3. „Gutes tun und darüber schreiben“. Die helfende Hand von wp.net und die
hilfreichen Beiträge von wp.net für den mittelständischen WP-Berufsstand.

Veranstaltungen 2020
Trotz Coronabeschränkungen fanden fast alle
wp.net-Seminare statt, wenn auch im zweiten
Halbjahr in einem anderen Format.
Absagen mussten wir leider die Feierlichkeiten
und Veranstaltungen zum 15. jährigen Jubiläum von wp.net im Juni 2020 und die dazu an
zehn Standorten geplanten Mitgliedertreffen.

Fortsetzung der
Deutschland

ISA-Einführung

in

wp.net hatte, mit tatkräftiger Unterstützung von
Dr. Richard Wittsiepe, bereits 2016 die ISAPrüfung in Deutschland durch bundesweite Seminare angestoßen. Ein Jahr später ist das
IDW auf den ISA-Zug aufgesprungen und verkündete den Umstieg auf die ISA-DE Standards. Seit 2018 unterstützt wp.net die ISAPrüfung mit einem Fachgutachten.
Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) lässt die
ISA-Prüfer nun allerdings nicht nur im Stich,
sondern behindert die Anwendung teilweise
auch. Auf Seiten der KfQK (Kommission für
Qualitätskontrolle) und auch in den Erläuterungen zur Berufssatzung erklären Vertreter der
WPK, die Selbstvergewisserung sei mit der
ISA-Prüfung nicht vereinbar. wp.net hat diesen
Standpunkt im Fachgutachten widerlegt. Doch
die KfQK vertritt in dem von ihr verfassten Hinweis 2020 zur Durchführung der Qualitätskontrolle immer noch diesen für uns falschen
Standpunkt. WP/StB/RA Prof. Jürgen von
Stuhr und WP/ StB Michael Gschrei werden im
Februarheft 2021 der NWB WP Praxis in einem
Aufsatz „Qualitätskontrolle bei KMU-WP-Praxen“ u.a. diese Ansicht nochmals widerlegen.
Die Wirtschaftsprüferkammer fehlt es insgesamt am Engagement für die ISA-Standards.
Sie sieht sich nicht in der Lage sicherzustellen,
dass die ISA-Anwender unter den Kammermitgliedern die aktuellen ISA zeitnah in deutscher
Sprache erhalten. Bekanntlich hat sich das
IDW die Übersetzungsrechte in die deutsche
Sprache gesichert. Aber nicht einmal die ISA
700/705 zum Bestätigungsvermerk aus 2016
wurden bis heute vom IDW übersetzt. Das IDW
plant bis Ende 2021 eine Übersetzung. Solche
Verzögerungen kommen einem „Prüfungsverbot“ gleich. Solche Übersetzer haben doch ihr

Übersetzungsrecht verwirkt! Wir empfehlen
deswegen den Anwendern, das ISA-Original
mit der Übersetzungssoftware DeepL.com zu
übersetzen und mit dem Original zu arbeiten.
Dr. Wittsiepe hat in seinem Aufsatz in der Januarausgaben der NWB WP Praxis die IDWVerspätungen bei den Übersetzungen thematisiert. In „Wirecard und die Frage einer ordnungsgemäßen Abschlussprüfung“ widmet
er sich der Frage, ob die Anwendung der IDWPrüfungsstandards (u.a. weil aktuelle Übersetzungen der ISA fehlen) ein Risikofaktor bei der
Prüfung sind.

Seite 1 von 2

3. „Gutes tun und darüber schreiben“. Die helfende Hand von wp.net und die
hilfreichen Beiträge von wp.net für den mittelständischen WP-Berufsstand.
Neue wp.net-Hinweise 2020 für den WPBerufsstand

der durchgängig fehlenden Verhältnismäßigkeit unsere Zustimmung verweigern.

Im Juli 2020 wurde der Aufstellungshinweis Lagebericht nach § 289 Abs. 1 HGB veröffentlicht. Das gleiche Team hat dann auch den Prüfungshinweis für die KMU-Lageberichte entwickelt. Am 30.11.2020 wurde der Prüfungshinweis vom wp.net-Vorstand verabschiedet. Die
fachlichen Beiträge von wp.net entstehen in Arbeitsgruppen mit erfahrenen Berufskollegen.

Gegen Ende der Fertigstellung der Hinweise
2020 wurden wir nicht mehr zu den Ausschusssitzungen eingeladen. Die KfQK war unserer
Kritik scheinbar überdrüssig!

Mit dem Prüfungshinweis werden die überzogenen und nicht vom § 289 Abs. 1 HGB gedeckten Anforderungen auf das angemessene
Maß reduziert. WP StB Mark Schüttler erläutert
im Januarheft der WP Praxis 2021 den neuen
Prüfungshinweis.

Unsere vier Kooperationspartner


PR1MUS-Seminare



NWB-Verlag



DAWUR-Fort-und Ausbildung und



Alwaro Versicherungsmakler

sind die finanziellen, materiellen, fachlichen
und menschlichen Stützpfeiler für unsere fachliche und politische Tätigkeit in der deutschen
Wirtschaftsprüfung.

Mitgliederunterstützung 2020
Zehn Qualitätssicherungs-Handbücher
Den wp.net-Mitgliedern stehen fünf QS-Handbücher kostenlos und fünf Handbücher gegen
eine geringe Kostenbeteiligung zur Verfügung.
Musterberichte zu vielen Prüfungen und Gutachten stehen im Mitgliederbereich als Worddatei zur Verfügung und erleichtern unseren
Mitgliedern die Berichtsarbeit.

Beratungsförderung und Unterstützung
bei der Coronaförderung
Bereits zu Beginn des ersten Lockdowns im
März 2020 haben wir mit Online- Meetings begonnen und mit interessierten Mitgliedern über
Einzelheiten des BMWi-Programms „Förderung der Corona-Unterstützungsberatung“ in
einigen Sitzungen diskutiert und Erfahrungen
ausgetauscht. Wegen zu geringer Finanzmittel
und zu hoher Betrugsanfälligkeit wurde bekanntlich das Projekt Beratungsförderung vom
Wirtschaftsministerium vorzeitig eingestellt.
Die Arbeitsgruppe „Qualitätskontrolle in Einzelpraxen und mittlere Praxen“ hatte auch 2020
viel zu tun. Nach der Verabschiedung der Satzung für Qualitätskontrolle im Dez. 2019 wollten wir die beiden Hinweise der KfQK fachlich
begleiten. Die vielen Entwürfe des Hinweises
der KfQK für die Durchführung und Dokumentation der Qualitätskontrolle wurden kritisch gelesen. Schließlich mussten wir als Vertreter der
mittelständischen Wirtschaftsprüfung wegen

Wer - wenn nicht wp.net - soll sich um die Belange der Einzelpraxen und KMU-WP-Gesellschaften kümmern und sich für diese einsetzen?

Finanzielle und sachliche Vorteile für
Mitglieder
Sie sind noch nicht Mitglied?
Machen Sie doch den Test mit einem Jahr Mitgliedschaft.
Besuchen Sie unsere Website und schauen
hinter die Kulissen von wp.net.
=======================================
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