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Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, 

im Rahmen des EY-Prüfungsdesaster Wirecard wurde die Forderung laut, Betrug könne nur 

durch forensische Prüfungshandlungen aufgedeckt werden. 

wp-net vertritt die Meinung, dass auch bei Betrug, für die Prüfung der 

Vermögensgegenstände, die allgemeinen Regeln gelten.  

Wenn Betrüger fiktive Umsätze ausweisen, dann muss es auch liquide Mittel in der Bilanz 

geben. Diese muss man bei Gott nicht wie die Nadel in Heuhaufen suchen, sondern durch 

Prüfungsnachweise, wie Original-Bankbestätigungen mit Unterschrift eines hohen 

Bankmanagers. Keineswegs entspricht die Prüfung der Gewissenhaftigkeit, wenn man sich 

von (windigen) Treuhändern Bankguthaben bestätigen lässt.  

Ergebnis dieser gewissenhaften Prüfung: Die gesetzliche Abschlussprüfung deckt auf Basis 

der beachteten Berufspflichten als Nebenprodukt den Betrug auf.  

Wenn, wie bei Wirecard, windige Forderungen in Bankguthaben in Mrd. Höhe ausgewiesen 

werden, dieser Ausweis auch im Anhang nicht einmal erläutert wird, dann bedeutet dies, dass 

der Prüfer ein schwere Mitschuld am Betrug trägt. Er hat die minimalsten 

Sicherheitsvorkehrungen missachtet.  

Treuhänderbestätigungen als gleichwertige Bankbestätigungen zu akzeptieren ist geradezu 

vorsätzlich. 

 

http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AVIAAFwR8XcAAci75sAAAMHrbgAAAYCrw0gAnAMyABVEOQBiw_NkTKhm-khvRw6LpCHeSVmVaQAVC6k/1/uVVMMqTQ5ZBjRKRmEIRncA/aHR0cHM6Ly93d3cud3AtbmV0LmNvbS8
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AVIAAFwR8XcAAci75sAAAMHrbgAAAYCrw0gAnAMyABVEOQBiw_NkTKhm-khvRw6LpCHeSVmVaQAVC6k/2/s3lfrAw-kpy4FvtYn9jkvw/aHR0cHM6Ly93d3cud3AtbmV0LmNvbS9uZXdzYXJjaGl2Lw


Bei Wirecard wurde auch die forensische Prüfung hinter die Fichte geführt. 

In der FT am 4.7 wird berichtet, dass Wirecards ehemaliger Top-Buchhalter Dokumente 

gefälscht hat, um den KPMG-Sonderprüfer einen Nachweis zu liefern:  

Wirecard´s Chefbuchhalter Stephan von Erffa plauderte gegenüber der Staatsanwaltschaft 

aus, dass er (ausnahmsweise) anfangs 2020 Dokumente fälschte. Seine Fälschung sollte eine 

Zahlungsermächtigung an einen Treuhänder zur Überweisung einer 50 Mio. EUR belegen. 

Diese E-Mail wurde dann an die WPs von KPMG und EY weitergegeben.  

Die KPMG-Prüfer haben dies nicht bemerkt. Die Behauptung von EY, der weltumspannende 

Betrug lässt sich nur mit einer forensischen Prüfung aufdecken, hat als sog. "Allheilmittel gegen 

Betrug“ für uns einen starken Dämpfer erhalten.  

Damit bleibt festzustellen: So wie die Abschlussprüfer nicht besser sind, als Ihre Prüfer, sind 

auch die forensischen Prüfer nicht besser, als die Qualität der Forensiker. 

Das IDW hat zeitgleich zum FT-Artikel ihren Entwurf eines neuen Wirtschaftsprüfer 

Ehrenkodex veröffentlicht.  

Brauchen wir den IDW-Ehrenkodex? Tauchen die Berufspflichten auch im Ehrenkodex auf?  

Dazu mehr im nächsten Newsletter. 

Es grüßt Sie herzlichst 

Ihr 

Michael Gschrei 
    

 

http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AVIAAFwR8XcAAci75sAAAMHrbgAAAYCrw0gAnAMyABVEOQBiw_NkTKhm-khvRw6LpCHeSVmVaQAVC6k/3/WeMDQyH0E9f3oLRsTUBtWw/aHR0cHM6Ly93d3cuZnQuY29tL2NvbnRlbnQvMDRlNTNkYTItZTllYS00YjhmLTg5YWItZGU4YmNkOTY1ODA1
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AVIAAFwR8XcAAci75sAAAMHrbgAAAYCrw0gAnAMyABVEOQBiw_NkTKhm-khvRw6LpCHeSVmVaQAVC6k/4/geHeHUCiN_NOPUXc3bUKFg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmF6Lm5ldC9ha3R1ZWxsL3BvbGl0aWsvd2lydHNjaGFmdHNwcnVlZmVyLWRpc2t1dGllcmVuLXVlYmVyLW5ldWVuLWVocmVua29kZXgtMTgxNDczMDEuaHRtbD9wcmVtaXVt
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AVIAAFwR8XcAAci75sAAAMHrbgAAAYCrw0gAnAMyABVEOQBiw_NkTKhm-khvRw6LpCHeSVmVaQAVC6k/4/geHeHUCiN_NOPUXc3bUKFg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmF6Lm5ldC9ha3R1ZWxsL3BvbGl0aWsvd2lydHNjaGFmdHNwcnVlZmVyLWRpc2t1dGllcmVuLXVlYmVyLW5ldWVuLWVocmVua29kZXgtMTgxNDczMDEuaHRtbD9wcmVtaXVt

