Anfrage erhalten haben,  
noch bestand gegen eine/n Mitarbeiter/in ein konkreter Ver-
dacht des Geheimnisverrats. 

Da es eine Überwachung ins Blaue hinein nicht geben darf, war 
diese Überwachung und Datenauswertung mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit nach Aussagen von Rechtsan-
wälten rechtswidrig gewesen.

Illegitime Überwachungsmaßnahmen scheinen wohl dem 
Zeitgeist zu entsprechen. Die aktuellen Meldungen über 
die Massenüberwachung durch BND oder NSA finden an-
scheinend ebenfalls Unterstützer und Anhänger in kleine-
ren Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie der WPK. 
Wir halten diesen Führungsstil à la „NSA“ oder „BND“ 

für eine Wirtschaftsprüferkammer für nicht angemessen.

Wir haben inzwischen dem Präsidenten empfohlen, die frag-
würdigen Praktiken der GF durch den Bundesdatenschutzbe-
auftragten überprüfen zu lassen. Nur so kann dem Vorwurf 
rechtswidriger Überwachung durch die Geschäftsführung der 
WPK entgegen getreten und dieser ausgeräumt werden.

Autor: 

Aus  dem Beirat berichtete 
das Mitglied WP/StB Michael 
Gschrei 

wp.net kämpft für eine sichere Landung bei der EU-Reform 
für die Wirtschaftsprüfer.
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Vorwort von Michael Gschrei

Prof. Dr. Hansrudi Lenz von der Universität Würzburg be-
schäftigt sich schon seit über 10 Jahren mit Fragen der Wirt-
schaftsprüfung, deren Qualität und vor allem mit der Quali-
tätssicherung im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer.

1998 veröf-
fentlichte Prof. 
Lenz seine Mei-
nung in den 
WPK-Mitteilun-
gen 3/1998 zu 
Fragen der Zu-
sammenschlüs-

se zwischen WPG, EG-Wettbewerbsrecht und Prüferkonzent-
ration auf dem deutschen Markt. Anlass war der von der EU 
genehmigte Zusammenschluss von Coopers & Lybrand und 
Price Waterhouse zum 01.07.1998. Damit wurden für einige 
Jahre die sog. Big5 geschaffen.

Im BB 2004, Heft 36, S. 1951 fasste er die Zukunft der Prü-
feraufsicht vorweg zusammen unter dem Titel: „RefE zum 
APAG: noch unzureichende Kontrolle des Berufsstands.“ Ein 
Jahr später, am 25. Juli 2005, erschienen im BB, Heft 30, S. 
1615ff., seine Vorstellungen zum Entwurf der VO 1/2005. Vor 
drei Jahren veröffentliche Prof. Lenz ein großes Werk unter 
dem Titel „Die Spaltung des Berufsstands der WP in Deutsch-
land, oder Why an Audit (Opinion) ist not an Audit Opinion“. 
Mit besagter „Kernspaltung des Berufsstands“ setzt er sich 

seitdem kritisch auseinander. Die lange Zeit der Beobachtung 
macht ihn natürlich auch zu einem der fähigsten Fachleute für 
die aktuelle Abschlussprüferregulierung. Nach der Analyse sei-
ner Eingabe zum Eckpunktepapier des BMWi vom 20.02.2014 
ist der Knoten geplatzt. Die Klarheit seiner Argumente für eine 
bessere Wirtschaftsprüfung hat uns viel Freude bereitet. In er-
staunlichem Maße hat er die wissenschaftliche Unabhängig-
keit an seiner Fakultät bewahrt. Insbesondere, da es für einen 
Lehrstuhl seiner Größe fast unmöglich ist, die Unabhängigkeit 
gegenüber den allmächtigen Big4 zu bewahren. Prof. Lenz hat 
dies geschafft. 

Ein hohes Gut ist für ihn die Seriosität der Argumente, die 
er daran festmacht, ob das Argument interessengetrieben ist 
oder seriöser wissenschaftlicher Arbeit entspringt. In diesem 
Kontext haben viele Parteien der EU-Abschlussprüferreform 
schwer gesündigt. Ebendieser Sünde hält er 2012 in seinem 
Artikel „Die Spaltung des Berufsstandes“ dem Berufsstand vor 
(veröffentlicht in KoR 6/2014, S. 313ff.). Auch der Autor die-
ses Vorworts hat sich hierbei gegen Prof. Lenz nicht immer gut 
benommen, weil er ihm trotz fehlender Beweise Parteilichkeit 
unterstellte. Dafür habe ich mich entschuldigt und ihm gegen-
über Besserung gelobt.

Wir freuen uns, dass sich Prof. Lenz trotz dieser Vorkommnis-
se bereit erklärte auf dem wp.net-Symposium am 20. Juni in 
München einen Vortrag zu halten und an der Podiumsdiskus-
sion mitzuwirken. Dass er auch bereit war, im wp.net-journal 
die aktuelle Entwicklung in der Wirtschaftsprüferkammer, ei-
nen gemeinsamen Beiratsbeschluss über bestimmte Teile der 
EU-Reform (Neuer Ansatz zum Qualitätskontrollverfahren), 
zu kommentieren, macht unsere Freude perfekt. Wir wün-
schen Ihnen mit seinem Kommentar viel Lesefreude.

Kommentar von Prof. Dr. Hansrudi Lenz 
zum Stand der 8. WPO-Novelle.

Vier Beobachtungen möchte ich an den Anfang stellen: 

1.  Nach Angaben der WPK im Tätigkeitsbericht der Kom-
mission für Qualitätskontrolle waren Ende 2014 von insge-
samt 13.000 Praxen und Gesellschaften 3.791 WP/vBP-Praxen 
und -Gesellschaften (29,2%) zur Durchführung gesetzlicher 
Abschlussprüfungen befugt, d.h. sie verfügen über eine wirk-
same Bescheinigung über die Qualitätskontrolle nach § 57a 

WPO (§ 319 Abs. 1 Satz 3 HGB). Damit sind 70,8% der Pra-
xen in diesem – das Berufsbild eines WP oder vBP prägenden 
– Marktsegment nicht mehr tätig. 

2.  Die von der WPK durchgeführte Marktstrukturanalyse 
2013 zeigt, dass 723 Unternehmen i.S.v. § 319a HGB von 84 
Praxen geprüft wurden; im Jahr 2009 wurden 907 Unterneh-
men von 119 WPs und WPGs geprüft. 

Chancen für den Mittelstand

Kommentar von Prof. Dr. Hansrudi Lenz

  Universität 

Würzburg
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3.  Im Jahr 2004 haben noch 1.141 Kandidaten bzw. Kandi-
datinnen am Wirtschaftsprüfungsexamen teilgenommen. 10 
Jahre später ist diese Zahl um 47,8%  auf nur noch 596 gesun-
ken, d.h. die Attraktivität des WP-Berufes sinkt. 

4.  Kürzlich haben sich die Prüfungsgesellschaften RBS 
RoeverBroennerSusat und Mazars zusammengeschlossen; der 
Konzentrationsprozess in der Branche geht weiter. 

Regulierung darf kein  
Konzentrationstreiber sein

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklungen waren und 
sind regulierende Vorschriften, die größere WP-Praxen über 
Degressionseffekte begünstigen und kleinere Praxen aus dem 
Markt verdrängen. Regulatoren begründen neue Regelungen 
zumeist mit Verweis auf eine erhöhte Prüfungsqualität, i.d.R. 
ohne hierfür zwingende Nachweise unter Berücksichtigung 
von Nutzen und Kosten vorzulegen. Regulierung folgt nicht 
nur einer – oft nur behaupteten – ökonomischen Nutzen-Kos-
ten-Logik, sondern kann auch als Macht- und Herrschaftsin-
strument gebraucht werden, welches bestimmten Interessen 
dient. 

Verfolgt man das Ziel, das berufsrechtliche Umfeld für kleine-
re und mittlere WP-Praxen so zu gestalten, dass ihnen auch 
zukünftig Marktchancen – insbesondere bei mittelständisch 
geprägten privaten Unternehmen – verbleiben, dann sollten 
unbegründete Belastungen durch eine „Qualitätskontrollbü-
rokratie“ vermieden werden. Deshalb ist dem einstimmigen 
Beschluss des Beirates der WPK vom 24. April 2015 zuzu-
stimmen, der mit Bezug auf die Umsetzung der neuen EU-RL 
2014/56/EU und der Mitgliedstaatenwahlrechte in der EU-VO 
Nr. 537/2014 in das deutsche Recht die folgenden Grundsätze 
formuliert: 

• die weitestgehend gesetzliche Delegation von Aufgaben an 
die WPK,

• die Begrenzung der Qualitätskontrollprüfung im Nicht-
PIE-Bereich auf gesetzliche Abschlussprüfungen nach 
§ 316 HGB,

• die Neuausrichtung der Qualitätskontrollprüfungen in 
Bezug auf die Prüfung der Wirksamkeit des Qualitätssiche-
rungssystems durch einen neuen Review-Ansatz; maßge-
bend ist Art. 29 Abs. 1 Buchstabe f) der EU-Richtlinie,

• die Abschaffung der Teilnahmebescheinigung.

Mittelstandsforschung zur Lösungsfindung  
an den Universitäten aktivieren

Die Legislative sollte diese Postulate berücksichtigen, weil der 
Pflichtprüfungsmarkt bei Unternehmen, die nicht von öffent-
lichem Interesse sind, anders beurteilt werden muss als der 
mit guten Gründen deutlich strenger regulierte Bereich der 
Pflichtprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 
(public interest entities, PIE). Bei privaten Unternehmen kann 
viel stärker davon ausgegangen werden, dass die Auftraggeber 
der Abschlussprüfung über privatvertragliche Vereinbarungen 
die für ihren Fall passende Prüfungs- und Beratungsqualität 
wählen und diese auch ex post hinreichend beurteilen kön-
nen. Die individuelle, persönliche Kompetenz, die Erfahrung 
und das Urteilsvermögen des Wirtschaftsprüfers spielen eine 
größere Rolle als in großen Prüfungskonzernen (Langli/Svan-
ström 2014, S. 149)1. Über die Prüfung von Jahresabschluss 
und Lagebericht hinaus, kann der Abschlussprüfer bei diesen 
Unternehmen auch wichtige andere Funktionen übernehmen, 
z.B. bei der (zulässigen) Steuer- und Unternehmensberatung. 
Svanström (2013)2 hat z.B. für schwedische private Unterneh-
men gezeigt, dass die Prüfungsqualität positiv mit Beratungs-
leistungen korreliert ist. Dobler (2014)3 belegt für deutsche 
nicht börsennotierte Familienunternehmen einen positiven 
Zusammenhang zwischen Honoraren für Beratungsleistungen 
und Prüfungshonoraren. Bislang dominieren in der Forschung 
Untersuchungen zu Abschlussprüfungen bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse. Auch über die Organisation und 
Arbeitsweise kleinerer und mittlerer WP-Praxen wissen wir 
wenig. 

Angesichts der großen Bedeutung mittelständischer Unter-
nehmen und der von diesen beauftragten Prüfer und Berater 
sollte sich die Prüfungsforschung verstärkt mit diesem wichti-
gen Marktsegment befassen (so auch Langli/Svanström 2014, 
S. 155).

 
Autor:  
Prof. Dr. Hansrudi Lenz. 
 
Prof. Dr. Hansrudi Lenz ist 
seit 1996 Inhaber des Lehr-
stuhls für Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungswesen 
an der Julius-Maximili-
ans-Universität Würz-
burg. Zuvor war er bei der 
Treuhandanstalt sowie für 
eine Management-Holding 
im Beteiligungscontrolling 
tätig.

1  Langli/Svanström, Audits of private companies, in: Hay et al., The Routledge Companion to Auditing, 2014, S. 148-158. 
2  Svanström, Non-audit Services and Audit Quality: Evidence from Private Firms, in: European Accounting Review, Vol. 22, 2013, S. 337-366. 
3  Dobler, Auditor-provided non-audit services in listed and private family firms, in: Managerial Auditing Journal, Vol. 29, 2014, S. 427-454.
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WPK: Renaissance der Postdemokratie 

Die Vorstellungen der Fraktion DIE LINKE zur WP-Reform

8.WPO-Novelle:  
Der Deutsche Bundestag hat das Wort 

Die 8. WPO-Novelle dürfte den stärksten Eingriff in den freien 
Berufsstand „Wirtschaftsprüfung“ seit Gründung der Kammer 
im Jahre 1961 bedeuten. Es ist für uns eine Zäsur, die sich auf-
grund der industrialisierten Wirtschaftsprüfung und der Män-
gel durch die Bankenprüfer zwangsläufig ergeben musste. 

Gleichwohl erhält die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
eine letzte Korrekturchance. Insoweit hat Kommissar  Michel 
Barnier Wort gehalten und hat nicht vor, für die Mängel der 
Bankenprüfer den Mittelstand zur Verantwortung zu ziehen. 
Die 4. WPO-Novelle im Jahr 2000, ein „Gesetz on demand 
IDW/WPK“, deutete bereits auf den Einstieg zum Ausstieg für 
die mitteständische Abschlussprüfung hin. Zudem hatte es der 
Gesetzgeber dem IDW überlassen, die Richtlinien für das Qua-
litätskontrollverfahren zu erstellen. Schon durch die falsche 
Übersetzung der Prüferrichtlinie 2006 wurde der Grundstein 
für die aktuellen Verwerfungen gelegt. 

Doch „Grünbuch-Kommissar“ Michel Barnier hat, anders als 
sein Vorgänger 2006, dafür gesorgt, dass alle EU-Staaten zwei 
Werke mit unterschiedlichen Anforderungen erhalten:

• Die Richtlinie für alle gesetzlichen Abschlussprüfer sowie 

• die Verordnung mit ergänzenden Vorschriften für die Prü-
fer von Unternehmen von öffentlichen Interesse.

Der mittelständische Berufsstand hat sich im März/April 2015 

zwei Mal an die vier Berichterstatter für die WPO-Novelle ge-
wandt und auf die große Bedeutung der 8.WPO-Novelle hin-
gewiesen. 

Nach vier Wochen Bedenkzeit haben wir die vier im Bundestag 
durch die Berichterstatter vertretenen Parteien gebeten, uns 
ihre eigenen Vorstellungen zu den einzelnen Reformvorhaben 
vorzustellen. Die Umsetzung ins nationale Recht bietet große 
Möglichkeiten sowohl zur positiven Gestaltung als auch zum 
negativen „Missgestalten“. wp.net setzt sich mit Prof. Hans-
rudi Lenz für eine Nutzung der Freiräume und eine richtige 
Übersetzung der Richtlinie ein.

Trotz vorläufiger Zusagen sind nur die beiden Oppositionspar-
teien unserer Bitte nach einem Beitrag am Ende gefolgt. Die 
beiden Berichterstatter der Regierungskoalition, Herr Dr. Hei-
der und Herr Ilgen, wollten zu diesem Zeitpunkt keine Mei-
nung äußern, oder wie es Herr Dr. Heider uns übermittelte: 
„Ich habe mich mit meinem SPD-Kollegen Herrn Matthias 
Ilgen darauf verständigt, zunächst die eingehenden Stellung-
nahmen zu diesem Thema zu sammeln und zu bewerten. Daher 
halte ich einen Artikel zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht“. 

Schade und erstaunlich, dass die Regierungskoalition nach 
über vier Jahren Grünbuchreform immer noch nicht weiß, was 
der Prüfermarkt und die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
benötigen.

„Solide Wirtschaftsprüfung ermöglichen –  
Big4 entmachten“ 

Seit geraumer Zeit wird über die zuständigen Ministerien die 
8. WPO-Novelle vorbereitet, um die EU-Verordnung für Ab-
schlussprüfer und Prüfer von Unternehmen von öffentlichen 
Interessen (PIE) umzusetzen. Begrüßenswert ist, dass diese 
Reformen konkrete Probleme benennen. Wir wissen, dass es 
bei vielen Wirtschaftsprüfern brodelt und in ihren berufsstän-
dischen Organisationen nicht zum Besten steht.

Änderungen der WPO sind für uns aber vor allem aus überge-
ordneten Gründen notwendig. Die Wirtschafts- und Finanz-
krise 2007/08 hat gezeigt, dass trotz bestem Testat und formal 
korrekter Bilanzprüfung reihenweise Banken, Versicherungen 
und Unternehmen über Nacht insolvent werden können. Die 
Politik, der Staat und letztlich die Steuerzahler(innen) muss-
ten dafür tief in die Tasche greifen.

Nach dem Schock war die Hektik groß. Die Vorlage eines Grün-
buchs der EU-Kommission und zahlreiche Vorschläge zum 
Umbau des Audit-Marktes, Rechtsnovellen und kleinteilige 
Änderungen waren allzu verständlich. Der Schwur, eine Situ-
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ation wie 2007/2008 solle sich nicht wiederholen, ist heute 
eine Standardphrase. Doch wir sehen nach wie vor großen und 
dringenden Handlungsbedarf, denn die substanziellen Ände-
rungen blieben bislang aus.

Es wäre falsch, allein dem Berufsstand der Wirtschaftsprü-
fer die Schuld für die Bilanzskandale 
(u.a. Neuer Markt, Parmalat, Holzmann, 
EM.TV) und die Krise 2007/08 anzulas-
ten. Auch Ratingagenturen, Wirtschafts-
experten, Vorstände und Aufsichtsräte, 
Aufsichtsgremien wie die BaFin und 
Regierungen versagten. Soll also Ver-
besserung eintreten, muss an unterschiedlichen Stellen mit 
verschiedenen Instrumenten angesetzt werden. Dafür müs-
sen aber die richtigen Prioritäten gesetzt und Probleme scho-
nungslos benannt werden.

Ohne Kenntnis der Qualitäts-  und  
Kontrollprobleme keine sachgerechte Lösung

Hier liegt das Grundproblem einiger Vorschläge zur 8. 
WPO-Novelle. Die Qualität der Prüfungen und die Qualitäts-
kontrolle soll verbessert werden – das klingt gut. Aber wo lie-
gen die Qualitäts- und Kontrollprobleme und wer ist angespro-
chen?

Für die großen Bilanzskandale und die Krise 2007/08 tragen 
die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Big4, 
eine starke Mitverantwortung. Eine in der Breite schlechte 
Qualität der Wirtschaftsprüfung der klein- und mittelständi-
schen privaten wie öffentlichen Unternehmen gibt es für uns 
hingegen nicht! Selbst die EU-Kommission sieht das ähnlich. 
Es waren die Big4, die den Jahresabschlüssen von Banken 
uneingeschränkte Testate vergeben haben – obwohl sie diese 
nicht ausreichend geprüft, Bilanzpositionen nicht verstanden 
haben und sich auf die Angaben der zu prüfenden Unterneh-
men verließen oder gleich gar nicht nachfragten. Die Recht-
sprechung hat dies in mehreren Urteilen (aber leider in viel 
zu wenigen Verfahren) bestätigt. Ähnliches gilt auch für Un-
ternehmensprüfungen in anderen Branchen, wie etwa die Un-
tersuchungen der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung 
zeigen.

Bis heute sind die dahinter stehenden Ursachen nicht beseitigt 
worden. Wie auch? Nach wie vor stammen Prüfung, Testie-
rung und Beratung aus einer Hand. In den letzten Jahren sind 
über WPO-Novellen die Marktbedingungen für die großen 
Prüfgesellschaften sogar verbessert worden. Hinzu kommt ihr 
starker Einfluss in den berufsständischen Gremien, der APAK 
und ihre Lobbymacht in Politik und bei der Rechtsaufsicht. 

Aufgrund der systemischen Risiken für Wirtschaft und Gesell-
schaft ist der Gesetzgeber also in besonderem Maße gefordert. 
Den Fokus bei der WPO-Novelle auf die rein formelle Qualität 
der Prüfung zu legen und erneut zugunsten der Großen zu re-
formieren reicht nicht!

Bestehende Interessenskonflikte  
transparent machen!

Es ist für uns nicht schlüssig, warum sich künftig alle Ab-
schlussprüfungen an den Anforderungen von Unternehmen 
mit öffentlichem Interesse (PIE) orientieren sollten. Der 

Aufwand für kleine und mittlere Praxen 
sowie die weitere Standardisierung der 
Prüfung sind unverhältnismäßig. Geför-
dert wird so nur der Verdrängungswett-
bewerb zugunsten weniger Prüfungs- und 
Beratungsgesellschaften. Das wiederum 
erschwert die Qualitätssicherung und de-

ren Kontrolle. Teure Zertifizierungen, hoher bürokratischer 
Aufwand und der starke Bezug auf Checklisten, stehen einer 
unabhängigen Prüfung mit „Köpfchen“ (im Bedarfsfall als 
Joint-Audit) vollkommen entgegen.

Wir halten auch die Frage, ob die Qualitätskontrolle in einer 
neuen, eigenständigen Behörde anzusiedeln wäre und dazu 
die bisherigen Mitarbeiter der APAK übernommen werden 
sollten, oder ob eine Integration in bestehende Behörden und 
Institutionen notwendig wäre, für nebensächlich. Soll sich 
wirklich etwas ändern, müssen zuallererst die bestehenden 
Interessenkonflikte transparent und offen dargelegt und auf-
gelöst werden. Doch das scheint erneut bei der Debatte um die 
8. WPO-Novelle nicht thematisiert zu werden.

Die LINKE teilt die Sorgen  
der mittelständischen Wirtschaftsprüfer

Wir können die Kritik vieler Wirtschaftsprüfer verstehen, die 
uns in den letzten Wochen erreicht hat. Manche der Ansich-
ten teilen wir ausdrücklich, da im Audit-Markt vieles im Argen 
liegt. Insbesondere bei den berufsständischen Organisationen, 
den Kontrollgremien und vor allem der ministeriellen Rechts-
aufsicht. Die Bundesregierung schweigt zu diesen Problemen 
und vermeidet ein konkretes Herangehen an die Problemlage 
(vgl. Antworten der Bundesregierung auf unsere Kleinen An-
fragen 18/2689 und 18/3648).

Kein Weiter so und durch  
bis zur nächsten systemischen Krise

Uns überraschen deshalb die aktuell diskutierten Ideen zur 
8. WPO Novelle nicht. Der bisherige Weg wird von den gut 
vernetzten, bereits bekannten Herren und Damen weiter ver-
folgt. Wir alle, insbesondere die Wirtschaftsprüfer, haben eine 
solche Ignoranz nicht verdient! Denn hierdurch blühen uns 
weitere Bilanzskandale und systemische Krisen, deren Kosten 
wieder die Allgemeinheit wird schultern müssen. 

Autor: Klaus Ernst, MdB
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WPK: Renaissance der Postdemokratie 

Die Vorstellungen der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zur WP-Reform

WPO-Novelle mit großer Tragweite und  
Chancen zur Öffnung des Marktes

Es gibt wenig Zweifel daran, dass die aktuell durch die EU-Vor-
gaben initiierte Reform der Wirtschaftsprüfung aufgrund der 
Konzentration und der veränderten Strukturen unabdingbar 
geworden ist. Die Bedeutung der anstehenden Novelle der 
Wirtschaftsprüferordnung 
(WPO) zeigt sich nicht zu-
letzt durch die vielen Stel-
lungnahmen betroffener 
Kanzleien. In meiner Funk-
tion als Berichterstatter der 
Bundestagsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen ha-
ben mich über 350 Schrei-
ben in dieser Angelegen-
heit erreicht. 

Alle Stellungnahmen 
stammen von kleinen und 
mittleren Kanzleien. Als 
Mittelstandsbeauftragter 
meiner Fraktion nehme ich die vorgetragenen Anliegen sehr 
ernst und sehe die anstehende Reform in erster Linie auch als 
Möglichkeit, den in den letzten Jahren sich immer mehr kon-
zentrierenden Markt der Wirtschaftsprüfung wieder stärker 
zu öffnen. Die Europäische Kommission hat dazu die Vorlage 
geliefert. 

Die Bundesregierung hat in einer Antwort auf meine schrift-
liche Frage noch im Januar 2015 zugesichert, die Vorgabe der 
1:1-Umsetzung der Richtlinie zu berücksichtigen. Dabei wur-
de bereits auf Ebene der EU die Möglichkeit zu einer wirklich 
umfassenden Reform verspielt. Ein verbindliches Vier-Au-
gen-Prinzip bei der Prüfung durch verpflichtende Joint Audits 
fand keine Mehrheit. Dabei hätte gerade dadurch der Markt im 
Bereich der Prüfung von Unternehmen von öffentlichem In-
teresse (public interest entities, kurz PIEs) durch Einbindung 
kleiner und mittlerer Kanzleien aufgebrochen werden können.

BaFin als Prüferaufsicht nicht geeignet 
wegen unzureichender Qualifikation 

Zur Umsetzung der EU-Vorlagen liegt bisher nur der Referen-
tenentwurf aus dem Bundesministerium für Justiz und Ver-
braucherschutz (BMJV) vor. Der eigentlich spannende Teil, 
der die Prüferaufsicht und das Berufsrecht betrifft, der in der 
Zuständigkeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) liegt, steht noch aus. Insofern können wir 
uns an dieser Stelle nur auf die Eckpunkte des BMWi und die 
unsererseits abgefragten Informationen berufen. Zweifelsoh-
ne wird die Ausgestaltung der neuen Aufsicht über die Wirt-
schaftsprüfer wichtig sein. Die neue Aufsichtsbehörde soll an 

eine bestehende Bundesbehörde angegliedert werden. Es gibt 
Hinweise, die die Unabhängigkeit der bisherigen Abschluss-
prüferaufsichtskommission (APAK) in Zweifel ziehen. 

Umso wichtiger ist es, sowohl die Kompetenz als auch vor al-
lem die Unabhängigkeit gegenüber der Branche mit der anste-
henden Strukturveränderung zu gewährleisten. Eine Anglie-

derung an die BaFin sollte 
sorgfältig geprüft werden, 
denn diese hat kaum Ka-
pazitäten, eigene Prüfun-
gen selbst vorzunehmen. 
Vielmehr arbeitet sie bei 
einem Großteil ihrer Prü-
fungen mit den großen 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften zusammen. Da-
mit würde das Ziel, mit der 
Strukturreform eine größe-
re Unabhängigkeit zu errei-
chen, verfehlt. 

Die Zuständigkeit für die 
neue Aufsichtsbehörde muss meiner Meinung nach jedoch 
nicht zwingend beim BMWi liegen. Vielmehr würde ein Wech-
sel der Zuständigkeit, z.B. zum BMJV, zu mehr Unabhängig-
keit vom Berufsstand führen. 

Transparente Aufsicht unverzichtbar

Wir streben bei der Aufsicht auf jeden Fall mehr Transparenz 
als heute an. Selbst Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
wird nur unter Geheimschutz Zugang zu wichtigen Informati-
onen, wie dem Gesamtaufwand der heutigen APAK, gewährt. 
Ein unhaltbarer Zustand, denn in den Unterlagen wurden ge-
rade nicht wie behauptet Einzelheiten zur Vergütung einzelner 
APAK-Mitglieder offen gelegt. Transparenz muss insbesondere 
gegenüber der Unabhängigkeit der Prüfer geschaffen werden. 
Dabei wird zu kontrollieren sein, ob die zugesicherte Berück-
sichtigung der Prüfungsergebnisse des Bundesrechnungshofes 
in der Richtlinie umgesetzt worden ist und die Unabhängig-
keit der öffentlichen Aufsicht vom Berufsstand gewährleistet 
wird, wie es mir in der Antwort auf eine Frage im August 2014 
mitgeteilt wurde. Die Richtlinie ist in dieser Sache unmissver-
ständlich. Insbesondere muss die finanzielle Unabhängigkeit 
der Aufsicht unbedingt gegeben sein.

Wahlrechtsausschöpfung bei den Beratungs-
leistungen gefährdet Unabhängigkeit des Prüfers

Spielraum lässt die Richtlinie im Bereich verschiedener Bera-
tungsleistungen. Für die Umsetzung hat die Bundesregierung 
nach den mir vorliegenden Informationen beschlossen, bei der 
Richtlinienumsetzung sämtliche Wahlrechte wahrzunehmen. 
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Insbesondere in Bezug auf Ausnahmen für kritische Prüfungs-
leistungen an PIEs ist diese Ankündigung zu kritisieren. Ver-
größerte Spielräume bei den erlaubten Beratungsleistungen 
können Interessenskonflikte bewirken. Aggressive Steuer-
planung – die schon für sich genommen möglicherweise die 
Grenze des Zulässigen überschritten hat – in Verbindung mit 
Prüfungsleistungen müssen zwingend getrennt werden, allein 
um bei der Prüfung keine Interessenskonflikte aufkommen 
zu lassen. Die Luxemburg Leaks haben gezeigt, dass an dieser 
Stelle großer Handlungsbedarf besteht. Leider wurde auch hier 
bereits auf europäischer Ebene eine völlige Trennung von Be-
ratung und Prüfung verhindert.

Die Fraktion der Bündnis90/Die Grünen werden penibel 
auf die Angemessenheit der Regelungen für den Mittel-
stand achten.

Meine Fraktion wird bei dem anstehenden Gesetzesentwurf 
darauf achten, dass die WPO-Novelle für kleine und mittle-
re Kanzleien angemessene Regelungen enthält. Dazu gehört 
u.a. das Qualitätssicherungssystem bei Non-PIEs. Dieses darf 
nicht dem der PIEs entsprechen oder vereinheitlicht werden. 
Die durch die Richtlinie geforderten Erleichterungen müs-
sen umgesetzt werden, gleichzeitig muss jedoch die Qualität 
betroffener Prüfungen angemessen bewertet werden. Ich er-
warte ein anspruchsvolles Gesetzgebungsverfahren, bei dem 
Minister Gabriel beweisen muss, dass er seinen Worten auch 
Taten folgen lässt, nämlich indem die Belange des Mittelstands 
in angemessener Weise berücksichtigt werden. 

Berlin, 08.05.2015

Autor: Dr. Thomas Gambke, MdB

Klaus Ernst, DIE LINKE

Der studierte Gewerkschaftssekretär (VWL) 60. Jährige 
Klaus Ernst ist seit 10 Jahren im Bundestag und kann als ei-
ner der Väter der Partei die LINKEN angesehen werden. Aus 
der (seiner) „Wahlinitiative Arbeit und Soziales“ wurde später 
durch den Zusammenschluss mit der PDS die echte LINKE. 
Dass er eine (IG-Metall)-Gewerkschaftsbiografie hat liegt auf 
der Hand. 

Im aktuellen Bundestag ist Klaus Ernst ordentliches Mitglied 
in den Ausschüssen „Arbeit und Soziales“ und „Wirtschaft 
und Energie“. Für uns bedeutsam ist die Berichterstatter-
funktion zur 8. WPO-Novelle. Weitere Infos über den Bun-
destagsabgeordneten erhalten Sie über die Website von Klaus 
Ernst (http://www.klaus-ernst-mdb.de/) und über die Bun-
destagsseite.

Dr. Thomas Gambke, Bündnis 90 / Die Grünen

Der promovierte Physiker Thomas Gambke vom Bündnis 90/
Die Grünen ist seit 2009 im Deutschen Bundestag. Seine be-
ruflichen Stationen waren leitende Angestelltentätigkeiten 
und vor seinem Einzug in den Bundestag seit 2007 auch un-
ternehmerische Tätigkeiten. Diese mittelständische Prägung 
hilft ihm, auch unsere Probleme schnell zu verstehen.

In der aktuellen Periode bekleidet der Abgeordnete Gambke 
Funktionen in Ausschuss für Wirtschaft und Energie und 
(wieder) im Finanzausschuss. Mehr finden Sie auf seiner 
Homepage http://www.t-gambke.de/ und über die Bundes-
tagswebsite.

WPK: Renaissance der Postdemokratie 

Die Vertreter der Parteien
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Ende des EU-Reform-Crashkurses  
durch Einhaltung der EU-Vorgaben

Der deutsche Gesetzgeber hat der Abschlussprüferaufsichts-
kommission 2005 in der WPO klar definierte Aufgaben 
zugewiesen. Trotz der klaren Gesetzeslage übertrug zum  
01.04.2012 der WPK-Vorstand der APAK gegen die Stimme 
des Präsidenten die direkte Zuständigkeit über die Durch-
führung der Sonderuntersuchung. Mit der vom wp.net-Beirat 
2013  erzwungenen Transparenz über die hohen Zahlungen an 
die APAK-Mitglieder (sog. „Aufwandsentschädigungen“ über  
€ 1.500,-- ab 4 Stunden Teilnahme) stand der WP-Berufsstand 
Kopf. Begriffe wie „Ehrenamt“, „Unentgeltlichkeit“,  „Unab-
hängigkeit“ bekamen ganz neue Inhalte.  

Eine weitere politische Betätigung auf Basis „Aufwandsent-
schädigung“ ist seit 2014 deren Lobbyistentätigkeit. Gesprä-
che mit Abgeordneten, mit Regierungsvertretern bis auf Mi-
nisterebene auf Kammerkosten gehören dazu.  

Wir halten die politischen Tätigkeiten mit dem Geld der 
WPK-Mitglieder für rechtswidrig und meinen, dass bei der 
APAK einiges aus dem Lot geraten sein muss. Wir erkennen da-
rin einen Crash-Kurs der APAK-Führung und deren Aufsicht, 
die sich durch Äußerungen des APAK-Mitglieds Lambrecht in 
der Berliner Kammerversammlung noch verstärkt hat: “In der 
WPK wird kein Stein auf dem anderen bleiben.“ 

Die Äußerungen der APAK zur WP-Reform, die scheinbar 
wortwörtlich in den RefE Eingang  gefunden haben (z.B. S. 82, 
2.  Absatz) deuten für uns darauf hin, dass es der APAK heute 
nicht mehr nur um EU-Reform geht. 

Reformziele der EU von der APAK 
und BMWi aus dem Auge verloren?

Die EU-Reform der Abschlussprüfung hatte ein großes Ziel. 
Dieses Ziel hieß „Stärkung der Funktionsfähigkeit des Kapi-
talmarktes“ und soll durch vier Unterziele umgesetzt werden, 
von denen einige im laufenden Reformprozess aus dem Auge 
verloren gingen (siehe RefE des BMWi vom 13/29.05.2015):

1.  Die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer und die Unab-
hängigkeit der Prüferaufsicht müssen gestärkt werden.  Keine  
ehemaligen Big4-Sonderuntersucher in die BAFA-Behörde.

2.  Die Prüfungsqualität der Abschlussprüfung soll durch 
den Einsatz der ISA einheitlich EU-weit auf ein gleich hohes 
Niveau gehoben werden. Dabei unterstützen die ISA die Defi-
nitionen und Inhalte.

3.  Die Big4-Marktbeherrschung (siehe S. 7f.) ist ein Risiko 
für die Prüfungsqualität (Art. 27 VO). Deswegen müsse den 
kapitalmarktorientierten Unternehmen mehr Prüfer zur Ver-
fügung stehen und die in vielen Bereichen eingebaute  Markt-
beherrschung der Big4 müsse begrenzt werden.

4.  Der Prüfungsausschuss soll als Kontrollinstanz der Ab-
schlussprüfer fungieren und für die Rechnungslegung gestärkt 
werden.

     Der RefE  „APAReG“ des BMWi vom 13./29.05.2015  hat die Wirkung  

einer Abrißbirne für die Selbstverwaltungskörperschaft „Wirtschaftsprü-

ferkammer“.

  Um seine Ziele zu erreichen, hielt Barnier Ausschau nach Unterstüt-

zern. In Deutschland war wp.net auf seiner Seite.
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Was möchte die APAK und  die Regierung?

Wenn sich der EU-Gesetzgeber für eine starke Unabhängig-
keit der öffentlichen Aufsicht entschieden hat, warum werden 
dann die ehemaligen Bi4g-SU-Wirtschaftsprüfer in die BAFA 
ohne Prüfung der Unabhängigkeit übernommen? Aus dem 
Eckpunktepapier der APAK kann man jedoch den Eindruck ge-
winnen, dem EU-Gesetzgeber ginge es nur, um es mit Worten 
der APAK zu formulieren, um die „dauerhafte Verbesserung der 
Stringenz, Qualität oder Konsistenz der öffentlichen Aufsicht über 
Abschlussprüfer und ihrer Maßnahmen“. Ob die APAK ihren Satz 
auch verstanden hat, müssen wir bezweifeln.

Die Konstruktion der APAK-neu in der BAFA würde unserer 
Einschätzung nach darauf hinauslaufen, die EU-Reform zu 
unterlaufen: Aufsicht über die Big4 durch ein Netzwerk aus 
ehemaligen Big4-Prüfern. Wie soll hier die Unabhängigkeit der 
Aufsicht gestärkt werden können?

Nicht die Verkleinerung des Prüfermarktes ist das EU-Ziel, 
die Verbreiterung der Prüferbasis fordert die EU. Das Wirken 
der APAK seit 2007 zeigt deutliche EXIT-Spuren: Beim APAK-
SU-Start 2007 gab es rund 180 Prüfer, heute sind es 100 Prü-
fer weniger, also rund 80 319-Prüfer. Die EU-Reform soll die 
Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes stärken, das Gegenteil 
ist der Fall. Der 319a-Prüfermarkt wird dezimiert. Die Wirt-
schaftsprüfung kann nur dann mit dazu beitragen, dass mit 
Schrott-Wertpapieren keine Volkswirtschaften mehr in den 
Ruin getrieben werden, wenn er unabhängig ist. Eine Insti-
tution, die so etwas schon im Keim verhindern kann, ist die 
Abschlussprüfung. Nur muss der Prüfer ausreichend unabhän-
gig sein, um auch den Jahresabschluss das vom Vorstand ge-
wünschte uneingeschränkte Testat verweigern zu können.

Bisher können wir nicht erkennen, dass die Prüferaufsicht et-
was von dem verhindert hätte, was nach der Finanzkrise 2007 
noch hinzukam. Die kriminellen Machenschaften von Ban-
ken nach 2007, wie der Libor Skandal, Zinsmanipulationen, 
Devisenkursmanipulationen, Geldwäsche, u.ä., wurden nicht 
von den Prüfern aufgedeckt, geschweige denn verhindert. 
Die hohen Kosten einer zweiten Bankenprüfung durch den 
EZB-Stresstest 2014, bei dem die Ausfallrisiken bestimmter 
Banken nochmals überprüft wurden und trotzdem Korrektu-
ren erforderlich waren, deuten nur auf die Spitze der Mängel 
hin: Die bisherige Prüferaufsicht APAK ist nach unserer 
Einschätzung keiner ihrer Aufgaben gerecht geworden. 

Neues Phänomen aus dem BMWi:  
Der berufsstandsunabhängige  

Wirtschaftsprüfer?

Die nach dem Eckpunktepapier des BMWi vorgesehene Ein-
richtung einer eigenen Aufsichtsbehörde ist vom Tisch. Die 
Entscheidung war aber kein Richtungswechsel,  wie der RefE 
des BMWi nun gezeigt hat. Die Überführung des gesamten 
APAK-Prüferpersonals in die BAFA führt zur Selbstprüfung der 
Big4 durch ihre ehemaligen Mitarbeiter. Dies ist ein massiver 
Verstoß gegen die Berufsstandsunabhängigkeit der Behörde. 

Zukünftig dürfen die Inspektoren auch noch Wirtschaftsprü-
fer bleiben und erfüllen trotzdem den Tatbestand der  „Berufs-
standsunabhängigkeit“. Der WP bleibt ein Phänomen. 

Wir möchten den Referentenentwurf zum Anlass nehmen, ei-
nige wichtige Gesichtspunkte zur sachgerechten Umsetzung 
der Richtlinie und Verordnung vorzustellen.

Aufsichts-WPs sind nur Assistenten!

Ein „kritischer Vergleich  mit der Richtlinie klärt auf: Die APAK 
erfüllt ihre eigenen Ansprüche nicht, wenn sie in der Stellung-
nahme zum Eckpunktepapier feststellt: „Insgesamt hat der 
europäische Gesetzgeber sich für eine starke Unabhän-
gigkeit der öffentlichen Aufsicht vom Berufsstand ent-
schieden“. 

Mit der Forderung einer 1:1-Übertragung des APAK-Prüfer-
personals, so die APAK-Kritiker, wird der Bock zum Gärtner 
gemacht. Die EU möchte im Interesse des Kapitalmarktschut-
zes die öffentliche Aufsicht über die Abschlussprüfer und Prü-
fungsgesellschaften stärken, indem die Unabhängigkeit der 
Aufsichtsbehörden ausgebaut wird. Weiter fordert die EU: Da-
her sollten die Aufsichtsbehörden von Personen geleitet werden, die 
nicht als Abschlussprüfer tätig sind, und die Mitgliedstaaten soll-
ten unabhängige und transparente Verfahren für deren Auswahl 
festlegen (EU-RL-TZ 18).  

Prof. hansrudi Lenz stellt in seiner StN zum RefE fest: Die 
Wirtschaftsprüfer bei der BAFA können nur entscheidungs-
vorbereitende Tätigkeiten übernehmen, sind somit quasi Auf-
sichtsassistenten (für rund 150.000 € p.a.). 

Für die Übernahme der SU-Prüfer gilt Artikel 32 der RL 2006, 
der um  um den Absatz 3 ergänzt wurd:

„(3) Die zuständige Behörde wird von Nichtberufsausübenden ge-
leitet, die in den für Abschlussprüfungen relevanten Bereichen über 
entsprechende Kenntnisse verfügen. Diese Personen werden in 
einem unabhängigen und transparenten Verfahren aus-
gewählt. Die zuständige Behörde kann als Abschlussprüfer täti-
ge Personen beauftragen, spezielle Aufgaben zu übernehmen, und 
kann sich von Sachverständigen unterstützen lassen, wenn dies für 
die ordnungsgemäße Durchführung ihrer Aufsichtsaufgaben not-
wendig ist. In diesen Fällen werden jedoch weder als Abschlussprü-
fer tätige Personen noch Sachverständige in die Beschlussfassungs-
prozesse der zuständigen Behörde eingebunden.“

Neben der finanziellen Ausstattung des Behördenpersonals ist 
auch die Einhaltung der Integrität des APAK-Personals zu hin-
terfragen. Um ein Bild von der APAK und ihrer Repräsentanten 
und Leitungspersonal zu erhalten,  empfehlen wir die Website 
„wpwatch“. 

Auch das Handelsblatt hat sich 2004 schon mal mit dem  
Kontrollverlust des APAK-Personals beschäftigt. 
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Eignungskriterien des BAFA-Personals

1. Das Auswahlverfahren der Personen selbst muss 
transparent und unabhängig sein. 

2. Die Vergütung muss sich an den Aufgaben und an der 
Eingliederung in das staatliche Gefüge orientieren.

3. Die Aufsichtspersonen bzw. die Prüfer brauchen eine 
entsprechende Qualifikation. 

Auswahlkriterium 1:  
Transparentes und unab-

hängiges  
Auswahlverfahren 

Prof. Hansrudi Lenz betonte in sei-
ner Eingabe zum Eckpunktepapier, 
dass schon die bisherige Auswahl der 

APAK-Mitglieder über interne Entscheidungen des BMWi sei-
ner Auffassung nach - und diese Auffassung vertreten Juristen 
sowie wp.net bislang auch - dem europarechtlichen Transpa-
renzgebot nicht genügt. Der Öffentlichkeit ist bislang vorent-
halten worden, auf welchem Wege die zehn Mitglieder der 
APAK in ihr Amt kamen.  

Prof. Lenz: „Aktuelle APAK-Stellen-
besetzung erfüllt nicht  

die Richtlinienanforderungen.“

Die Mitglieder der Sonderuntersuchung, die in der WPK be-
schäftigt sind, wurden früher in Abstimmung mit der APAK 
eingestellt. Ein Kriteriumskatalog für die Eignung ist dem 
Autor, der selbst einmal das WPK-Präsidentenamt innehatte, 
nicht bekannt. 

Feststellung: Weder bei den APAK-Mitgliedern, noch bei den 
SU-Mitgliedern können wir bislang ein transparentes und un-
abhängiges Verfahren erkennen. Ebenso wurde nicht kommu-
niziert, wie bei der gesetzlichen Überleitung des APAK-SU-Per-
sonals die Transparenz- und Unabhängigkeitsforderungen 
eingehalten werden sollen. Die Personen müssen nicht nur 
berufsstandsunabhängig sein, sondern dürfen auch keine Ver-
bindung zu den relevanten WP-Gesellschaften haben. Deswe-
gen lehnen wir das Vorhaben des BMWi ab, eine 1:1-Überlei-
tung des SU-Personals vorzunehmen. Diese widerspricht der 
EU-Vorgabe in der Richtlinie. 

Die bisherigen personellen, finanziellen und operativen Ver-
bindungen zwischen Abschlussprüferaufsicht und Wirt-
schaftsprüferkammer (WPK) sowie Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften sind offenzulegen und aufzulösen, fordert Prof. 
Hansrudi Lenz. Es kann nicht sein, dass eventuell der Abtei-
lungsleiter der Inspektoren eine stattliche Pension von seinem 
früheren Big4-Arbeitgeber erhält.

Die BAFA kann nur Vertrauen schaffen, wenn sie sich EU-ge-
setzesgetreu verhält und transparent agiert. Auf Betreiben 
der APAK wurde 2012 die SU auf die APAK übertragen. Diese 
Übertragung wird von maßgeblichen Juristen als rechtswidrig 
beurteilt. Der Gesetzgeber muss sich bei der 1:1-Überleitung 
den Vorwurf gefallen lassen, rechtwidriges Verhalten der Auf-
sicht bewusst zu dulden und zu legitimieren. Damit startet die 
BAFA-Prüferaufsicht mit einem immensen Vertrauensverlust.

Der zum 01.10.2012 von der WPK/APAK eingestellte Leiter 
der Sonderuntersuchung hat eine jahrelange BIG4-Vergan-
genheit und prüfte und testiere jahrelang in verantwortlicher 
Funktion die größte Bank Deutschlands. Große Mängel in den 
Dt.Bank-Abschlüssen sind zwischenzeitlich bekannt geworden 
(siehe wpwatch.de). Es ist für uns unvorstellbar, dass die EU 
solche Personen in der Prüferaufsicht BAFA haben möchte. 

Die beiden Stellvertreter des SU-Leiters haben ebenfalls eine 
jahrelange Big4-Vergangenheit (PwC und KPMG). Hier gilt das 
gleiche, wie beim Leiter, nämlich, dass Leiter und Stellvertreter 
großen Einfluss auf die Sonderuntersucher und damit auf das 
Ergebnis der Inspektion nehmen können. Mit dieser schwe-
ren Hypothek der Big4-Altlast kann auch eine BAFA-Prüfer-
aufsicht kein Vertrauen schaffen, zumal die BAFA mit der 
Prüferaufsicht in keinem sachlichen Zusammenhang mit der 
WP-Aufsicht steht. Dies beeinträchtigt die Unabhängigkeit der 
Behördenleitung.  

Nach der EU-RL können als Abschlussprüfer tätige Personen 
aber beauftragt werden, spezielle Aufgaben im Aufsichtsbe-
reich zu übernehmen, oder auch als Sachverständige die Auf-
sicht unterstützen. 

Auch die Mitglieder der WPK-Berufs-
aufsicht müssen überprüft werden!

 Die EU-Richtlinie gestattet den ehemaligen Big4-Wirtschafts-
prüfer in der APAK, zumindest dem Leitungspersonal, keine 
Aufgabe als Angestellter in der Prüferaufsicht. Dies wird geflis-
sentlich übersehen. Der Gesetzgeber sollte deswegen keinen 
Geburtsfehler begehen und die Aufsicht nicht mit Wirtschafts-
prüfer mit Big4-Vergangenheit ausstatten.

Die Mitwirkung bei der berufsaufsichtsrechtlichen Verfolgung 
des Ex-Präsidenten - ohne Rechtsgrund - durch die APAK und 
durch Mitarbeiter der  Berufsaufsicht in der WPK macht deut-
lich, dass auch dieser Personenkreis ohne Überprüfung der In-
tegrität und Unabhängigkeit nicht in die BAFA-Behörde wech-
seln kann. 

Ergebnis: Die für die Aufsicht tätigen Personen müssen ihre 
gesamten fachlichen, beruflichen, privaten und finanziellen 
Verquickungen mit dem Berufsstand und mit ihren bisheri-
gen Big4-Gesellschaften offenlegen. Transparenz verlangt, die 
Netzwerkverbindungen offenzulegen und nicht nur die Minis-
terialbürokratie davon in Kenntnis zu setzen.
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Kriterium 2:  
Vergütung des Aufsichtspersonals

Die bislang bekannt gewordenen Vergütungen und sog. Auf-
wandsentschädigungen passen nicht in das öffentlich-rechtli-
che Vergütungsgefüge. Nach der Feststellung des Bundesrech-
nungshofs fehlen den Zahlungen an die APAK die gesetzlichen 
Grundlagen. Die gesamten Zahlungen an die Aufsicht waren 
jahrelang nicht transparent und schaffen damit statt Vertrau-
en Misstrauen.

Der Gesetzgeber hat die Zahlungen an die Mitglieder der APAK 
als ehrenamtliche Aufwandsentschädigung eingestuft. Einzel-
nachweise werden vom BMWi bislang abgelehnt.

Die Zahlungen an das SU-Personal sprengen die öffent-
lich-rechtlichen Vergütungsgrundsätze und verstoßen gegen 
die Wirtschaftlichkeitsgrundsätze. Diese hohen Zahlungen 
können auch nicht mit der hohen Qualifikation begründet 
werden. Die außertarifliche Vergütung nach dem RefE ist ab-
zulehnen. 

Ergebnis: Die EU-Richtlinie sieht keine Notwendigkeit in der 
Aufsicht teures Personal vorrätig zu halten. Die Aufsicht kann 
Fachleute punktuell verpflichten und damit auch fachlich an-
spruchsvolle Überprüfungen abwickeln. Für hohe Höchstge-
hälterbezahlt besteht keine Notwendigkeit.

Kriterium 3:  
Qualifikationsanforderungen

Als Begründung für die hohen Gehaltszahlungen an die Mitglie-
der des Prüfungsteams (SU) nennt der RefE die hohe erforderli-
che Qualifikation als SU. Diese Mitarbeiter sind nicht für „norma-
le“ Beamtengehälter zu  bekommen.

Diese Aussage deckt sich nicht mit Art. 32 Abs. 3 der EU-Richtli-
nie. Sehr wohl haben die EU-Gesetzgeber das Problem gerade in 
der Finanzindustrie erkannt  und auch gelöst. 

„(3) Die zuständige Behörde wird von Nichtberufsausübenden geleitet, 
die in den für Abschlussprüfungen relevanten Bereichen über entspre-
chende Kenntnisse verfügen. Diese Personen werden in einem unab-
hängigen und transparenten Verfahren ausgewählt. Die zuständige 
Behörde kann als Abschlussprüfer tätige Personen beauftragen, spe-
zielle Aufgaben zu übernehmen, und kann sich von Sachverständigen 
unterstützen lassen, wenn dies für die ordnungsgemäße Durchführung 
ihrer Aufsichtsaufgaben notwendig ist. In diesen Fällen werden jedoch 
weder als Abschlussprüfer tätige Personen noch Sachverständige in die 
Beschlussfassungsprozesse der zuständigen Behörde eingebunden.“

Die Prüferaufsicht soll und kann sich mit Sachverständigen 
verstärken, die Aufsicht kann sich sogar mit Abschlussprüfern 
auftragsspezifisch verstärken. Die von der APAK-Leitung in 
der Presse genannte Personalstärke mit rund 80 Personen ist 
deswegen nicht erforderlich. Hier treibt die Bürokratie schon 

im Anfangsstadium seltsame Blüten. Besonders hohe Vergü-
tungen sind also nicht erforderlich, weil Spezialisten auftrags-
weise verpflichtet werden können.

Bedauerlicherweise hat sich der RefE unsere Argumente nicht  
zu Eigen gemacht. Der Gesetzgeber mag es scheinbar ver-
schwenderisch und will reihenweise außertarifliche Vergütun-
gen zulassen.

Während man das Kriterium „Qualifikation“ durch auftragsbe-
zogene Verpflichtungen lösen kann, kann man die Erfüllung 
des Unabhängigkeitsanspruchs nicht durch Zweitverpflich-
tungen oder Zulagen lösen. Es ist wohl unsinnig, einem  befan-
genen Inspektor einen weiteren Inspektor als Schutzmaßnah-
me zur Beseitigung der Befangenheit an die Seite zu stellen. 
Eine solche Schutzmaßnahme ist nicht zielführend.

Vertragsverletzungsverfahren droht!

Die 1:1-Richtlinien-Umsetzung ist 
die Regel, nicht die Ausnahme!

Die EU-Gesetzgeber haben ausreichende Lösungen für die 
Prüferaufsicht zur Verfügung gestellt. Zur Zielerreichung der 
Reform ist die strikte Einhaltung der vorstehend genannten 
drei Kriterien erforderlich. Mit der Unterordnung der Prüfer-
aufsicht unter eine bestehende Bundesbehörde löst man die 
Problem noch nicht. Dies erreicht der Gesetzgeber nur, wenn 
er die 1:1-Umsetzung der Richtlinie ernst nimmt und nicht 
zum Ausnahmefall erklärt.

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

 Barnier appellierte 2011, seinen Vorschlägen zu folgen.
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Das Beiratsmitglied der Wirtschaftsprüferkammer 
- (K)ein unbekanntes Wesen - 

Wir wollen unser Journal auch dafür nutzen, Kolleginnen und 
Kollegen vorzustellen, die bis 2018 im Beirat einen Dienst am 
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer leisten. Die Leser lernen 
dabei nicht nur die Kolleginnen und Kollegen kennen, sondern 
auch ihre Sicht auf die Wirtschaftsprüferkammer. Wir starten 
heute mit dem Kollegen, Herrn WP/StB Klaus Kaprolat, der 
bereits kurz nach der Gründung im Juni 2005 wp.net-Mitglied 
geworden ist. 

Erste Wirtschaftsprüferheimat  bei der „BaFin“

Jene Wirtschaftsprüfer, die heute von der BaFin Aufträge er-
halten bzw. bei Ausschreibungen berücksichtigt werden, wis-
sen wahrscheinlich nicht, dass es auch Kollege Klaus Kaprolat 
war, der sich mit Unterstützung von wp.net und der FDP (Dr. 
Volker Wissing, MdB 2004-2013) den Auftragsvergaben bei 
der BaFin frischen Wind verlieh. Dass es heute relativ transpa-
rente Ausschreibungsverfahren gibt, hat also auch was mit der 
Person Klaus Kaprolat und wp.net zu tun. Es verwunderte uns 
nicht, als wir über eine kleine Anfrage der FDP beim BMF er-
fahren haben, dass noch 2005 fast alle Sonderprüfungen nach 
§ 44 KWG den Big4-Gesellschaften zukamen. 

Viele Kollegen mit BaFin-Aufträgen profitieren also heute vom 
Kaprolats Einsatz für eine angemessene Berücksichtigung des 
Mittelstands und der Einzelpraxen bei den BaFin-Auftragsver-
gaben. Doch dies ist nicht der einzige Grund, warum wir mit 
ihm die neue Serie „Das Beiratsmitglied, kein unbekann-
tes Wesen“ starten.

Kaprolat, ein politischer Mensch

In Ludwigshafen studierte der heute 46-jährige Klaus Kaprolat 
BWL und schlug nach dem Examen die Sparkassenprüferlauf-
bahn beim Sparkassenverband in Frankfurt ein, wo er 1997 
sein Verbandsprüferexamen ablegte. Im Jahr 2000 folgte das 
Steuerberater-Examen, ebenso wie das WP-Examen 2002. 
Seinen beruflichen Standort hatte er lange Zeit in Kempten/
Allgäu. Bereits im Gründungsjahr von wp.net (2005) wurde er 
wp.net-Mitglied. Das FDP-Mitglied Kaprolat ist auch ein poli-
tischer Mensch. Er erkannte sehr schnell, dass die Sonntags-
reden der WPK und des IDW den Exit als Abschlussprüfer für 
Mittelstand und Einzelpraxis nicht verhindern werden, son-
dern eine eigenständige Vertretung notwendig war. Als politi-
scher Mensch musste er früher oder später in der Berufspolitik 
landen. 2011 stand die Übernahme der Kanzlei im Weg, aber 
für 2014 hatte sich das 46-jährige FDP-Mitglied Klaus Kapro-
lat vorgenommen, sich auf der Gschrei-Liste für einen Sitz im 
Beirat zu bewerben. Dass für ihn nur eine wp.net-Liste in Frage 
kam, lag auf der Hand. Er liebt das klare Wort, will heißen, zum  

D i p l o m a -
t e n a m t 
fühlt sich  
Herr Kaprolat nicht hingezogen. Seine Feststellung, dass Kom-
munalpolitiker in einem Jahr mehr Zeitaufwand auf die 
Kommunalpolitik verwenden als einfache Beiratsmitglieder 
in vier Jahren, provoziert Rückfragen. Als Gründe für seine 
Meinung führt er an, dass die Rechte der Kommunalpolitiker 
um einiges stärker ausgeprägt sind, als die Rechte der Beirä-
te. Starke Mitwirkungsrechte bringen hohen Zeitaufwand mit 
sich. Ein ganz extremer Unterschied für ihn ist die Nähe des 
Stadtrats zum Wähler. Dass Beiratsmitglieder nach der Wahl 
eine andere Politik betreiben als vor der Wahl versprochen, 
blieb im Beirat in der Vergangenheit durch die angedroh-
te berufsaufsichtsrechtliche Bedrohung wohl im Geheimen.

Reisen gegen die Zeit 

Ein Hobby von Klaus Kaprolat sind Reisen. Dazu hat er sich auf 
einer Weltkarte in seinem Büro seine besuchten Fernreiseziele 
markiert. Diese Fernostreisen führten in die Reisen gegen die 
Zeit.

Von der BaFin-Abhängigkeit befreit!

Als ausgebildeter Bankenprüfer unterstützte er zeitweise die 
BaFin bei ihrer Aufsichtstätigkeit und führte als Auftragneh-
mer für die BaFin Sonderprüfungen nach §44 KWG und später 
Deckungsprüfungen durch. Das BaFin-Mandat wurde 2010 
beendet. WP/StB Klaus Kaprolat siedelte dann vor fünf Jah-
ren von Kempten nach Lindau/Bodensee über, um dort eine 
StB-Kanzlei zu übernehmen und geht seither dem freien Beruf 
als WP/StB nach. In seiner Steuerkanzlei in Lindau sind zwei 
Steuerberater und weitere Fachmitarbeiter beschäftigt.

  Land- 

karten mal 

anders

  Lindau, die 

neue Heimat 

von Klaus 

Kaprolat seit 

2010
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wp.net: Herr Kaprolat, wann 

haben Sie sich entschlossen, 

Wirtschaftsprüfer zu werden?

Kaprolat: Schon während 
meines Studiums ist der Ent-
schluss gefallen. Mein Pro-
fessor an der Hochschule in 

Ludwigshafen war Wirtschaftsprüfer und sein Auftreten hat 
mich stark beeindruckt. Dieser Beruf sollte es dann werden. 
Mitte der Neunziger Jahre wurde dem Wirtschaftsprüfer 
auch noch ein gute Zeit vorhergesagt. 

wp.net: Sie wurden 2002 zum WP bestellt und haben dann  eini-

ge Jahre bei der BaFin „als Dienstleister gearbeitet“.   Hat sich das  

BaFin-Auftragswesen in den letzten 10 Jahren geändert? Welche Er-

fahrungen haben Sie aus der fünfjährigen BaFin-Prüferzeit mitge-

nommen?

Kaprolat: Die Vergabepraktiken sind offensichtlich über-
sichtlicher geworden und das Honorar ist nur noch ein Ent-
scheidungskriterium von mehreren. Ob sich bei der Black-
box „Unter der Handvergabe“ bei den § 44-KWG-Prüfungen 
etwas geändert hat, kann ich mangels Daten seitens der 
BaFin nicht beurteilen. Ich vermute, dass sich hier nichts 
geändert hat. Als Dienstleister für die BaFin habe ich den 
Eindruck gewonnen, dass man bei der BaFin der Berufs-
pflicht „Eigenverantwortlichkeit“ wenig Beachtung schenkt. 
Möglicherweise passten sich die WP-Berichte im Laufe der 
Zeit einer gewissen BaFin-Erwartungshaltung an. Denn das 
Nichthandeln der BaFin im Vorfeld der Finanzkrise deutet 
für mich darauf hin, dass die Prüfungsberichte wohl zu den 
wahren und großen Risiken nichts hergaben. 

wp.net: Warum wollten Sie Mitglied im Beirat werden?

Kaprolat: Ein wp.net-Motto lautet: Nicht jammern, han-
deln. wp.net-Mitglied war ich schon lange. Also wollte ich 
als Beirat die Politik der Gschrei-Liste unterstützen. wp.net 
ist für mich eine politische Heimat geworden, mit der man 
was bewegen kann.

wp.net: Wie beurteilen Sie nach vier Beiratssitzungen die Inhalte 

und den Umgang miteinander? 

Kaprolat: Das Niveau der Redebeiträge der Kollegen und 
Kolleginnen ist hoch. Ich schätze die Arbeit des Beiratsvor-
sitzers, da die Sitzungen nicht ausufern. Er macht für mich 
bislang eine gute Figur und hat die Führung der Sitzung im 
Griff. Dies zeigt sich für mich darin, dass die geplanten Sit-
zungszeiten eingehalten werden. Seinen Ausrutscher mit 
dem Versuch einer (fehlgeschlagenen) Mehrheitsbeschaf-
fung für die Dezembersitzung sollte eine einmalige Aktion 
gewesen sein. Trotz der grundsätzlich positiven Beurteilung, 
ist der zeitliche Aufwand, den ein Kommunalpolitiker, bspw.

 ein Stadtrat in Lindau betreiben muss, um einiges hö-
her, als der, den das normale Beiratsmitglied betreibt.

wp.net: Woran liegt dies? Ist der Beirat doch nur eine geringde-

mokratische Veranstaltung, weil der Beirat keine Rechte hat und 

die Geschäftsführung massiv Politik betreibt? Gibt es nicht eine 

Diktatur des Vorstands? Warum soll sich das Beiratsmitglied ein-

setzen, wenn es keine Rechte hat und Auskunftsverlangen nicht 

vom Vorstand, sondern von der GF beantwortet werden?

Kaprolat: Ihre Einschätzung ist nicht ganz verkehrt. Die 
Ausgrenzung bei den Gremienbesetzungen durch die Koa-
lition wird für immer als postdemokratischer Makel an der 
Präsidentschaft Zieglers haften bleiben. Wenn sozusagen 
rund 40% der Beiräte keine Politik für den Berufsstand ma-
chen dürfen, dann lässt auch die Motivation nach.

wp.net: Wie beurteilen Sie den Mehrheitsbeschluss der Opposi-

tion vom 17.12.2014?

Kaprolat: Der Mehrheitsbeschluss des Beirats über einen 
Antrag der Opposition legte offen, dass der Vorstand und 
damit auch der Präsident, keine Mehrheit mehr im Beirat 
hatten und dies schon nach nur 3 Monaten im Amt. Im nor-
malen politischen Alltag stellt die Regierung in so einem Fall 
dann die Vertrauensfrage und tritt nach der Abstimmungs-
niederlage zurück. Neuwahlen des Vorstands wären dann 
angesagt. 

Die ausgestreckte Hand des Präsidenten war für mich eher 
eine Marketingstrategie, also nicht ernst gemeint. Wenn 
man das Verhalten und die Berichterstattung über die Presse 
sich ins Gedächtnis zurück ruft, dann war die ausgestreckte 
Hand wohl eine ausgestreckte Faust, also eine Drohung und 
kein Angebot zur Zusammenarbeit. So habe ich auch den 
Präsidenten bei den Landespräsidentenwahlen im Novem-
ber 2014 verstanden: Kein Beirat mit wp.net-Mitgliedschaft 
bekommt einen Posten. 

wp.net: Wie schätzen Sie den Sinneswandel im Frühjahr 2015 

ein, dann für die Beiratssitzung am 24. April 2015, mit der Oppo-

sition doch einen gemeinsamen Beschluss fassen zu wollen?

Kaprolat: Die beiden außerordentlichen BS waren wichtig 
und waren kein rausgeworfenes Geld. Ich finde es sehr be-
merkenswert, dass sich dabei herausgestellt hat, dass die 
WPK-Regierung der Achter-Koalition in der elementaren 
Frage der Neuausrichtung der Abschlussprüfung und Prü-
feraufsicht am Ende ihren Beschluss nur mit den Stimmen 
der Opposition hinbekommt. Die Regierung ist zwischen-
zeitlich auf die Opposition angewiesen. Dies kann für den 
Berufsstand nur Gutes bedeuten.

Inter view mit Beirat WP/StB Klaus Kaprolat
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Fit für Prüfung und Aufsicht 
mit Böllners-FDI-Seminaren

wp.net-Spezialfortbildung - auch ein Ansporn für die Konkurrenz!

2006, ein Jahr nach seiner Gründung, hat sich wp.net in die 
Spezialfortbildung für die mittelständische Wirtschaftsprü-
fung eingeschaltet. Bei den FDI-Prüfungen vernachlässigte 
das IDW die Prüfer über viele Jahre hinweg, gerade im FDI-Be-
reich ist die Halbwertzeit des erworbenen Wissens durch die 
BaFin-Aktivitäten sehr kurz.

2015 gehen wir ins 10. Jahr unserer FDI-Spezialfortbildung. 
Auch die Wirtschaftsprüferkammer hat inzwischen ihre Lie-
be zur Fortbildung entdeckt und bietet einige Workshops zu 
Spezialthemen wie FDI an. Wir begrüßen diesen Wettbewerb, 
denn er ist zum Nutzen der Kollegen/innen.

2011 übernahm der heutige Referent, WP/StB Michael Böll-
ner, den FDI-Fortbildungsstab bei wp.net. Er brachte als Ein-

trittsgeschenk das FDI-Grundlagenseminar mit, denn die 
Erwartungen der „FDI-Debütanten“ und die der erfahrenen 
FDI-Prüfer waren nicht mehr unter einen Hut zu bringen. 

Wir nehmen das zehnte Jahr unseres Bestehens zum Anlass, 
Ihnen unseren FDI-Referenten Michael Böllner vorzustellen.

  WP/StB Michael Böllner bei der Seminarvorbereitung

 
wp.net: Herr Böllner, erst 
mal bedanken wir uns, dass 
Sie 2011 eingesprungen sind 
und uns bis heute die Treue 
halten. Bei den Update-Semi-
naren haben Sie ja keine An-
fänger vor sich. Wie sehen Sie 
Ihre Referentenrolle bei den 

Update-Seminaren? Braucht man jedes Jahr ein Update?

Böllner: Die Teilnehmer waren in den letzten Jahren 
mit beiden Seminaren sehr zufrieden. Die Trennung von 
„Grundlagen“ und „Update“ war genau richtig. Das Up-
date-Seminar hat Bestandteile eines Workshops, weil auch 
die Erfahrungen mit der Aufsicht ausgetauscht werden 
müssen. Zu wissen, wie die Aufsicht tickt, ist für die Prüfer 
sehr wichtig. 

wp.net: Was hat sich in den fünf Jahren, also seit 2011, im 
FDI-Sektor in Bezug auf die Tätigkeit der BaFin geändert?

Böllner: Die BaFin mischt sich mehr in die Prüfung ein. Der 
Formalismus ist enorm und, dass Merkblätter und Rund-
schreiben die parlamentarisch beschlossenen Gesetze und 
Verordnungen eher ersetzen als ergänzen, halte ich verfas-

 
sungsrechtlich für bedenklich. 

Die Vielzahl der Papiere aus dem Hause der BaFin ist eher 
eine Gefahr für die Qualität. Wenn die BaFin schon so viele 
Regelungen produziert, dann sollte sie sich auch dafür ein-
setzen, diese Vorgaben zu strukturieren. Da die BaFin auch 
für die Qualität der Prüfung zuständig ist, sollte sie sich da-
für einsetzen, dass die Preise nicht ruinös werden und die 
Verhältnismäßigkeit der Regeln mehr beachtet wird.

Jedenfalls halte ich die Vergabe der Prüfungsaufträge nach 
WpHG durch die BaFin nach vorheriger Ausschreibung, 
wie für das Berichtsjahr 2013 geschehen, für den falschen 
Weg. Das Gegenteil ist richtig: Eine Prüfung der MaRisk und 
WpHG erfordert immer mehr Prüfungsaufwand und damit 
auch mehr Zeit. Unter 40 Stunden ist auch bei kleinen Fi-
nanzdienstleistern mit perfekter Organisation eine sachge-
rechte Prüfung nach WpHG nicht mehr durchführbar. Die 
Tendenz ist steigend, die Preise leider fallend!

WpHG-Prüfungen:  
Bürokratie steigt, Preise sinken!

Inter view mit WP/StB Michael Böllner
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Prüfung und Bericht über die Prüfung von kleineren und  
mittelständischen Finanzdienstleistungsunternehmen
(Leasing-, Factoring-, Finanzdienstleistungsinstituten sowie Wertpapierhandelsbanken)

Das Seminar vermittelt die Grundkenntnisse über die einschlä-
gigen Vorschriften von KWG, WpHG, PrüfBV sowie WpDPV 
und deren Anwendungshinweise (Merkblätter, Rundschreiben 
und Verordnungen) durch die BaFin und Bundesbank.

Anhand der Gruppenklassifizierung der Deutschen Bundes-
bank (siehe Grafik) werden zunächst die Vorschriften für 
Leasing- und Factoringunternehmen aufgezeigt und darauf 
aufbauend zunächst die weiteren Vorschriften für Anlagever-

mittler und Finanzportfolioverwalter erläutert. Auf die zusätz-
lichen Vorschriften für Wertpapierhandelsbanken (Gruppe I) 
wird kurz eingegangen.

Das Seminar richtet sich an Berufskollegen, die in der Prüfung 
von Finanzdienstleistern noch über keine große Erfahrung 
verfügen. Ferner eignet sich das Grundlagenseminar hervorra-
gend zur Mitarbeiterausbildung.

1. Grundlagen
1.1. Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs- 
aufsicht, Gewerbeamt
1.2. Klassifizierung der Institute nach der Übersicht der  
Bundesbank
1.2.1. Übersicht
1.2.2. Die wichtigsten Begriffe im Einzelnen

2. Vorschriften für Factoring- und Leasinginstitute 
(Gruppe V)
2.1. Aufstellung des Jahresabschlusses
2.2. MaRisk
2.3. Meldevorschriften

3. Zusätzliche Vorschriften für Anlageberater, Anlage-/
Abschlussvermittler (Gruppe IIIb)
3.1. Meldevorschriften nach KWG
3.2. WpHG3.2.1. Übersicht der Vorschriften
3.2.2. MaComp
3.2.3. FinAnV
3.3. MaBV
3.4. Entschädigungseinrichtung der Wertpapierunternehmen

4. Zusätzliche Vorschriften für Finanzportfolio- 
verwalter (Gruppe IIIa)
4.1. Meldevorschriften nach KWG
4.2. Informationspflichten nach WpHG

5. Zusätzliche Vorschriften für Wertpapierhandels- 
banken (Gruppe I)
5.1. Modifizierte Eigenkapitalquote
5.2. Großkredite
5.3. Solvabilitätsverordnung (SolvV)
5.4. Liquiditätsverordnung (LiqV)
5.5. Restrukturierungsfonds

Verband für die mittelständische  

Wirtschaftsprüfung

Grundlagenseminar 2015

ANZEIGE



Prüfung und Bericht über die Prüfung von kleineren und  
mittelständischen Finanzdienstleistungsunternehmen
Neuerungen bei der Prüfung von Leasing-, Factoring-, Finanzdienstleistungsinstituten sowie  
Wertpapierhandelsbanken

Durch die Abspaltung des Grundlagenteils vom Updateteil 
kann das FDI-Update-Seminar kürzer gehalten werden, weil 
der Stoff sich nur auf die Neuerungen bezieht.

Das Seminar richtet sich an Berufskollegen, die in der Prüfung 
von Finanzdienstleistern über praktische Erfahrungen verfü-
gen. Wegen des Workshop-Charakters ist auch ein Erfahrungs-

austausch mit der Aufsicht BaFin nicht nur möglich, sondern 
auch gewünscht.

Der Referent Michael Böllner stellt die gesetzlichen und fach-
lichen Änderungen vor. Zusätzlich werden aktuelle Anwen-
dungshinweise und Merkblätter seitens BaFin und Bundes-
bank besprochen.

1. Die EU-VO Capital Requirement Regulations

2. Änderungen im Meldewesen 
(insbesondere Monatsausweise)

3. Neue Organisationsvorschriften nach §§ 25a ff. KWG:

• Variable Vergütungen 

• Kompetenz des Vorstandes/Geschäftsführers und des Auf-
sichtsrates

• Auslagerungen

• Geschäftsorganisation, v.a. Risikomanagement

• Vertraglich gebundene Vermittler

• Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

 
Bis zum Seminarbeginn werden die 
Themen laufend aktualisiert.

FDI-Update-Seminar 2015

 
Infos & Anmeldung über wp-net.com

(hier klicken)



Um mit dieser ohnehin schon kurzen Zeit zurecht zu kom-
men, halte ich die wp.net-Lösung mit dem digitalen Vor-
schriftenverzeichnis, neben den beiden Muster-Qualitätssi-
cherungshandbüchern (QSHB), für eine sehr gute Lösung. 
Mit dem Vorschriftenverzeichnis muss nicht jeder Prüfer 
das Rad neu erfinden, er bekommt damit schnell den Über-
blick über die Änderungen. Das Bürokratiemonster verliert 
seinen Schrecken, dazu ist das QSHB sehr hilfreich. Das Vor-
schriftenverzeichnis wäre eigentlich eine schöne Aufgabe 
für die BaFin, nicht nur ihre laufend neuen Erkenntnisse zu 
veröffentlichen, sondern diese gleich zu strukturieren und 
als Sammlung mit laufender Aktualisierung zu veröffentli-
chen. Dies wäre auch für die Unternehmen eine große Hilfe, 

ein Bürgerstaat 
sollte solche 
Hilfen bereit-
stellen. 

wp.net: Herr Böllner, können Sie uns ein Beispiel nennen, 
wo es dann für den Prüfer mehr als peinlich ist, wenn er bei 
den Vorschriften nicht auf der sogenannten Höhe der Zeit 
ist?

Böllner: An der Sprache erkennt die BaFin den qualifizier-
ten Prüfer. So wie man seit Jahren in den Prüfungsberich-
ten nicht mehr die Fachgutachten erwähnen sollte, so sollte 
der FDI-Prüfer oder der Berichtskritiker die aktuelle Be-
richtssprache kennen. Worte wie „BAKred“ und „LZB“ soll-
ten sich in den Prüfungsberichten wirklich nicht mehr fin-
den lassen. Aktuell sehe ich in vielen Handbüchern bei den 
Eigenmittelvorschriften den Hinweis auf die §§ 10 ff KWG. 
Die Eigenmittel sind aber jedenfalls für FDI’s bekanntlich 
seit über einem Jahr in Art. 25 ff CRR definiert. Weitere 
Hinweise dann im Seminar.

wp.net: Die Welt der FDI kennt viele Institute, die unter-
schiedlichen Gruppen (I bis V) zugeordnet werden. Die Grup-
peneinteilung ist wichtig für den Umfang der aufsichtsrecht-
lichen Pflichten, wobei der Anstieg der Gruppennummer und 
die Anforderungen sich entgegengesetzt entwickeln. Kommt 
jetzt für die FDI-Prüfer auch noch die Sonderuntersuchung 
durch die Reform der EU-Verordnung hinzu? Muss der Prüfer 
auch noch die EU-Verordnung lernen?

Böllner: Der Kreis der bisherigen kapitalmarktorientierten 
Unternehmen, zukünftig PIE (Public Interest Entities) ge-
nannt, werden um Banken und Versicherungen erweitert. 
Nach meiner Prüfung fallen unsere Hauptzielgruppen nicht 
unter die sog. PIE-Unternehmen. An uns ging der APAK-
Kelch „Sonderuntersuchung“ wohl vorüber.

wp.net: Alle Update-Seminare finden diesmal erst im Janu-
ar 2016 statt. Was ist der Grund?

Böllner: Wichtige Fortbildungsinhalte betreffen die Schrei-
ben der BaFin und Bundesbank sowie die nationalen Ver-
ordnungen des Gesetzgebers. Oft herrscht da kurz vor 
Weihnachten hektische Betriebsamkeit, oft noch mit Aus-
wirkungen für den Prüfungszeitraum des gleichen Jahres 
bzw. des Folgejahres. Ein Update für die laufende Prüfungs-
saison muss aus meiner Sicht alle Änderungen des Berichts-
zeitraumes, also in der Regel des Vorjahres, umfassen. Das 
kann nur nach Ablauf des Berichtsjahres in der endgültigen 
Fassung der jeweiligen Vorschriften dargestellt werden.

Das habe ich im Januar 2015 in München auch so gemacht. 
Diesen Aktualitäts-Komfort möchte ich ab 2015 auch in den 
anderen Städten anbieten. 

wp.net: Also nehmen die „Anfänger“ am Grundlagensemi-
nar und die „Profis“ am Update-Seminar teil?

Böllner: Grundsätzlich haben Sie mit dieser Aufteilung 
Recht, jedenfalls für Prüfung von Leasing- und Facto-
ring-Unternehmen. Jedoch empfehle ich auch Neustartern 
bei der Prüfung von Finanzportfolioverwaltern (Gruppe 
IIIa) zusätzlich das Update-Seminar zu besuchen. Neben 
der Vertiefung aktueller Themen der Aufsicht durch die 
BaFin, ist der Teilnehmer dann auch auf dem endgültigen 
Stand der Vorschriften. Denn das Update-Seminar wird in 
Zukunft rund zwei Monate nach dem Grundlagenseminar 
abgehalten.

wp.net: Lieber Herr Böllner, für Ihre Hinweise und Froh-
botschaften bedanken wir uns. Wir wünschen Ihnen eine 
hohe Teilnehmerzahl für die Seminare 2015/2016 und viel 
Erfolg.

Kurzvita Michael Böllner

Von 1979 bis 1985 studierte Michael Böllner BWL an der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Von 
1985 bis 1991 sammelte er Erfahrung im Prüfungsdienst 
einer großen, international vertretenen Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft. Dabei erhielt er auch Einblick in die 
branchenspezifischen Probleme mittlerer und großer Un-
ternehmen. Schwerpunkte waren Bauträger und Vertriebs-
gesellschaften ausländischer Konzerne. Nach seiner WP-Be-
stellung ging es ab Juli 1991 mit der Selbständigkeit als 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in München los. Ab 
1999 legte er sich ein weiteres Standbein zu, die Beratung 
und Prüfung im Bereich der Finanzdienstleistungsinstitute, 
zunächst Portfolioverwalter, später auch Investmentban-
ken, Leasing- und Factoringunternehmen. Seit 10 Jahren 
ist Böllner auch Geschäftsführender-Gesellschafter der 
Quintum Revisions und Treuhand-GmbH, WP-Gesellschaft.

  BaFin entdeckt 

den Cyber-Angriff 

mit Folgen für die 

Prüfung.
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 Prüferfalle für die LuxemburgLeaks-Berater

Dem amtierenden griechischen Finanzminister Varoufakis 
wird die Behauptung zugeschrieben, „die Kultur der Steuer-
vermeidung sei in der griechischen Gesellschaft stark verwur-
zelt.“1 Sollte man deswegen das Steuerwesen nicht besser im 
Kultusministerium unterbringen und die Luxemburg-Leaks-Be-
rater zu Kulturattachés machen? 

Der „Kulturbetrieb der Steuervermeidung“ findet jedoch 
nichtsdestotrotz im Geheimen statt und mitmachen lohnt sich 
nur für die 500 Reichsten der Welt. Bei der restlichen Klasse 
der Steuervermeider führt dies nicht selten zu Steuerbetrug 
und dies veranlasst manch betroffenen Steuervermeider dazu, 
aufgrund der zahlreichen Schweizer und Luxemburger Steu-
er-CDs, seinen Wohnsitz zu verlagern. 

Das Luxemburger 
PwC-Modell ist je-
doch, wie man aus der 
Politik hört, ärger-
lich, gleichwohl legal. 
Oder gilt auch heute 
noch die 2011 ge-
troffene Aussage von 
Jean Claude Juncker, 
dem damaligen Vor-

sitzenden der Euro-
gruppe und heutigen EU-Kommissionspräsidenten: „Wenn es 
ernst wird, muss man lügen“? 2 Also doch nicht Alles so legal?

Wirtschaftsprüferkammer sieht  
berufsaufsichtsrechtlich keinen 

Anfangsverdacht.

Deswegen interessiert uns heute nicht die strafrechtliche Frage 
einer möglichen Steuerhinterziehung, sondern die Einhaltung 
der WP-Berufspflichten. Wir fragten diesbezüglich bei der Be-
rufsaufsicht der Wirtschaftsprüferkammer an. Man teilte uns 
bezüglich der kulturellen Treiben der Luxemburg-Leaks-Bera-
ter mit: Unternehmen bei Steuergestaltungen oder Absprachen 
mit der Steuerverwaltung zu beraten, die jeweils legal sind, ist aus 

berufsrechtlicher Sicht auch dann nicht zu beanstanden, wenn die-
se Gestaltungen/Absprachen zu Ergebnissen führen, die unter dem 
Aspekt der Steuergerechtigkeit möglicherweise fragwürdig sind.3

Der Abteilungsleiter der Berufsaufsicht verabschiedete sich 
mit dem Hinweis, wenn wir mehr wissen, sollten wir es ihm 
mitteilen. Eine solche Reaktion lässt auf ein nicht mehr zu 
leugnendes Desinteresse an der Aufklärung möglicher Berufs-
pflichtverletzungen schließen. Die Wirtschaftsprüferkammer 
stellt sich also unwissend, oder ist vielleicht auch. 

War die Berufsaufsicht der Kammer bei ihrer Antwort arglos 
oder unwissend, als sie uns berichtete, welchen Gefahren ein 
Luxemburg-Leaks-Abschlussprüfer, der gleichzeitig als Luxem-
burg-Leaks-Berater fungiert, ausgesetzt ist? In manchen Fäl-
len unterliegt bereits die Entdeckung eines Anfangsverdachts 
einer extrem langen Dauer. So soll man beim „Bose-Fall“ (Chef 
der SU) nach etwa drei Jahren immer noch keinen Anfangsver-
dacht gefunden haben, sodass der Fall bald verjährt sein wird. 

Eigenrecherche wegen 
Anfangsverdachts 

Liegt bei Luxemburg-Leaks (LL)  
ein Fall von § 319a/b HGB vor? 

Das Handelsgesetzbuch verbietet die LL-Steuerberatung bei 
gleichzeitiger Abschlussprüfung, wenn bestimmte Tatbe-
stände erfüllt sind. Es verbietet dem Wirtschaftsprüfer die 
Abschlussprüfung, insbesondere bei umfassender steuer-
rechtlicher Gestaltungsberatung. Deswegen muss vor der Auf-
tragsannahme sorgfältig geprüft werden, ob der Prüfer nicht 
als Abschlussprüfer nach §§ 319a Abs. 2, 319b HGB von der 
Abschlussprüfung ausgeschlossen ist. Dieser Ausschluss trifft 
dann zu, wenn 

… in dem zu prüfenden Geschäftsjahr über die Prüfungstätig-
keit hinaus Rechts- oder Steuerberatungsleistungen erbracht wur-
den, die über das Aufzeigen von Gestaltungsalternativen hinausge-
hen und die sich auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage in dem zu prüfenden Jahresabschluss unmittelbar und 
nicht nur unwesentlich auswirken.

Die PwC ist seit der Gründung der E.ON - im Jahr 2000 - des-
sen Abschlussprüfer. Deswegen spielt es für den Anfangsver-
dacht keine Rolle, in welchem Jahre die massiven Steuersen-
kungsberatungen stattgefunden haben, denn es kommt nur 
die PwC in Betracht und diese hat zweifelsohne bei der E.ON 
die aggressive Steuergestaltung durchgeführt, das belegen die 
100 Seiten starken Steuerpapiere.

  EU-Kommissions-

präsident Jean Claude 

Juncker sieht es locker. 

Seine Fraktion und die 

Bundeskanzlerin stehen 

hinter seiner Aussage 

und den LuxLeaks-Bera-

tern: Alles legal!
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Zur rechtlichen Klärung ziehen wir den Beck´schen Bilanz-
kommentar der 9. Auflage zu Rate. Die §§ 319a und 319 b 
HGB  werden kommentiert von Dr. Stefan Schmidt, PwC-Part-
ner und Vorsitzer des IDW Hauptfachausschuss (HFA). Bei 
Netzwerkmitgliedern darf nach 319b I HGB das Mitglied kei-
nen Einfluss auf das Ergebnis der Abschlussprüfung nehmen 
können.   

Die Steuerberatung des Abschlussprüfers (AP) für das geprüfte 
Unternehmen ist nach Schmidt zulässig, wenn der unabhän-
gigkeitsgefährdete Prüfer keine unternehmerischen Entschei-
dungen trifft, sondern sich auf das Aufzeigen von steuerlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten beschränkt. Die Rechtslage nur 
abstrakt zu schildern ist nach Schmidt erlaubt. Der AP darf 
also nur Vorschläge machen und Empfehlungen aussprechen. 
Diese müssen bei E.ON ein Handeln zum Erhalt der Steuervor-
teile sogar notwendig machen. Wir haben also zu prüfen, ob 
E.ON gehandelt hat, oder ob das Handeln durch PwC erfolgte.

Auch wenn die Steuerberatung nicht die deutsche PwC (Ab-
schlussprüfer), sondern ein PwC-Netzwerkmitglied in Luxem-
burg oder der Niederlande diese Beratung erbrachte, wäre der 
Abschlussprüfer über § 319b i.V.m. § 319a I Nr. 2 HGB von 
der Prüfung ausgeschlossen, wenn die vorstehenden Voraus-
setzungen erfüllt waren.

Beratung ist die Vorstellung von Alternativen

Nach Schmidt muss das beratende Unternehmen das Steuer-
modell rechtlich selbst würdigen (können), was ein schwieriges 
Unterfangen sein dürfte, denn die Berater der Sparmodellge-
stalter haben keine Papiere hinterlassen. Die Präsentationsta-
fel wurde nach der Vorstellung wieder gelöscht. 

Eine weitere Voraussetzung: Der Abschlussprüfer-Berater darf 
als Berater keinen Erfolg schulden. Dem Unternehmen darf 
der Erfolg des Steuermodells nicht zugesichert werden. Das 
Unternehmen braucht Entscheidungsalternativen, statt ein 
steuerliches „Fertiggericht“.

Unmittelbarkeit und Wesentlichkeit 

Eine schädliche Gestaltungsberatung beinhaltet, dass sich die 
Steuerberatung auf die Vermögens-,  Finanz- und Ertragslage 
(VFE-Lage) des Unternehmens wesentlich auswirkt. Gering-
fügige Auswirkungen sind nicht schädlich, die Folgen müssen 
unmittelbar für die Darstellung der VFE nicht nur unwesent-
lich sein. 

Schmidt kommt zum Ergebnis, dass der Verkauf vorgefertigter 
Steuerberatungsprodukte, bei denen die bilanziellen Auswir-
kungen unabhängig von einer Einzelbetrachtung in die Gestal-
tung einbezogen werden, nicht zulässig ist, wenn Wesentlich-
keit vorliegt (Beck´scher Komm. § 319a, Tz. 7 ff.).  

Weitere Schranke: Das Selbstprüfungsverbot 

Die Steuerberatungsleistungen können zum Selbstprüfungs-
verbot gelangen, wenn in einem späteren Geschäftsjahr oder 
in jedem Folgejahr das Steuergestaltungsmodell (wieder) zu 
prüfen ist, um die auch in späteren Jahren erforderliche Ver-
einbarkeit mit dem aktuellen Steuergesetz zu überprüfen. 
Denn die Steuerbescheide sind noch nicht rechtskräftig und 
das dicke Ende kommt erst ein Jahrzehnt später, was bei-
spielsweise Apple gerade mit seinem Irland-Modell zu spüren 
bekommt. Für Apple sind Steuernachzahlungen in Mrd.-Höhe 
im Gespräch. 

Stellungnahmen zu Gestaltungsmodellen anderer Berater sind 
danach kein Verstoß gegen das Selbstprüfungsverbot. 

Neues Berufsbild 
Der Helfer in Steuer-Schlupfloch-Sachen (HSSS)

ist das internationale Upgrade des deutschen „Helfer in Steu-
ersachen. Die PwC soll bei der Steuervermeidung in industri-
ellem Maßstab geholfen haben, schreibt das Handelsblatt. Das 
vor der Jahrtausendwende unter „Treaty Shopping“ bekannte 
Auswerten der weltweit unterschiedlichen Besteuerungsregeln 
in den DBAs wurde optimiert und im Wesentlichen zu drei 
Produkten verdichtet (sog. Serienprodukte). Nicht nur die Be-
ratungskosten wurde damit von den Steuerzahlern mitgetra-
gen, es sprang  für E.ON wahrscheinlich noch mehr raus. Die 
besonderen Beziehungen der PwC-Berater zu den Entschei-
dungsträgern in der Finanzbehörde, ermöglichte es, auch noch 
die „Schnäppchen-Steuersätze“ für den Mandanten zu ergat-
tern. Deswegen konnte wohl PwC ihren Mandanten zusagen, 
dass die Steuermodelle von den Luxemburger Steuerbehörden 
AUCH abgesegnet werden würden.

  Neues Berufsbild der Big4:  

     Der „HSSS“ - der Helfer in Steuer-Schlupfloch-Sachen.
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Der HSSS muss die drei Steuertricks zur Steuersenkung im 
Beratungsportfolio auswendig kennen, Spuren werden nicht 
hinterlassen. Die Präsentationstafel mit dem Konzept wird 
vor dem Verschwinden wieder gelöscht, schrieb die Presse. 
Mehr als das „Tafelwissen“ muss der Mandant nicht kennen, 
den Rest, bis zur Unterschrift des zuständigen Luxemburger 
Beamten, erledigt PwC.

Im Zentrum steht eine Tochtergesellschaft in Luxemburg. Die-
se wird für buchhalterische Tricks gebraucht, um die Luxem-
burger Steuergesetzgebung bzw. die Steuerabsprachen auszu-
nutzen, schreibt die Süddeutsche Zeitung 

Fall 1: Tochter spielt Bank

Diese Tochter erhält Mrd.-hohe „Mitgift“ und gibt das Gut-
haben als Darlehen an Gesellschaften im Organkreis weiter. 
Damit nutzte man  die unterschiedliche Besteuerung der Zin-
sen im Konzernkreis. In Absprache zwischen PwC und Herrn 
Kohl von der Luxemburger Steuerverwaltung wurde die un-
verzinsliche konzerninterne Geldverschiebung als fiktiver 
Kredit behandelt, obwohl es weder eine Kreditvereinbarung 
gibt, noch Kreditzinsen gezahlt wurden, schreibt die Presse. In 
Luxemburg steuerbares Einkommen entstand deshalb nur in 
Höhe der Kreditzinsen abzüglich eines fiktiven Kreditzinses. 
Dadurch wird in Luxemburg nur ein Bruchteil der tatsächlich 
gezahlten Kreditzinsen (hier 0,06%) als steuerbares Einkom-
men versteuert. E.ON Deutschland mindert durch die Kredit-
zinsen in voller Höhe (100%) das zu versteuernde Einkommen 
in Deutschland. 

Fall 2: Vermietung des „Familiennamens“ 

Die Nutzung des Familiennamens, in der Unter-
nehmenswelt unter dem Begriff Markenrecht 
bekannt, kostet dem Nutzer viel Geld in Form  
von Lizenzzahlungen. Auch hier steckt der Steu-
ervorteil wieder der unterschiedlich hohen Be-
steuerung der Zahlungen für die Nutzung der 
Markenrechte.

Fall 3: Niedrige Steuersätze für das geistige 
Eigentum

Grundlage der von PwC genutzten Steuermodelle ist unter an-
derem die in Luxemburg geltende 80-prozentige Steuerbefrei-
ung für Gewinne aus der Nutzung geistigen Eigentums.

So funktionierte der E.ON Steuertrick.

Nach den Presseveröffentlichungen wurden die Steuermodelle 
von der Unternehmensberatung von PwC aus den Niederlan-
den entwickelt. Kein Wunder also, dass PwC wohl auch den 
Entscheidungsbefugten von E.ON die aggressive Steuerpla-
nung als notwendigen Bestandteil einer seriösen Unterneh-
mensplanung ans Herz legte. 

Das E.ON SE Gestaltungskonstrukt „Dutschdelta“ steht zu-
dem auf weichem Untergrund. Steuerstrafrechtler vermuten, 
dass die Luxemburger Gesellschaft eine unechte Gesellschaft 
ist, da die Entscheidungen nicht in Luxemburg getroffen  
wu(e)rden. Dass die „Dutchdelta“ eher eine Briefkastenfirma 
ist, sagte der Steuerstrafrechtler Volker Glies im NDR. Die 
Steuerfahndung prüft inzwischen, ob sich diese Vermutung 
bewahrheitet. 

Kommen wir nun zur berufsaufsichtsrechtlichen Würdigung. 
Worin könnten ein Verstoß gegen Berufsrecht gelegen haben? 
Die Wirtschaftsprüferkammer erkannte nicht mal einen An-
fangsverdacht.

  Aufgabe ist die Sen-

kung der Steuern und der 

Steuerquoten. Im Bild: 

die reale Situation nach 

den Geschäftsberichten. 

Saldiert zahlte E.ON in 

Deutschland seit 2007 

rund 330 Mio. €  weniger 

E+E-Steuern als im Aus-

land.

  PwC-Honoraraufteilung 2005 bis 2013: Wann war der 

Startschuss zum lukrativen „Steuerschlupflochlauf“?
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Ein 319b HGB-Schlupfloch  

muss noch geschlossen werden!

PwC hat das Steuersparmodell passgenau für E.ON entwickelt. 
PwC hat, um es in der IT-Sprache auszudrücken, das Steuer-
sparmodell für E.ON customized. Die passgenaue Erstellung 
war nicht mal das Ende der Beratung. PwC hat die vertrauli-
chen Steuerabsprachen zwischen der Luxemburger Verwal-
tung und E.ON nicht nur organisiert, sondern PwC hat sich 
sein Modell auch noch von der Luxemburger Finanzbehörde 
absegnen lassen. Die Unterlagen wurden direkt an die Finanz-
verwaltung adressiert. Den Unternehmen, damit auch E.ON, 
wurde wohl auch zugesichert, dass die Steuermodelle abgeseg-
net würden. 

Nicht die Steuerberater des Abschlussprüfers, sondern die 
Berater aus dem PwC-Netzwerk, erledigten das LuxLeaks-Be-
ratungsgeschäft, schreibt die Presse. Doch seit dem BilMoG 
2009 muss sich der Abschlussprüfer auch die „Sünden“ des 
Netzwerkmitglieds zurechnen lassen (§319 Abs. 1 und 2 b 
HGB).

Dagegen gestattet § 319b Abs. 1 S. 3 HGB die Prüfung, wenn 
das Netzwerkmitglied keinen Einfluss auf das Ergebnis der Ab-
schlussprüfung nehmen kann (HGB-Schlupfloch, siehe S. 45). 
Damit kommen nur die allgemeinen Ausschlussgründe, wie 
Besorgnis der Befangenheit, in Frage. Hier  wiederum hat PwC 
die Möglichkeit, wirksame Schutzmaßnahmen einzusetzen.  

Nach der aktuellen Rechtslage kann PwC das Prüferverbot 
durch Schutzmaßnahmen umgehen. Der HGB-Gesetzgeber ist 
deswegen gefordert, das Schlupfloch des § 319b I HGB  dicht 
zu machen. wp.net wird einen Vorschlag dazu im Rahmen der 
EU-Reformder Abschlussprüfung für das HGB unterbreiten.

Die SZ umschrieb die Situation für die PwC nach der LuxLe-

aks-Aufdeckung wie folgt: „Verheerend ist gar kein Ausdruck für 
das Desaster, vor dem die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC) steht.“ Hier dürfte 
die „Süddeutsche irren“. Nur Moralapostel werden glauben, 
dass die PwC unter einem Lux-Leaks-Desaster leidet. Moral 
spielt in der realen Welt der Marktwirtschaft keine Rolle. Des-
wegen dürfte der wirtschaftliche Erfolg das moralische De-
saster bei weitem überwiegen. Wenn wieder mal ein Vorstand 
oder Aufsichtsrat über die hohe Steuerlast jammert, wird er 
den Finanzvorstand fragen: „Haben Sie schon bei PwC ange-
rufen?“

Sieben Jahre Abschlussprüfer bei E.ON  
ist ein Jahr zu viel, nicht für PwC!

Man könnte es auch den Kollateralschaden dieser Unter-
suchung nennen, dass dem Autor bei der Auswertung der 
E.ON-Geschäftsberichte aufgefallen ist, dass ein E.ON-Wirt-
schaftsprüfer mehr als sechs Mal den Bestätigungsvermerk 
bei E.ON unterzeichnete. Mit der 7. Unterzeichnung des 
E.ON-Testats 2013 in Folge wurde gegen § 319a Abs. 1 Nr. 4 
HGB verstoßen.

Rechtsfolgen entstehen für PwC dadurch wohl kaum, nur der 
Wirtschaftsprüfer dürfte eine Berufspflichtverletzung began-
gen haben, die nach §§ 67 ff. WPO berufsaufsichts-
rechtlich geahndet wird. Bislang 
hat sich der betroffene PwC-Wirt-
schaftsprüfer zur Verlängerung der 
internen Rotationsfrist nicht geäu-
ßert. 

Autor: 

WP/StB Michael Gschrei,  
GF Vorstand wp.net

 2011: PwC noch 

im Hinterhof in der 

Münchner Elsenhei-

merstrasse

  2015: PwC im Zen-

trum von München. 

Tausende Zug-Pend-

ler  lesen jeden Tag 

den PwC-Schriftzug 

an der Hackerbrücke.

1 https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Kultur+der+Steuervermeidung+; http://www.3sat.de/page/?source=/
kulturzeit/themen/180924/index.html; 
2  http://www.wiwo.de/politik/europa/luxemburg-leaks-wenn-es-ernst-wird-muss-man-luegen/10990302.html 
3 Mail des Abt.-Leiters Berufsaufsicht vom 25.03.2015 an das Beiratsmitglied Michael Gschrei
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Justizministerium umgeht strenge 
Anforderungen der EU-Verordnung

Die Veröffentlichung vertraulicher Dokumente und Anträge 
zu steuerlichen Gestaltungen in Luxemburg haben die Poli-
tik in Deutschland und der EU aufgeschreckt. Bekannt waren 
die niedrigen Steuerzahlungen der großen US-Konzerne wie 
Apple oder Amazon, die über geschickte Gestaltungen in der 
EU kaum Steuern zahlen, bei der Gründung neuer Niederlas-
sungen aber durchaus auf öffentliche Mittel hoffen können. 
Nun wurde deutlich, dass auch viele inländische Konzerne 
ihre Steuerlast zu mindern suchen, was grundsätzlich nicht 
verwerflich ist. So wurde die Diskussion sehr schnell mit dem 
Hinweis, es handelt sich um legale rechtliche Konstruktionen, 
ad acta gelegt. Ein Informationsaustausch über solche Anträge 
wurde vorgeschlagen, damit man zumindest von den Konst-
ruktionen etwas mitbekommt.

Licht ins Dunkel der Luxemburg-
Leaks-Beratung von VW, E.ON und 

Intergenia

Anhand der LuxLeaks-Unterlagen und Anträge von Volkswa-
gen, E.ON und Intergenia soll der Sachverhalt etwas näher 
beleuchtet und die sich daraus ergebenden Fragen und auch 
Antworten entwickelt werden. Da es sich um steuerlich kom-
plexe Strukturen handelt, beschränkt sich die Darstellung der 
Sachverhalte auf die wesentlichen Punkte.

Der Antrag von E.ON beinhaltet die Gründung einer Gesell-
schaft in Irland, die über ein Büro mit Schreibtisch und einen 
Angestellten verfügt und die Vermögen in Höhe von 2,5 Mrd. 
Euro verwalten soll. Nach dem Antrag ist der Geschäftsführer 
dieses Minibüros unabhängig von Weisungen durch E.ON und 
deshalb soll nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen Luxemburg und Irland die Besteuerung der Zinsen in 
Irland erfolgen.

Da diesem Antrag anscheinend stattgegeben wurde, hat der 
Beamte in Luxemburg wohl den Ausführungen von Pricewa-
terhouseCoopers Luxemburg geglaubt. Ob die Sachverhalts-
gestaltung und die Einhaltung vom Finanzamt nachgeprüft 
wurden, ist nicht bekannt. 

Doppelbesteuerungsabkommen 
richtig auslegen 

Der deutsche Fiskus müsste natürlich von dieser Vereinbarung 
überhaupt etwas erfahren und aus diesem Grunde ist der Vor-
schlag eines Informationsaustauschs innerhalb der EU durch-
aus sinnvoll.

Die Vereinbarung ist legal, die Frage ist nur ob eine Minderung 
des steuerlichen Einkommens von E.ON Deutschland deshalb 
akzeptiert werden müsste. Zu dieser Minderung des deut-
schen Steueraufkommens könnte es kommen, sollte E.ON-Ir-
land Zinsen an die deutschen E.ON-Gesellschaften berechnen.

Die Antwort ist relativ einfach: Jedes Doppelbesteuerungsab-
kommen enthält eine Bestimmung, dass die Vertragspartner 
Konstruktionen nicht anerkennen müssen, wenn es im End-
effekt zu keiner Versteuerung in einem der Vertragsstaaten 
kommt. Nun ist Deutschland kein Vertragspartner in diesem 
Abkommen, die Konstruktion dient aber in erster Linie der 
Steuerumgehung, zumindest ist kein anderer Zweck zu erken-
nen und damit kann denkbaren Zinszahlung deutscher E.ON 
Gesellschaften an die irische Gesellschaft ganz oder teilweise 
die Anerkennung verweigert werden. Man erkennt aber, dass 
hier möglicherweise eine gesetzliche Lücke vorhanden ist die 
geschlossen werden sollte.

Die Konstruktion der Volkswagen AG ist wesentlich komple-
xer. Im Kern geht es darum, eine bisher in den Niederlanden 
ansässige Gesellschaft nach Luxemburg zu verlagern. Auf die-
se neue Gesellschaft in Luxemburg sollen dann im weiteren 
Verlauf zahlreiche Tochtergesellschaften, die bisher direkt von 
der Volkswagen AG in Wolfsburg gehalten wurden, übertragen 
werden. Damit würden Gewinne dieser Tochtergesellschaften 
zukünftig zunächst an die Gesellschaft in Luxemburg ausge-
schüttet werden.
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Bildlich gesprochen wird bei „Grenzübertritt“ der bisher in 
Wolfsburg gehaltenen Beteiligungen nach Luxemburg eine 
Bewertung der „Auswanderer“ zum Marktpreis durchgeführt, 
was entsprechende Steuern auslösen würde. Damit wäre 
der Fall für den deutschen Fiskus zunächst erledigt. Ob aus 
dem Zusammenspiel der neuen Holding in Luxemburg nach 
dem dann anzuwendenden Doppelbesteuerungsabkommen 
Deutschland/Luxemburg weitere Konsequenzen zu ziehen 
sind, ist eine andere Frage.

Lizenzeinnahmen  
in Luxemburg versteuern

Eine neue Variante zeigen die Unterlagen zur Intergenia AG. 
Die Gründer der deutschen AG gründen in Luxemburg eine 
neue Firma, die ein noch nicht vollständig entwickeltes Soft-
wareprodukt von der deutschen Gesellschaft zum Marktpreis 
erwerben will, um es dann von Luxemburg aus zu vertreiben. 
Damit werden die Lizenzeinnahmen in Luxemburg versteuert. 
Sofern der Kaufpreis für die Software angemessen ist wird es 
für den deutschen Fiskus schwierig, auf diese Erträge in Lux-
emburg zuzugreifen.

Folgen für die betroffenen Staaten

Alle drei Fälle zeigen, dass ein Informationsaustausch wichtig, 
aber nicht ausreichend ist, um die offensichtlichen Lücken zu 
füllen. Es lohnt sich ein Blick in das amerikanische Außensteu-
errecht. Die USA haben mehr Erfahrung mit der Verlagerung 
von Einkünften ihrer beheimateten Konzerne und einige Re-
geln geschaffen, die als Vorlage dienen können. Dazu zählt 
die einfache Regel, dass eine Transaktion in den USA steuer-
pflichtig wird, wenn diese mit einem Geschäft in den USA in 
Verbindung gebracht werden kann (connected with a trade or 
business in the US). Damit werden z.B. Transaktionen eines 
in Irland abgeschlossenen Vertrages über Softwarelizenzen in 
den USA steuerpflichtig, wenn eine in den USA gezahlte Li-
zenzgebühr aufgrund dieses Vertrages einer US-Gesellschaft 
zugeordnet werden kann.

Für die Beispielsfälle würde eine in Deutschland gezahlte Li-
zenzgebühr an Intergenia Luxemburg der deutschen Gesell-
schaft als Ertrag zugeordnet. Im Falle Volkswagen würden 
Erträge aus in Deutschland abgeschlossenen Leasingverträgen 
oder Finanzierungen der Gesellschaften in Luxemburg VW 
Wolfsburg zugerechnet. Das ist im Detail natürlich kompli-

ziert, eröffnet aber die Möglichkeit des steuerlichen Zugriffs 
und würde eine der aufgezeigten Lücken schließen.

Prüferausschluss für  
LuxLeaks-Steuerberater möglich

§ 319b HGB schützt den Abschlussprüfer 

Diese weitere Frage betrifft die Auswirkungen des LuxLe-
aks-Steuerberaters auf die Unabhängigkeit des Abschlussprü-
fers nach der aktuellen Gesetzeslage nach 319a Absatz 1, Nr. 2 
HGB. Dazu hat Michael Gschrei in seinem Aufsatz „Prüferfalle 
für die Luxemburg Leaks Berater“ Stellung genommen. Das 
Thema wird in diesem Aufsatz am Beispiel Beratung der E.ON 
durch PwC untersucht.

BMJV umgeht mit ihrem RefE AReG strenge  
Anforderungen der EU-Verordnung

Nach der neuen Verordnung 2014 zur Abschlussprüfung wur-
de der Katalog der Beratungsleistungen, die ein Abschlussprü-
fer eines börsennotierten Unternehmens seinem Mandanten 
nicht anbieten darf, deutlich ausgeweitet. Dazu zählt auch 
die Steuerberatung. Dieses Verbot betrifft das gesamte Netz-
werk. Pricewaterhouse Luxemburg oder Niederlande gehören 
zum Pricewaterhouse Netzwerk. Damit wäre als Folge Price-
waterhouse Deutschland als Abschlussprüfer der Volkswagen 
AG ausgeschlossen. Es reicht auch nicht aus, „Schutzmauern“ 
zwischen den einzelnen Gesellschaften des Netzwerks zu er-
richten, denn allen Netzwerkmitgliedern des Abschlussprüfers 
sind die genannten Beratungsleistungen verwehrt. 

Der deutsche Gesetzgeber hat im aktuell vorliegenden Refe-
rentenentwurf des BMJV vom 27.03.2015 allerdings die ver-
schärften Anforderungen der EU-Verordnung ad absurdum 
geführt, weil ein in § 319b HGB enthaltener Umgehungstatbe-
stand beibehalten werden soll, der die von der EU vorgesehene 
Regelung quasi außer Kraft setzt. 

Dies ist umso verwunderlicher, da die Bundesregierung und 
alle im Parlament vertretenen Parteien nach Bekanntwer-
den der LuxLeaks-Fälle  schärfere Regeln angemahnt haben. 
Nach  §  319b HGB wirken die Aus-
schlussgründe nicht, wenn das 
Netzwerkmitglied auf das Ergeb-
nis der Abschlussprüfung keinen 
Einfluss nehmen kann, was der 
Regelfall sein dürfte. Diese Aus-
nahme ist nach der EU-Verord-
nung nicht vorgesehen. Ob dieses 
deutsche Privileg tatsächlich fort-
bestehen wird, bleibt abzuwarten.

Autor: WP/StB/CPA  
Dr. Richard Wittsiepe
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Die Folgen des Phantomlohns  
in der Sozialversicherung 

Beiträge auf Scheineinnahmen

Beitragsoptimierung des 
Sozialstaats 

Zahlt ein Arbeitgeber entgegen der tariflichen oder gesetzli-
chen Regelung weniger Lohn oder Gehalt als vorgeschrieben, 
„verzichtet“ also der Arbeitnehmer auf Lohn, muss der Betrieb 
mit Forderungen des Sozialstaats rechnen. Der Sozialstaat, in 
Gestalt „Deutsche Rentenversicherung Bund“, fordert Sozial-
versicherungsbeiträge auf den nominalen Lohn, nicht auf den 
effektiv ausgezahlten Lohn. Betreibt hier der Sozialstaat un-
rechtmäßige Beitragsoptimierung oder liegt der Beitragszah-
ler bzw. Arbeitgeber als Haftungsschuldner in seiner Rechts-
ansicht falsch?

Aktuelle Rechtsprechung stützt den 
Zugriff auf das Arbeitgeberkonto

Betriebsprüfungen gem. § 28p Abs. 1 SGB IV führen in letz-
ter Zeit zu empfindlichen Beitragsnachforderungen. Der 
Prüfungsdienst stützt die Nachforderung auf das sog. Ent-
stehungsprinzip. Die Nachforderungen können langfristig be-
triebliche Existenzen gefährden. Das Bundessozialgericht sah 

sich daher mit Urteil vom 07.05.20141 veranlasst, eine Streit-
sache, die das Gastgewerbe betrifft, an das Landessozialgericht 
Bayern zurückzuverweisen2. 

1. Ursprung des beitragsrechtlichen 
Entstehungsprinzips

Der gesetzliche Beitragsanspruch ist nicht zu verwechseln mit 
der Entstehung des rechtsgeschäftlichen Entgeltanspruchs. 
Im Beitragsanspruchsrecht gesellt sich, ob die eigentlichen 
Vertragspartner es wollen oder nicht, ein Dritter, nämlich der 
Sozialstaat, hinzu. 

§ 22 Abs. 1 SGB IV, auf dem das Entstehungsprinzip angeblich 
beruht3, beschreibt lediglich die Entstehung des Beitragsan-
spruchs, ebenso wie dies etwa in § 38 AO für das Steuerschuld-
verhältnis geschieht. Die Norm regelt lediglich dem Grunde 
nach die (abstrakte) Entstehung des gesetzlichen Anspruchs. 

Die Höhe des Anspruchs hängt in erster Linie vom Beitrags-
satz und der Bemessungsgrundlage ab. Letztlich ergibt sie sich 
aus § 14 SGB IV: Nach dieser Vorschrift kommt es nicht auf 
das erzielbare, sondern ausschließlich auf das erzielte Arbeits-
entgelt an. 

Die Entstehung des Anspruchs auf das Arbeitsentgelt richtet 
sich nach dem Arbeitsrecht. § 14 SGB IV hebt gerade nicht 
auf dieses zivilrechtlich entstandene Arbeitsentgelt ab, son-
dern allein auf das erzielte Arbeitsentgelt. Beim erzielten Ar-
beitsentgelt spielt es keine Rolle, ob ein Rechtsanspruch auf 
die Einnahmen besteht oder nicht. Das von den Trägern der 
Sozialversicherung praktizierte und von den Sozialgerichten 
gebilligte Entstehungsprinzip findet in § 14 Abs. 1 SGB IV kei-
ne Grundlage, der Rechtsanspruch auf die Einnahmen ist dem 
Gesetz vielmehr „gleichgültig“. 

§ 22 Abs. 1 SGB IV gehört systematisch zum Beitragsschuldverhält-
nis. Das dort kodifizierte Entstehungsprinzip erstreckt sich demge-
mäß nur auf den gesetzlichen Beitragsanspruch. Um die Entste-
hung des rechtsgeschäftlichen Entgeltanspruchs kümmert sich 
das Gesetz an der Stelle nicht, der rechtsgeschäftliche Anspruch ist 
vielmehr nach den insoweit klaren Vorgaben des § 14 Abs. 1 SGB IV 
für den Beitragsanspruch nicht relevant. Maßgeblich ist allein das 
erzielte Arbeitsentgelt. Entstandene Ansprüche des Arbeitnehmers 
sind gerade kein Bestandteil der Bemessungsgrundlage. 

  Geschäftsbericht 2013 DRV Bund: Kreativität ist gefragt, um die 134 

Mrd. € Ausgaben 2013 zusammen zu bekommen.
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§ 22 Abs. 1 SGB IV scheidet damit als gesetzliche Grundlage 
für ein beitragsrechtliches Entstehungsprinzip aus.  

2. Das Zuflussprinzip im Dienst der 
Verwaltungsvereinfachung 

Klares Steuerrecht

Bei der Einkommensteuer ist das Zuflussprinzip besonders ge-
regelt (§ 11 EStG), weil dieser Steuer nicht nur Überschussein-
künfte, sondern auch Gewinneinkünfte unterliegen (§ 2 Abs. 2 
EStG). Bei der Gewinnermittlung gibt es kein Zuflussprinzip, 
denn die periodengerechte Gewinnermittlung basiert nicht  
auf Einnahmen und Ausgaben, sondern auf einer Aufwands- 
und Ertragsrechnung (§ 5 Abs. 1 EStG i. V. mit § 252 Abs. 1 
Nr. 5 HGB).  

Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit werden demge-
genüber als Überschuss der Einnahmen über die Werbungs-
kosten ermittelt (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG). Dabei legt § 11 EStG 
die zeitliche Zuordnung der Einnahmen und Werbungskosten 
fest. Das Zuflussprinzip hat also in erster Linie eine zeitliche 
Komponente, d.h. nur die in einem Veranlagungszeitraum 
zugeflossenen oder als zugeflossen geltenden Einnahmen 
werden besteuert, während entstandene Forderungen und 
Verbindlichkeiten unberücksichtigt bleiben. Das Zuflussprin-
zip dient mithin vornehmlich der Vereinfachung der Erfolgs-
rechnung und der Entlastung des Steuerpflichtigen von einer 
allgemeinen Buchführungspflicht. 

§ 17 Abs. 1 Satz 2 SGB IV übernimmt diesen Vereinfachungs-
gedanken. Die Vorschrift verlangt einen weitgehenden Gleich-
klang des Beitragsrechts mit dem Lohnsteuerrecht4. 

Der aufgezeigte teleologische und normenübergreifende 
systematische Zusammenhang zwingen dazu, das erzielte 
Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 Abs. 1 SGB IV als das dem 
Arbeitnehmer zugeflossene Arbeitsentgelt zu interpretieren. 
Nur entstandene Forderungen und eingegangene Verbindlich-
keiten sind auch im Beitragsrecht nicht zu berücksichtigen. 
Tantiemenzahlungen für 2014, die im Februar 2015 erfolgen, 
führen nicht zu rückwirkenden Lohnberichtigungen.

Hilfskonstruktionen des Bundessozialgerichts

Das Bundessozialgericht huldigt für jeden ersichtlich dem 
Rechtspositivismus, wenn es feststellt, das Zuflussprinzip ste-
he nicht expressis verbis im Gesetz5. Das Entstehungsprinzip 
ist im Gesetz allerdings noch weniger verankert, sonst wäre 
der Rückgriff auf die Rechtsanspruchstheorie gar nicht not-
wendig gewesen. 

Gesetzesauslegung contra legem

Verwaltung und Rechtsprechung folgen im Beitragsrecht we-
der der Zielsetzung noch der Systematik des Gesetzes, statt-
dessen wird eine Auslegung contra legem bevorzugt, um das 
Beitragsaufkommen zu erhöhen. Die Auslegung gegen das 
Gesetz ist indes dem Richter grundsätzlich nicht erlaubt6. 
Sachliche Gründe für die Abweichung vom Gesetz sind weder 
ersichtlich noch werden sie dem Rechtsunterworfenen darge-
legt. 

Die Sozialversicherungsgesetze wollen offensichtlich 
eine Harmonisierung mit dem Steuerrecht. Das ver-
deutlicht vor allem § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB: Dort rückt 
der Normgeber von dem spezialgesetzlichen Konzept 
ab, die auf den Arbeitnehmer entfallenden Beiträge 
aufgrund der laufenden Bezüge vom Arbeitgeber vor-
finanzieren zu lassen. 

Beim einmalig gezahlten Arbeitsentgelt würde die 
Verpflichtung zur Vorfinanzierung in Konflikt ste-
hen zum verfassungsrechtlichen Übermaßverbot. 
Es gilt wieder das Zuflussprinzip, wie es in den §§ 
14 Abs. 1, 17 Abs. 1 Satz 2 SGB IV zum Ausdruck 
kommt. Das Gesetz kehrt von der ausnahmsweisen 
Vorfinanzierung der regelmäßig einzubehaltenden 
Arbeitnehmeranteile durch den Arbeitgeber wieder 
zum Regeltatbestand zurück, welcher auch im Bei-
tragsrecht das Zuflussprinzip ist.  

  Bundessozialgericht ein Anhänger für Beiträge auf den Phantomlohn? 
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3. Rechtswidriger Systembruch 

Die Abkopplung des Beitragsrechts von dem systemtragenden 
Zuflussprinzip des Lohnsteuerrechts wäre ein tiefgreifender 
Systembruch. Auch Systembrüche dieses Ausmaßes sind zwar 
dem Gesetzgeber erlaubt, sie bedürfen aber einer besonderen 
Rechtfertigung und müssen vor allem mit einer grundlegen-
den, konzeptionellen Neuausrichtung des Gesetzes verbunden 
sein (BVerfG v. 9.12.2008, 2 BvL 1/07, 3 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 
2 BvL 2/08, DStR 2008, 2460 Rn. 79 ff.). 

Keinesfalls aber kann die Rechtsprechung – quasi als Ersatzge-
setzgeber - die bewährte Grundsystematik der Gesetze aus den 
Angeln heben. Die Rechtsprechung muss die Gesetze – und 
damit den im Wortlaut erkennbaren Willen des demokratisch 
legitimierten Gesetzgebers – beachten. Dabei dürfen Sie nicht 
ihre eigenen rechtspolitischen Vorstellungen an die Stelle der-
jenigen des Gesetzgebers setzen, solange sich dieser im Rah-
men des Grundgesetzes bewegt7. 

Einnahmen brauchen Zufluss!

Das vom Lohnsteuerrecht abweichende Entstehungsprinzip 
kann mithin nur der Gesetzgeber ins Leben rufen. Für einen 
derartigen Systemwechsel fehlt im Sozialgesetzbuch jedoch je-
der Anhaltspunkt, von einer konzeptionellen Neuausrichtung 
kann erst recht keine Rede sein. Immer wieder taucht im Ge-
setzestext der Begriff Einnahmen auf. Einnahmen setzen einen 
Zufluss voraus. Der Begriff unterscheidet sich deutlich von 
Erträgen, die jemandem aus einem Rechtsverhältnis erwach-
sen (§ 99 Abs. 3 BGB)8. Erträge im Sinne der Gesetze entste-
hen bereits mit dem Rechtsanspruch. Erst mit der Erfüllung 
solcher Ansprüche fließen die entsprechenden Einnahmen, 
ein Arbeitsentgelt wird nunmehr „erzielt“. Nirgendwo im Bei-
tragsrecht findet sich ein Anhaltspunkt für ein Ertragsprinzip. 

Das Bilanzrecht beruht zwar wie dargelegt auf diesem Ertrags-
prinzip, doch selbst dort kommt es auf einen zivilrechtlich 
entstandenen Anspruch allein nicht an. Es gelten vielmehr 
die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung: Ein Gewinn 
muss nach dem Vorsichtsprinzip „realisiert“ sein (§ 252 Abs. 1 
Nr. 4 HGB), erst dann erhöht sich das Vermögen und die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des Kaufmanns. 

Wem die Grundsystematik der Gesetze also nicht gefällt, muss 
den Gesetzgeber wohl oder übel zu einem Systemwechsel be-
wegen. 

4. Zur Rechtsanspruchstheorie  
gibt es keine Gesetzesgrundlage

Das Bundessozialgericht beruft sich mit seiner Rechtsan-
spruchstheorie nicht auf das Gesetz, sondern bemüht die 
Rechtswissenschaft und stützt sich auf das Reichsversiche-
rungsamt. Das Reichsversicherungsamt war indes nicht be-

fugt, das Entstehungsprinzip ins Leben zu rufen. 

Das Bundesverfassungsgericht erteilt Anweisungen der Ex-
ekutive eine deutliche Absage, wenn diese wie ein Gesetz 
behandelt werden: „Nehmen Gerichte eine gesetzlich nicht 
vorgesehene Bindung an behördliche Entscheidungen an, 
verstößt dies gegen Art. 19 Abs. 4 GG“9. Dieses Diktum des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2011 entzieht der 
in den Jahren 1982 bis 2004 vom Bundessozialgericht entwi-
ckelten Rechtsanspruchstheorie den Boden: Es ist mit Verfas-
sungsrecht unvereinbar, wenn das Reichsversicherungsamt die 
Rechtsprechung immer noch beeinflusst und auf diese Weise 
bestimmt, was bis heute geltendes Recht sein soll.  

5. Übermaßverbot

Im Fall der Nachforderung von Sozialversicherungsbeiträgen 
kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmeranteil nur in sehr en-
gen Grenzen vom Arbeitnehmer zurückfordern. Das führt in 
der Regel zu dem Umstand, dass der Arbeitgeber auf den Ar-
beitnehmeranteilen „sitzen bleibt“.10 Die Frage, ob eine derart 
strikte Haftung des Entrichtungsschuldners für eine fremde 
Schuld mit Verfassungsrecht vereinbar ist, hat das Bundesver-
fassungsgericht in einem anhängigen Normenkontrollverfah-
ren in Sachen Lohnsteuer zu klären (siehe BFH v. 14.11.2013, 
VI R 50/12, BB 2014, 797). Zwar ist die Entrichtungsschuld 
formaljuristisch nicht mit einer Haftungsschuld gleichzuset-
zen11, wirtschaftlich läuft es aber auf eine Haftung hinaus, 
wenn der Entrichtungsschuldner seinen Ausgleichsanspruch 
gegenüber dem wahren Beitragsschuldner nicht durchsetzen 
kann, weil Fristen abgelaufen sind.  

Zum Übermaßverbot bei der Umsatzsteuer hat der EuGH be-
reits entschieden: 

„Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass auf dem Gebiet der Mehr-
wertsteuer die Lieferer als Steuereinnehmer für Rechnung des 
Staates und im Interesse der Staatskasse fungieren. Sie schulden 
die Mehrwertsteuer, obwohl diese als Verbrauchsteuer letztlich 
vom Endverbraucher getragen wird“. 

Mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei es unverein-
bar, so der EuGH weiter, wenn ein Steuersystem dem Lieferer 
unabhängig davon, ob er an dem vom Abnehmer begangenen 
Betrug beteiligt gewesen sei oder nicht, die gesamte Verant-
wortung für die Zahlung der Mehrwertsteuer auferlegt.12 

Eine Gefährdungshaftung des Entrichtungsschuldners ist damit 
ausgeschlossen. Auf eine Gefährdungshaftung läuft es aber hin-
aus, wenn der Arbeitgeber tatsächlich, wie dargelegt, auch für 
den Arbeitnehmeranteil aufkommen muss.13 

Die im Lohnsteuerrecht entscheidungserhebliche Frage zur 
endgültigen Belastung des Arbeitgebers mit einer fremden Ab-
gabenschuld hat daher für die Sozialversicherung erhebliche 
Bedeutung. Es bestehen zumindest seit dem Vorlagebeschluss 
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des BFH14 erhebliche Zweifel, ob die Definitivbelastung des 
Entrichtungsschuldners, die einer im Gesetz nicht vorgesehe-
nen Gefährdungshaftung gleichkommt, mit Verfassungsrecht 
vereinbar ist. 

6. Keine harmonische 
Rechtsordnung  

ohne Rückbesinnung auf das Gesetz 

Zentraler Punkt des an das Landessozialgericht zurück ver-
wiesenen Rechtsstreits ist das angebliche Entstehungsprinzip 
in der Sozialversicherung. Das Bundessozialgericht gibt dem 
Landessozialgericht auf, arbeitsrechtliche Vorfragen zu klären. 
Mit der eigentlichen Frage, ob das Entstehungsprinzip in den 
Sozialversicherungsgesetzen eine Grundlage hat, beschäftigt 
sich das Bundesgericht nicht, es bestätigt vielmehr die sog. 
Rechtsanspruchstheorie: Theorien, die keinen Eingang in die 
Gesetze gefunden haben, mögen rechtswissenschaftlich von 
Bedeutung sein oder eine Auslegungshilfe darstellen, sie erlau-
ben jedoch keine Auslegung „contra legem“. 

Bei berechtigten verfassungsrechtlichen Zweifeln ist außer-
dem eine Aussetzung der Vollziehung in Betracht zu ziehen 
(siehe BFH v. 21.11.2013, II B 46/13, DStR 2013, 2686; v. 
18.12.2013, I B 85/13, DStR 2014, 788). Schüppen15 bezeich-
net die Abweichung von einer langjährigen höchstrichterli-
chen Spruchpraxis als mutig. 

Mehr richterlicher Mut würde nicht nur im Steuerrecht, son-
dern auch in der Sozialversicherung für eine größere Stim-
migkeit und Berechenbarkeit der Rechtsordnung sorgen.16 
Willkürliche und systemwidrige Abweichungen würden ver-
hindert werden und damit der Gleichheit vor dem Gesetz und 
der Gerechtigkeit dienen. Eine gegensätzliche oder sogar wi-
dersprüchliche Entwicklung des Beitrags- und des Lohnsteu-
errechts entspricht schließlich eindeutig nicht den Wertungen 
des Gesetzes. 

Sollte das Bundesverfassungsgericht der Vorlage des BFH fol-
gen, erweist sich auch der im Beitragsrecht praktizierte Geset-
zesvollzug als unverhältnismäßig. 
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