Neue Chance für die freiberufliche Wirtschaftsprüfung
oder doch Stärkung der Big4-Professional-Service-Firm?
Wir fragen die SPD-Bundestagsabgeordnete, Frau Cansel Kiziltepe, Mitglied im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Wirecard (PUA), ob und wie der Ausschuss bislang Aufklärungsarbeit zum 10-jährigen-EY-Wirecard-PrüfungsDesaster leisten konnte und mit welchen Maßnahmen das FISG in die freiberufliche Wirtschaftsprüfung eingreifen will.

Abb. 1: Eine kleine Frage von Frau Cansel Kiziltepe im PUA Wirecard an APAS-Chef Ralf Bose hatte explosive
Wirkung auf die weitere Karriere des APAS-Chefs und vielleicht auch für die APAS selbst.
Quelle: imago images / Christian Spicker

Einführung – Was ist diesmal anders als beim
HRE-Untersuchungsausschuss 2009?

4. Warum kommt Minister Peter Altmaier bei APASReformen immer noch nicht vom Fleck?
5. Wie funktioniert im BMWi die Rechtsaufsicht über
die APAS?

Mit folgenden Themen konfrontierten wir
das SPD-Mitglied im PUA-Wirecard,
Frau Cansel Kiziltepe:
1. In welchen Führungsetagen führten die bisherigen
Untersuchungsergebnisse zum Jobverlust?
2. Was sind die ersten großen Erkenntnisse aus den
Befragungen?
3. Welche Mängel sehen Sie in der Arbeit des Wirecard-Prüfers Ernst & Young?

6 Auf welche FISG-Reformen muss sich die mittelständische Wirtschaftsprüfung einstellen?
Nachtrag
7. Das IDW-Vorstandsmitglied Martin Wambach
wird auf Vorschlag der CDU/CSU-Vertreter zum
PUA-Wirecard-Sonderermittler gewählt.
Wie beurteilt Frau Kiziltepe die Unbefangenheit
von Herrn Wambach, der auch Vorstandsmitglied
beim IDW ist und damit zugleich gegen den
zweitgrößten IDW-Beitragszahler ermitteln soll?

Interview mit dem Mitglied des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Frau Cansel Kiziltepe
Einführung – Was ist diesmal anders als beim
HRE-Untersuchungsausschuss 2009?

Partnern und -Prüfern gegenüber Mitgliedern des betrügerischen Wirecard-Vorstandes.

25% aus dem Kreis der Parlamentarier können einen
PUA einrichten und damit die Regierung kontrollieren
und in Verlegenheit bringen. Denn der PUA hat das
Recht, Zeugen und Sachverständige zu vernehmen
sowie Gerichte und Verwaltungsbehörden ermitteln
zu lassen, um Fehlverhalten aufzuklären.

Warum diesmal mehr über das Fehlverhalten eines
Big4-Prüfers ans Licht kommen könnte, liegt für uns
insbesondere am Engagement von vier Personen im
Wirecard-Untersuchungsausschuss.

Die PUA haben in Deutschland bislang kein besonderes hohes Ansehen. Diese Meinung scheint der
seit Januar 2020 tagende Maut-Untersuchungsausschuss wohl bestätigen zu wollen.
Nach dem Ausbruch der Finanzkrise standen im PUA
HRE 2009 die KMPG-Prüfer den Abgeordneten Rede
und Antwort. Dieser PUA konnte jedoch das Big4Prüferversagen nicht aufklären: Dass die KPMG-Prüfer mittels Plausibilisierung die mangelhaft transparenten CDOs uneingeschränkt testierten, daran störten sich die fragenden Abgeordneten laut PUA-Protokoll (S. 131) nicht.

Dies sind: Die SPD Abgeordnete Frau Cansel Kiziltepe, der Vertreter der Linken, Fabio De Masi, der
FDP-Abgeordnete Dr. Florian Toncar und der Vertreter der Grünen, Dr. Danyal Bayaz. Allen vier Abgeordneten merkt man deutlich den Aufklärungswillen
an. Sie nehmen ihren Untersuchungsauftrag ernst.
1. In welchen Führungsetagen führten die bisherigen Untersuchungsergebnisse zum Jobverlust?
wp.net: Inzwischen hat bei vielen in den Skandal verwickelten Behörden und Unternehmen eine Chef-Rotation eingesetzt. Ihren Chefposten verloren u.a.: Bei
der DPR, Präsident Edgar Ernst, bei der BaFin, der
Chef Felix Hufeld und Vize Elisabeth Rögele, bei der
APAS Ralf Bose. Letzte Woche startete EY eine größere Aus-/Umräumaktion in der Führung. Hubert
Barth verlässt den EY-Chefstuhl.
Weitere Jobverluste werden bestimmt noch folgen.
Für Furore sorgte Frau Cansel Kiziltepe mit ihrer
Frage an Ex-APAS-Chef Ralf Bose. Diese kleine
Frage an Herrn Bose katapultiert möglicherweise die
ganze APAS ins Aus. Denn die BAFA möchte bestimmt ihr Ansehen nicht weiter von der APAS ohne
Fachaufsicht „beschmutzt“ sehen. Ob bei der Rechtsaufsicht auch Posten neu besetzt werden müssen,
wird sich noch zeigen.

Abb. 2: Ex-Wirecard-Vorstandschef Markus Braun als
Zeuge vor dem 3. Untersuchungsausschuss (Wirecard)
Der PUA Wirecard 2020/21 fällt diesmal positiv aus
der Reihe. Mit EY steht wieder ein Mitglied aus dem
erlauchten Kreis der Big4-Häuser am Pranger. Wegen des geltend gemachten Verschwiegenheitsarguments durch die EY-Vertreter konnte beim ersten Anhörungstermin die Öffentlichkeit bislang nur wenig
über die Hintergründe des EY-Versagens erfahren.
Ein zweiter Termin steht Mitte März 21 an, nachdem
der BGH der EY den Rückzug auf die Verschwiegenheit verweigerte. Inzwischen wurde über die Presse
schon Vieles „durchgestochen“. So berichtete die SZ
am 26. Febr. 21 im Artikel „Blumen von Wirecard“
über unterirdisches Anbiederungsverhalten von EY-

Abb. 3: Frage von Frau Kiziltepe an Herrn Ralf Bose:
Besitzen Sie Wirecard-Aktien?
Quelle: Shutterstock Inc/Who is Danny/Stakon
Die Antwort „Ja“ von APAS Chef Ralf Bose, auf die
Frage von Frau Cansel Kiziltepe, ob er Wirecardaktien besitze, befremdete den Wirtschaftsminister so
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sehr, dass Bose´s Zocken mit Wirecardaktien in einer
brisanten Phase (zwischen April und Mai 2020) dem
APAS Chef Ralf Bose seinen Job kostete.
Frau Kiziltepe, wie kamen Sie denn auf diese Frage?
Kiziltepe Dies ist ja eigentlich eine ganz einfache
Frage, eine auf die man als erstes kommt: Haben Sie
Wirecard Aktien? Auf die Antwort war ich nicht so
ganz gefasst. Es war schon eine Überraschung. Ich
hätte gedacht, er sagt „nein“, aber als er „Ja“ gesagt
hat und als er dann ausgeführt hat, zu welchem Datum er die Aktien gekauft hat, war ich noch erschrockener. Und das hat auch gezeigt, er hat ja die Aktien
gekauft nach der Veröffentlichung des Sonderberichts der KPMG. Und das zeigt einmal mehr, dass
tatsächlich viele Menschen in Deutschland von diesem Märchen, vom Wirecard-Märchen, überzeugt
waren und auch geblendet waren, und noch bis zum
Schluss an dieses Unternehmen geglaubt haben.

Abb. 5: Cansel Kiziltepe vor der EY-Zentrale in Berlin.
Quelle: Privat Cansel Kitziltepe

Untersuchungsausschuss, der schon seit Januar 20
tagt.
Wir entdeckten eine kriminelle Bande, die es mit Märchen und Lügen bis in den DAX-30 geschafft hat. Am
Ende schafften es Braun und Marsalek, Wirecard zu
einem der größten Bilanz-Skandale in der europäischen Geschichte zu machen.
Abb. 4: Frau Cansel Kiziltepe am Rednerpult im Bundestag.
Sie ist seit 2013 im Bundestag und redet Klartext.
Quelle: Deutscher Bundestag/Achim Melde

2. Was sind die ersten großen Erkenntnisse aus
den Befragungen?
wp.net Für den 25. Febr. 2021 ist die 25. Sitzung des
PUA anberaumt. Wie stark beansprucht der Untersuchungsausschuss Sie und Ihre Ausschusskollegen?
Kiziltepe Wir haben seit November 2020 an den 25
Sitzungstagen rund 300 Stunden in Sitzungen verbracht. Dazu die Vorbereitungstage mit dem Studium
der Unterlagen. Inzwischen finden an bis zu drei Sitzungstagen in der Woche die Zeugenvernehmungen
statt. Der Donnerstag geht oft bis Freitag 5 Uhr früh.
Das hat so bisher kein Untersuchungsausschuss erlebt. Und in dieser Zeitdichte sind wir innerhalb dieses halben Jahres schon viel weiter als z. B. Maut-

Weder Behörden, noch die EY-Wirtschaftsprüfer
konnten die Betrüger stoppen. Im Gegenteil, die Betrüger hatten viele prominente Unterstützer. Viele
Lobbyisten waren tätig für Wirecard: Der Ex Polizeipräsident Bayerns, auch von und zu Gutenberg hat
sich ins Zeug gelegt. Er hat sogar mit dafür gesorgt,
dass die Leerverkäufer mit einem Namensbeitrag im
negativen Lichte erschienen sind. Auch ein Ex-Geheimdienstchef war involviert. Es ist wie ein Krimi.
Keiner hätte gedacht, dass so etwas hier passiert.
Wir haben bei Wirecard gesehen, dass Wirecard
viele internationale Tochtergesellschaften hatte. Für
mich ist unverständlich, warum nicht nach internationalen Standards ISA geprüft wird, wenn es diese vielen internationalen Verflechtungen gibt.
Mich interessieren die Prüfungsstandards in
Deutschland. Warum wird in Deutschland nicht nach
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den ISAs geprüft, warum haben immer noch die IDWPrüfungsstandards diese Macht?1
3. Welche Mängel gibt Sie in der Arbeit des Wirecard-Prüfers Ernst & Young?
wp.net: Was ist trotz der EY-Verschwiegenheit bislang bei der EY-Prüfung schon ans Licht gekommen?
Kiziltepe: Neben den vielen kriminellen Machenschaften ist Dreh und Angelpunkt für mich die fehlerhafte Wirtschaftsprüfung. Viele Jahre und nicht erst
seit 2017 stellte EY immer wieder uneingeschränkte
Testate aus. Bestimmte Qualitätsstandards wurden
nicht eingehalten.
Die Öffentlichkeit hat durch die Befragung des
KPMG-Prüfers Alexander Geschonneck schon erfahren, dass es eine einfache Prüfung gewesen wäre,
solche Konten und Salden in Mrd.-Höhe zu verifizieren. Dies ist doch auch die Aufgabe der Abschlussprüfer, oder?

uns wie kann so was sein? Hatten sie Angst, das
Mandat zu verlieren? Wir werden deren Motiven auf
den Grund gehen. Zur März-Sitzung haben wir die
beiden EY-Wirtschaftsprüfer Hubert Barth und Dr.
Christian Orth eingeladen (Anm. wp.net: Am 25.02.21
wurde bekannt, dass Herr Hubert Barth von seinem
EY-Chefposten zurücktritt).

Kiziltepe:
"Neben den vielen kriminellen Machenschaften
ist Dreh und Angelpunkt für mich die
fehlerhafte Wirtschaftsprüfung."

Wir hatten vor Weihnachten die EY-Prüfer im Ausschuss. Der Chef der internen Qualitätssicherung, Dr.
Christian Orth, war da, hat sich aber auf seine Verschwiegenheitspflicht berufen und zu Wirecard nichts
gesagt. Mit dem BGH-Urteil aus letzter Woche wurden die EY-Wirtschaftsprüfer von der Verschwiegenheitspflicht entbunden. Damit ist jetzt Schluss mit
Schweigen.
Wir können nun umfangsreiche Dokumente, auch
den E-Mail-Verkehr der EY-Prüfer auswerten. Und
die will ich mir genau ansehen. Diese Massen an Dokumenten erfordern investigative Recherchen. Die
bisherigen Recherchen zeigen bereits, dass es zum
Ablauf der Prüfung des Abschlusses 2017 schon kritische Hinweise gab.

wp.net: Werden Sie in den Arbeitspapieren auch Ausschau halten, wie die auftragsbegleitenden Qualitätssicherer über die vielen Jahre hinweg ihren wichtigen
Job gemacht haben? Werden Sie diese wichtigen
WP-Aufpasser vielleicht auch als Zeugen vorladen?
Kiziltepe: Ich weiß bislang gar nicht, wer die auftragsbegleitenden Qualitätssicherer waren. Wir hatten bisher die Aufsichtsbehörden APAS. Uns ist aus deren
Aussagen im Untersuchungsausschuss bekannt,
dass gewisse Qualitätsstandards, die ich dort angesprochen habe, nicht eingehalten werden wurden. Ich
sage nochmal, dass die erforderlichen Nachweise
einholen keiner Forensik bedurfte, sondern dies einfache übliche Prüfungen sind.

Abb. 4: Kurskapriolen der Wirecard-Aktie und die
EY-Testate 2017 und 2018
Quelle: Eigene Darstellung

EY hat öfters mit dem Testat gezögert und zusätzliche Nachweise verlangt, hat aber letztlich immer wieder das uneingeschränkte Testat erteilt. Wir fragen
1

Abb. 5: Zeugenanhörung von Mitarbeitern von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im 3. PUA Wirecard.

Die Frage werden wir auch an den Aufsichtsrats Chef
richten. Hat er sich mit dem Qualitätssicherer ausgetauscht? Da sind noch viele andere Fragen wichtig.

Die SPD-Justizministerin, Frau Christine Lamprecht, hat jetzt die Möglichkeit,
dies beim FISG ändern zu lassen und dazu den § 317 V HGB anzupassen.
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Wir wissen, dass Wirecard keinen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat hatte, auch waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht im Aufsichtsrat vertreten. Vielleicht wäre die Geschichte anders verlaufen, wenn unabhängige externe im Aufsichtsrat dabei
gewesen wären.

wie man die APAS in der Zukunft besser aufstellen
kann.
Es liegt somit am Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier, der die APAS-Reform auf die Tagesordnung bringen muss, um das Gesetzgebungsverfahren für die APAS anzustoßen.

wp.net: Ist für Sie der Bestätigungsvermerk ein Gütesiegel? Dr. Orth verneinte dies im PUA.
Kiziltepe: Die EY-Zahlen in den letzten Jahren zeigen
großes Wachstum. Seit einigen Jahren ist EY in vielen großen Dax-Unternehmen als Abschlussprüfer
und als Berater tätig.
Die Abschlussprüfung ist aber ein öffentlicher Auftrag. Es muss gewissenhaft, unabhängig und unparteiisch gemacht werden. Darauf verlassen sich die
Behörden, Anleger, Finanzmarkt, die Börse, die Mitarbeiter, und viele mehr. Es kann nicht sein, dass das
uneingeschränkte WP-Testat wie eine beliebige Bescheinigung einfach so erteilt wird.

Abb. 6: Minister Altmaier muss zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung noch liefern?

4. Wie lange schaut Minister Peter Altmaier bei
APAS-Reformen noch weg?

wp.net: Wird die SPD unser Thema „Einrichtung der
Fachaufsicht über die APAS“ unterstützen?

wp.net: Wird die APAS auch noch einen Platz im Finanzmarkt-Integritäts-Stärkungs-Gesetz (FISG) bekommen?
Kiziltepe: Im letzten Sommer schon hat das Bundesfinanzministerium mit einem Aktionsplan reagiert.
Darin standen auch Reformen für die Aufsichtsbehörden, darunter auch für die APAS. In der Ressortabstimmung sind diese APAS-Maßnahmen dann rausgeflogen, obwohl die APAS selber in einem Thesenpapier im Juli 2020 dem Bundesfinanzministerium
Reformvorschläge gemacht hat.
Auch das BMWi hat von der APAS ein Thesenpapier
erhalten. Ich habe dies jetzt angefordert, aber noch
nicht erhalten habe. Ich gehe davon aus, dass Herr
Peter Altmaier den Inhalt geheim halten möchte. Dies
müssen wir in den kommenden Wochen auch noch
öffentlich machen.
Wir werden diesen Punkt wieder auf die Agenda setzen. Ob im parlamentarischen Verfahren oder in einem weiteren Gesetz wird sich noch zeigen. Der Untersuchungsausschuss muss auch noch seinen Bericht verfassen.
Wir werden im März die erste Lesung zum FISG haben. Am 15 März gibt es zu diesem Gesetz eine
Sachverständigenanhörung von 2 Stunden (was ich
für zu knapp halte). Das FISG ist ein sehr umfangreiches Gesetz, die parlamentarischen Beratungen werden sehr wichtig sein und da erwarte ich Vorschläge,

Quelle: Shutterstock Inc/photocosmos1

Kiziltepe: Minister Altmaier zieht sich bei dieser Frage
bisher aus der Affäre. Er sagt: Er hat damit nichts zu
tun. Die APAS ist eine unabhängige Behörde. Weiter
sagt er, das BMWI habe nur die Rechtsaufsicht, nicht
aber die Fachaussicht. Und die Fachaufsicht verbietet das EU Recht. Er hätte deshalb nicht eingreifen
können usw. und zuständig wäre das Justizministerium.
Der Minister wird nochmals in eine Befragung im Untersuchungsausschuss geladen werden. Er war in einer der Sondersitzungen des Finanzausschusses
letztes Jahr dabei, hat aber nichts dazu beigetragen,
welche Reformen für die APAS notwendig wären.
Das Thesenpaper der APAS wird Gegenstand der
nochmaligen Befragung des Ministers sein.
Für mich ist eine Fachaufsicht absolut notwendig, damit die Berichtspflichten an die Regierung gelebt werden. Wir haben diese Fachaufsicht ja auch bei der
BaFin.
wp.net: Die ESMA Analyse verwundert uns, sie fordert eine stärkere Unabhängigkeit der APAS
Kiziltepe Dies hat mich auch gewundert. Die ESMA
hat im letzten Monat eine Analyse publiziert und eine
stärkere Unabhängigkeit der BaFin einfordert. Sie
sieht die Fachaufsicht eher kritisiert.
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Kiziltepe:
"Bei der APAS gibt es eine massive Abhängig-

keit von den Big4-Wirtschaftsprüfern.“

Und in allen politischen Debatten hört man eher heraus, dass hier Ministerien und Behörden stärker zusammenarbeiten sollen und damit eine wirksame
Aufsicht abgeben sollten.
wp.net: Bei der WP-Aufsicht geht es doch der EU nur
um die Unabhängigkeit der APAS gegenüber dem
WP Berufsstand.
Kiziltepe: Hier gibt es starken Verbesserungsbedarf.
Bei der APAS gibt es massive Abhängigkeiten von
den Big4-Wirtschaftsprüfern. Die APAS hat etwa 50
Mitarbeiter, über 30 davon waren oder hatten etwas
mit Big4 zu tun. Hier gibt es Versorgungsansprüche
gegenüber Big4-Gesellschaften und daraus generieren sich sehr starke Abhängigkeiten ab. Und zudem
ist fast alles bei der APAS bisher sehr intransparent.
In Verborgenheit, abseits von den demokratischen,
also parlamentarischen Kontrollen, kann man die
Aufsicht nicht richtig umsetzen. Zum Beispiel kam
über eine Anfrage von mir heraus, dass nach deren
Compliance Regeln die APAS-Wirtschaftsprüfer nur
sich selbst verpflichtet sind, es findet keine Überprüfung statt.

die anlassunabhängigen Inspektionen angeht. Risikoorientiert auf jeden Fall nicht. Ihre Vorgehensweise
war für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Die fehlende risikoorientierte Auftragsauswahl wird ein
Punkt sein, den wir in den Beratungen zum parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren in Bezug auf die
APAS besprechen müssen.
Diese Frage werde ich auch an das BMWI richten.
Das BMWI hat die Rechtsaufsicht und da das ein
Rechtsverstoß sein könnte, muss sie antworten. Ich
werde Herrn Altmaier in dieser Frage auch schriftlich
fragen, wie es sie sich damit verhält.
6. Auf welche FISG-Reformen muss sich die mittelständische Wirtschaftsprüfung einstellen?
wp.net: Frau Kiziltepe, Sie wirken beim FISG mit.
Was soll denn mit dem FISG alles „gestärkt“ hervorgehen?
Kiziltepe: Im FISG ist u.a. vorgesehen, dass wir die
Rechte des Aufsichtsrates stärken. Hier sollte der
Prüfungsausschuss obligatorisch werden, dies wird
im parlamentarischen Beratungsverfahren zum FISG
diskutiert werden müssen.
wp.net: Warum geben Sie der fehlenden Mitbestimmung bei Wirecard eine Mitschuld für das WirecardDesaster?

5. Wir sehen einen Rechtsverstoß bei der APAS.
Wie funktioniert eigentlich die Rechtsaufsicht
im BMWi?
wp.net: Aus der Vorgehensweise bei der Auftragsauswahl für die anlassunabhängigen Untersuchungen ist für uns keine Rechtsaufsicht erkennbar. Nach
den Erläuterungen von APAS-Stellv. Kocks im PUA
geht die APAS nicht risikoorientiert vor, sondern
wählte jährlich die 8 bis 12 Aufträge für die EY-Inspektionen repräsentativ, nicht risikoorientiert aus.
Dieses Auswahlverfahren verstößt gegen Art. 26 II
EU VO, die eine risikoorientierte Auftragsauswahl bei
der PIE-Sonderuntersuchungen zwingend vorschreibt. Bei diesem VO-widrigen Vorgehen hätte
doch die Rechtsaufsicht einschreiten müssen, oder?
Kiziltepe: Wir hatten noch vor Weihnachten die gesamte APAS Leitung eingeladen. Die Herren Kocks
und Kanwan wirkten sehr kompetent und engagiert.
Aber diese Risikoorientierung der APAS ist sehr undurchsichtig. Die Leitung konnte selbst nicht so richtig
erklären, wie die Auswahl der Mandate erfolgt, was

Abb. 7: wp.net Stellungnahme zum FISG vom 09.11.2020
Quelle: pixabay/Roethgens
Kiziltepe: Mein Fokus gilt der fehlenden Mitbestimmung bei einem Konzern mit nahezu 6000 Mitarbeitern. Es war sehr auffällig, dass Wirecard offensichtlich auch versucht hat, bestimmte Beschäftigungsschwellen nicht zu überschreiten, um damit die Mitbestimmung zu umgehen. Ab einer Größe von 2.000
Beschäftigten muss nach dem Mitbestimmungsgesetz der Aufsichtsrat paritätisch besetzt sein. Das ist
ein Recht, dafür wurde gekämpft. Bei Wirecard gab
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es aber keine Betriebsräte. Da kann man schon mal
die Frage stellen, ob es vielleicht doch hätte anders
ausgehen können, wenn die Gewerkschaft mit im
Aufsichtsrat gesessen hätte. In der Presse konnte
man auch Lesen vom Versagen des gesamten Wirecard-Aufsichtsrats, weil er seine Kontrollaufgaben
nicht ernst genommen hat.
wp.net: Welche und wie wollen Sie die Barnier-Reformen aus 2011 in der Großen Koalition in die Gesetze bekommen?
Kiziltepe: Ich habe das Grünbuch aus 2010 genau
gelesen. Ich muss sagen, Barniers Vorschläge waren
vorausschauend.
Wir halten Änderungen der Wirtschaftsprüferordnung
für notwendig und werden deswegen darauf drängen.
Und dazu gehört auch die Aufsicht über die PIE-Prüfer mit den Inspektionen durch die APAS. Leider haben Barniers Reformen aufgrund der Lobbyarbeit
nicht ihre Wege in die Gesetze gefunden. Man kann
aktuell alles wieder aus dem Barnier-Grünbuch zur
Abschlussprüfer-Reform abschreiben. Die Abschlussprüferreform steht somit noch offen. Mit unserem Koalitionspartner CDU/CSU müssen wir hier um
Mehrheiten kämpfen.
wp.net: Die FISG will die Trennung Prüfung und Beratung im PIE-Bereich, um die negativen Folgen aus
der Abhängigkeit zu vermeiden. Wie könnte dies gelingen?
Kiziltepe: Ins FISG wurde eine Verschärfung der
Trennung von Prüfung und Beratung im PIE-Bereich
aufgenommen, weil der Abschlussprüfer unabhängig
sein muss und auch nur so von den Anlegern als unabhängig wahrgenommen wird. Beide Jobs gleichzeitig dem PIE-Abschlussprüfer zu ermöglichen, darin sehen wir eine große Gefahr.
Wir haben aus der Auswertung der EY-Korrespondenz an Wirecard erfahren, dass EY seinen Prüfling
Wirecard sogar bei der Einrichtung der Treuhandkonten beraten hat. EY hat in diesem Fall die Beratung
dazu geleistet, und wie wir heute annehmen dürfen,
wurden die in der Bilanz ausgewiesenen Millionen
EUR an Bankguthaben des Treuhänders nicht durch
Bankbestätigungen auf Existenz hin angemessen
überprüft.
Hier zeigt sich für mich wieder ganz deutlich: Wie will
man ein Unternehmen prüfen, wenn man sich vorher
als Berater eingebracht hat? Das ist für mich nicht
verständlich und nach Wirecard öffentlich auch nicht
mehr vermittelbar. Deshalb ganz klar für uns: Trennung von Prüfung und Beratung im PIE-Bereich.

Abb. 8: Michel Barnier's EU-Audit-Reform startete 2010.
Quelle: Presseamt der EU-Binnenkommission
wp.net: Welche weiteren Maßnahmen aus Barnier´s
Reformen leben wieder auf?
Kiziltepe: Wir haben vor, die Rotationsfrist auf 10
Jahre zu senken. Heutzutage muss der PIE-Prüfer
erst nach 24 Jahren rotieren.
wp.net: Im mittelständischen Bereich mit kleinen
Teams kann eine echte Rotation zu gelingen. Wie soll
die Rotation gelingen, wenn mit der Rotation auch die
großen Prüfungsteams vom alten Abschlussprüfer
zum neuen Abschlussprüfer wechseln?
Kiziltepe: Es kann und darf natürlich nicht sein, dass
Rotation nur ein Etikett ist und die Prüfer, die vormals
geprüft haben, dann unter einem neuen Dach weiter
prüfen.
wp.net: Wie stehen Sie zum Ziel von Barnier, die
Marktmacht der Big4 zu begrenzen und die Wirtschaftsprüfer breiter aufzustellen?
Kiziltepe: Unser Ziel und mein Ziel ist es, die Big4Macht aufzubrechen. Es darf nicht wieder passieren,
dass wir mit einer Reform genau das Gegenteil erreichen: Die Big4 stärken. Deshalb war mein Vorschlag,
dass man bei der neuen Haftungssumme eine Staffelung einführt. Die Haftung soll sich an der Größe
und Marktmacht der WP-Gesellschaft orientieren.
Man könnte weiter überlegen, ob diese neue Haftungsregelung nur für die Dax-Prüfer gelten soll.
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Interview mit dem Mitglied des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Frau Cansel Kiziltepe
Da kein Gesetz aus dem Bundestag so herauskommt, wie es reingekommen ist (bekannt unter
Struck´sches Gesetz), sind hier Änderungen noch
möglich.
wp.net: Sollte man nicht auch mit der Einführung einer Fehlerkultur das WP-Berufsrecht reformieren.
Das Ziel sollte sein: Vermeidung von Wiederholungen von Fehlern, damit frühzeitig Schieflagen in der
Bilanz verhindert werden.
Kiziltepe: In einer der Sitzungen des Untersuchungsausschusses hat Herr Kanwan gesagt, dass wir in der
Abschlussprüfung mehr Transparenz brauchen. Wir
brauchen ein „Blaming“ und „Shaming“ (Anm.: Beschuldigen und Beschämen“) bei den Sonderuntersuchungen, die die APAS durchführt. Damit werden
Verstöße demokratisch überprüfbar und transparent
nachvollziehbar.
wp.net: Wie geht es mit dem FISG zeitlich weiter?
Kiziltepe: Das FISG ist ein sehr umfangreiches Gesetz, die parlamentarischen Beratungen werden sehr
wichtig sein und da erwarte ich auch Vorschläge, wie
man in Zukunft die APAS besser machen kann.
Wir wollen das Gesetz zügig umsetzen, aber einige
Punkte fehlen noch. Die müssen noch rein und da ist
Minister Peter Altmaier gefragt.
wp.net: Minister Altmaier muss also zur Änderung der
Wirtschaftsprüferordnung noch liefern?
Kiziltepe: Ich gehe davon aus, dass er liefert. Die öffentliche Debatte darüber wird auch intensiv sein,
dass sich Herr Altmaier von der Reform kaum fernhalten wird können.
wp.net: Viel wird also davon abhängen, was durch
Ihre Arbeit im PUA Wirecard bei der Auswertung der
Unterlagen und der Befragung der EY-Wirtschaftsprüfer noch alles ans Tageslicht kommen wird. Viel
Erfolg dabei.
Frau Kiziltepe, wir danken herzlich für das Interview
und die Zeit, die Sie uns mit dem Interview geschenkt
haben. Abschließend wünschen wir uns für die mittelständische Wirtschaftsprüfung bei den anstehenden Reformen Fairness. Wir wollen für die schleichende Erosion der Berufspflichten bei den „Big4Professional Service Firms“ nicht zum dritten Mal in
die Mit-Haftung genommen werden.

Nachtrag wegen des PUA-Sonderermittlers und
IDW-Vorstandsmitgliedes WP Martin Wambach.
7. Das IDW-Vorstandsmitglied Wambach wird auf
Vorschlag der CDU/CSU zum PUA-WirecardSonderermittler gewählt. Uns interessierte die
Antwort auf die Frage, wie es der Sonderermittler schaffen wird, bei seiner Arbeit die Berufspflicht der Unbefangenheit gegen den zweitgrößten IDW-Beitragszahler einzuhalten?
wp.net: Wegen der Wahl von IDW-Vorstandsmitglied
Wambach am 24.03.21 zum Sonderermittler im PUA
Wirecard stellte sich für uns eine weitere wichtige
Frage. Wussten die Mitglieder des PUA über das
Netzwerk des Sonderermittlers Wambach Bescheid?
Wambach ist Mitglied im Vorstand des IDW und EY
dürfte der zweitgrößte IDW-Beitragszahler sein. Beabsichtigt der PUA einen unparteiischen Wirtschaftsprüfer hinzuzuziehen?
Kiziltepe Die Obleute des Ausschusses haben sich
am 03.03.2021 für die Kanzlei Rödl entschieden, die
nicht Teil der Big4 ist. Auf Grund der Eile konnte
vorab nicht die Unabhängigkeit gegenüber den Big4
vollumfänglich geklärt werden. Es wurde jedoch darauf bestanden, dass die Unabhängigkeit nachgewiesen werden muss.
Ich werde mir mögliche Verbindungen von dem Sonderermittlerteam und EY bzw. den Big4 genau anschauen und gegebenenfalls auch thematisieren. Es
wäre jedenfalls eine verpasste Chance für die Aufklärung, wenn sich die benannten Sonderermittler als
befangen erweisen.
Regina Vieler und Michael Gschrei führten am 19. Februar 2021 das Online-Interview mit Frau Cansel Kiziltepe, Mitglied
des Bundestages seit 2013 und Mitglied
im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Wirecard.
Regina Vieler ist seit 2014 Vorstandsmitglied bei wp.net und bekleidet seit 2018
viele Ehrenämter in der WPK.
Michael Gschrei gründete 2005 mit neun
Kollegen das wp.net. Er ist (mit kurzer Unterbrechung wegen der WPK-Präsidentschaft) seit der Gründung Geschäftsführender Vorstand von
wp.net.

Ihnen und Ihren Kollegen im PUA Wirecard wünschen wir weiterhin viele neue Erkenntnisse über die
Big4-Wirtschaftsprüfung, um daraus gute Argumente
für wirksame Big4-Reformen generieren zu können.
Herzlichen Dank für Ihr Interview.
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