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1. Ein uneingeschränktes Testat ist für den 

Chef der Qualitätssicherung von Ernst & 
Young kein Gütesiegel. 

Wie sollte es auch anders sein, der Wirecard-Prü-
fungsskandal hat den WP-Berufsstand 2020 extrem 
beschäftigt. Die Abgeordneten im Untersuchungs-
ausschuss Wirecard (PUA) präsentierten sich bis-
lang gut vorbereitet. Die Prüfer von Ernst & Young 
und die Leiter der Abschlussprüferaufsichtsstelle 
wurden in die Mangel genommen, soweit dies wegen 
ihrer Aussageverweigerung überhaupt möglich war.  

Der Leiter der Grundsatzabteilung von EY Dr. Chris-
tian Orth sagte am 09.12.2020 aus. Er werde zwar 
zur Wirecard-Prüfung schweigen, sagte er, aber den 
Abgeordneten möchte er gerne erläutern, wie im 
Hause EY Prüfungen durchführt werden, wie EY Prü-
fungsnachweise erlangt, wie EY darüber berichtet 
und insbesondere, wie EY damit umgeht, wenn EY 
sogenannte Prüfungshemmnisse hat. Vor seinem 
Referat klärte der gebürtige Ostwestfale Dr. Orth die 
Zuhörer noch über seine EY-Funktion und sein be-
rufspolitisches Netzwerk auf. Seit Juli 2017 ist er als 
Leiter der Grundsatzabteilung zuständig für die in-
terne Qualitätssicherung bei EY und damit auch für 
das abschlussprüfungsspezifische Risikomanage-
ment. Seine weiteren berufspolitischen Ämter las-
sen wir weg, dies würde den Rahmen sprengen. 
Nachlesen kann man dies im Prot. 19/8 des Unter-
suchungsausschusses, Wirecard, S. 88 ff.  
Im Gegensatz zu den schweigsamen Ernst &Young- 
Wirecard-Abschlussprüfern referierte Dr. Orth 
lange. Einige fundamentale Aussagen zur Ab-
schlussprüfung müssen im WP-Berufsstand jedoch 
diskutiert und kritisch hinterfragt werden. So be-
hauptete Dr. Orth 
„…Insbesondere möchte ich Ihnen darstellen, warum 
ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk am 
Ende des Tages kein Gesundheitstestat ist oder 
Gütesiegel, was auch immer wieder der Presse 
zu entnehmen ist…  
Wir bringen dem zu prüfenden Unternehmen ent-
sprechendes Vertrauen entgegen. Das dürfen 
wir auch, weil das Gesetz (welches Gesetz, sagte 
er nicht, Anm. Verf.) es so vorsieht. Ansonsten 
könnten wir - - in der Art und Weise, wie das Ge-
setz uns den gesetzlichen Prüfungsauftrag erteilt, 
gar nicht durchführen. 
…… Er (der Abschlussprüfer, Anm. Verf.) muss 
und darf auch darauf vertrauen, dass die ihm vor-
gelegten Unterlagen vollständig, korrekt, echt und 
wahr sind. So will es und so sagt es auch unser 
Gesetz...“ (laut vorl. Prot. S. 90/91). 

Vielleicht liefert uns die Interpretation wichtiger Be-
rufspflichten durch Dr. Orth Gründe dafür, warum die 
Prüfung bei Wirecard scheinbar so schiefgelaufen 
ist? Zum Ernst & Young-Qualitätssicherungssystem 
bei Abschlussprüfungen verweisen wir auf die jährli-
chen Transparenzberichte, die auf deren Website 
veröffentlicht werden. 

Ernst & Young wurde im Aug. 2008 von Wirecard mit 
der Sonderuntersuchung zu kritischen Fragestellun-
gen von Aktionärsschützern der SdK im Geschäfts-
bericht 2007 beauftragt. Der Ernst & Young-Bericht 
dazu wurde (im Gegensatz zum KPMG-Bericht 2020) 
jedoch nie veröffentlicht. Die Kommentierung des Er-
gebnisses wurde dem Wirecard-Vorstand im Ge-
schäftsbericht 2008 überlassen: „Ernst & Young 
hatte nichts gefunden, der Konzernabschluss 2007 
muss nicht korrigiert werden.“ 
Dazu schreiben die Autoren von „Die Wirecard-Story 
- Die Geschichte einer Milliarden-Lüge“ Frau Berger-
mann und Herr Ter Haseborg auf Seite 81:  
„Es ist der Beginn einer wunderbaren Freund-
schaft: Wirecard gewinnt einen Prüfer, der sich 
dem Unternehmen gegenüber äußerst wohlwol-
lend zeigt. Und Ernst & Young, die sich später EY 
nennen, gewinnen einen guten Kunden.“ 

2. Uneingeschränkte Ernst-Young-Testate 
begleiten den Wirecard-Aufstieg. 

Nach der Sonderuntersuchung 2008 ging die 
Freundschaft in ein zehnjähriges Prüfungs- und Be-
ratungsmandat Wirecard auf. Die Jahre 2009 und 
2010 prüfte Ernst & Young noch zusammen mit dem 
bisherigen Prüfer RP Richter als Joint Audit-Partner. 
Ab 2011 prüfte und testierte Ernst & Young die Wire-
card-Abschlüsse alleine.  
Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen, 
sollte also keinen Krawall auf Hauptversammlungen 
machen. Diese Lebensweisheit hatten einige SdK-
Aktionärsschützer wohl nicht bedacht. Die Attacke 
auf Wirecard drehte sich um 180 Grad und entlud 
sich in einem Sturm der Entrüstung gegen die SdK-

Blick in den PUA Wirecard. Vorne rechts der Vorsitzende Kay Gottschalk, AfD. 

https://www.ey.com/de_de/ey-transparenzbericht
https://www.ey.com/de_de/ey-transparenzbericht
https://www.google.com/search?client=opera&q=Wirecard-Story+-+Die+Geschichte+einer+Milliarden-Lüge&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=opera&q=Wirecard-Story+-+Die+Geschichte+einer+Milliarden-Lüge&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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Shortseller, die in der Maske des Aktionärsschützers 
auftraten.  
Die Abwehrstrategie von Wirecard: Man muss die fi-
nanziellen Interessen der Kritiker und Shortseller am 

fallenden Aktienkurs herausstellen und gleichzeitig 
Strafanzeigen wegen Insiderhandel und Marktmani-
pulation stellen. Den Rest erledigen dann Presse, 
Analysten und Börsen-Profis wie „Mr. Dax“. Auch die 
Staatsanwaltschaft nahm sich die SdK-Aktionärs-
schützer vor und brachte einige vors Strafgericht.  
Der Umgang mit dieser Attacke auf das Wirecard-
Geschäftsmodell und ihre Rechnungslegung war für 
die Wirecard-Führung der gelungene Test und die 
Blaupause für die Reaktion auf die noch kommenden 
Attacken, stellen Bergermann & Ter Haseborg fest.  

2011 kam die Wirecard-Aufnahme in den Tec-DAX  
(Kurs rund 12 EUR). Bis 2014 (Kurs rund 32 EUR) 
sammelte Wirecard 500 Millionen EUR von Aktionä-
ren ein. Das Geld wurde für den Kauf obskurer Zah-
lungsdienstleister verwendet, schreibt Peemöller & u. 
a., in Bilanzskandale, 4. Auflage 2020, S. 277). Mit 
der Tec-Dax-Platzierung musste Wirecard weiter und 
mit intensiveren Beobachtungen rechnen. 

Im April 2015 startete die Financial Times (FT) mit 
ihrem Journalisten Dan McCrum die Serie The 
House of Wirecard und begleitete Wirecard bis zu ih-
rem Ende.  
Im April 2016 berichtete auch der Spiegel. Titel: 
„Wette auf Absturz“, im Juni danach mit „Shortseller 
auf der Flucht“. Die bereits 2008 getestete Ab-
wehrstrategie gegen Attacken war immer noch er-
folgreich. 
2017 machte das Manager Magazin deutlich auf Un-
stimmigkeiten zum Geschäftsmodell und in der 
Rechnungslegung aufmerksam. „Zwischen 2010 und 
2016 betrugen die Wachstumsraten zwischen 25 und 
30 Prozent. Das war einfach zu schön, um wahr 
sein.“ So der heutige Herausgeber der Finanz-
Szene, Heinz-Roger Dohms, unterstützt vom Analys-
ten Thomas Borgwerth, im Februarheft 2017 des Ma-
nager Magazins. Das Zahlenwerk von Wirecard sieht 

nicht so aus, wie die eines Acquirers. Sie konfrontier-
ten den Vorstand und ihre Leser im Manager Maga-
zin mit Fragen zu Ihrem Aufsatz Das 250-Millionen-
Euro-Rätsel des Börsenwunders Wirecard. Das vom 

Vorstand angeführte Sicherungsargument über-
zeugte bei der Größenordnung von 250 Mio. EUR die 
Autoren nicht.  

Der Börsen-Analyst Borgwerth zweifelt weiter an der 
Rechnungslegung von Wirecard. Die positive Ein-
stellung der Presse und Börsenprofis zu Wirecard er-
klärt er sich mit dem Andersen-Märchen „Des Kai-
sers neue Kleider“. 

Zwei Monate später, am 5.04.2017, testierten die 
Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young den Wirecard-
Konzernabschluss 2016 wieder uneingeschränkt. 
Vier Wochen später verlässt der verantwortliche Wirt-
schaftsprüfer Ernst & Young und geht zur Deutschen 
Bank. 
Als die von den Herren Dohms und Borgwerth ange-
zweifelten Forderungen 2016 aus den späteren Ab-
schlüssen verschwunden waren, war deren Selbst-
zweifel groß. Waren die Forderungen doch werthaltig 
und wurden diese von Wirecard auf dem Bankkonto 
neuerdings vereinnahmt? Doch Wirecard hatte nur 
seine Rechnungslegungstricks weiterentwickelt. 
Durch die Einschaltung eines Treuhänders gab es 
nun Forderungen an den Treuhänder. Hinter den 
Forderungen auf dem Treuhandkonto standen plötz-
lich Bankguthaben des Treuhänders, über die Wire-
card verfügen können sollte. Mit Unterstützung eines 
„vorläufigen Gutachtens“ wurde dieses Bankgutha-
ben Wirecard zugeordnet, schreibt der KMPG-Be-
richt. Doch Borgwerth konnte sich so eine Maß-
nahme damals nicht vorstellen. Diesen Bankausweis 
hätte doch der Abschlussprüfer verhindert, dachte er 
sich. Doch die Wirecard-Geschichte hat noch weitere 
unglaubliche Geschichten bereitgehalten.  
Hochstapler versuchen i.d.R. ganz nach oben zu 
kommen, weil die oberste Etage der Gesellschaft den 
Betrüger scheinbar vor Verfolgung schützt. Das Ziel 
von Dr. Braun war das Aushängeschild des deut-
schen Finanzplatzes, der Dax-30. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NmjNhkokcRE
https://www.ft.com/content/534e7c4d-3101-3f6a-abc8-dc70beab35b7
https://www.ft.com/content/534e7c4d-3101-3f6a-abc8-dc70beab35b7
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-144545911.html
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-145101335.html
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-145101335.html
https://www.finanz-szene.de/
https://www.finanz-szene.de/
https://www.manager-magazin.de/digitales/it/wirecard-das-250-millionen-euro-raetsel-deszahlungsdienstleisters-
https://www.manager-magazin.de/digitales/it/wirecard-das-250-millionen-euro-raetsel-deszahlungsdienstleisters-
https://www.google.com/search?client=opera&q=des+kaisers+neue+kleider+zusammenfassung&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=opera&q=des+kaisers+neue+kleider+zusammenfassung&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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Allein die Ankündigung der Aufnahme von Wirecard 
in den Dax-30 im Sommer 2018 schob die Wire-
cardaktie in irrational anmutende Höhen. Anfang 
2018 noch mit rund 90 EUR bewertet, stieg der Kurs 
bis zur ersten Notiz im DAX-30, Anfang September, 
auf 195 EUR. Ende Aug. 2018 war Wirecard höher 
als die Deutsche Bank bewertet. Kein Wunder also, 
dass Dr. Braun die Übernahme der deutschen Bank 
ins Auge fasste. 

3. BaFin-Eingriffe und uneingeschränkte 
EY-Testate stützen auch ab 2018 weiter 
den Kurs der Wirecardaktie. 

Wer im Glashaus DAX-30 sitzt, sollte besser „ohne 
größere Makel“ sein. Die seit 2008 bewährte Ab-
wehrstrategie gegen Attacken beginnt Anfang 2019 
zu schwächeln. Mit Eintritt in den Dax-30 und neuem 
Allzeithoch von 195 EUR hatte die Wirecardaktie 
wohl ihren Zenit überschritten. Die negativen Be-
richte über das Geschäftsmodell und vermutete Bi-
lanzmanipulationen und Geldwäsche und Betrug 
hörten auch nach dem Dax-30-Einzug nicht auf. 
Ganz im Gegenteil: Die FT-Attacken von Mr. Dan 
McCrum kamen häufiger und heftiger. Im letzten 
Quartal 2018 ging es wieder bergab. Bis Ende Dez. 
2018 war der Kurs bis auf 130 gefallen, kurzfristig er-
holte sich der Kurs wieder bis Ende Jan. 2019 auf 
EUR 165, um gleich wieder bis Mitte Feb. 2019 - 
diesmal auf rund 110 EUR - einzubrechen.  
Anfang 2019 ergreift die BaFin die Initiative und sta-
tuiert mit dem Leerverkaufsverbot im Fall Wirecard 
ein Exempel. Damit griff sie - gegen den ausdrückli-
chen Hinweis der Bundesbank - ins Marktgeschehen 
ein. Dazu die BaFin: „Short-Attacken wie im Fall von 
Wirecard gefährdeten die inländische Marktintegrität 
und das Vertrauen des Marktes in die faire und effi-
ziente Preisbildung“. Gleichzeitig begann die Münch-
ner Staatsanwaltschaft gegen den FT-Journalisten 
Dan McCrum und seine Kollegin zu ermitteln.  

Der Konzernabschluss 2018 wird - mit vielen Key Au-
dit Matters (wichtige Prüfungsinhalte) versehen - am 
24. April 2019 von den Wirtschaftsprüfern der Ernst 
& Young uneingeschränkt testiert. Das Exempel der 
BaFin und das uneingeschränkte Testat 2018 Ernst 
& Young heben den Wirecardaktie wieder auf 150 
EUR. Dr. Carola Rinker analysierte in der WP Praxis 
12/20 die Key Audit Matters der Wirecard Testate 
2017 und 2018.  

Ihr Urteil dazu: „Anders als vielleicht erwartet, war die 
Bilanzierung der Guthaben auf Treuhandkonten we-
der 2017 noch 2018 eines der besonders wichtigen 
Themen bei der Abschlussprüfung.“  
Danach hätten sich wohl auch verlässliche Prüfungs-
nachweise über die Bankguthaben des Treuhänders 
in den Ernst & Young-Arbeitspapieren finden lassen 
müssen. Jedoch bestätigt der KMPG-Zeuge und der 
KPMG-Forensik-Chef, Alexander Geschonnek den 
Abgeordneten des Untersuchungsausschusses 
Wirecard: 

„Für die Existenz von Zahlungseingängen und Kon-
toguthaben auf den dafür verwendeten Treuhand-
konten gibt es ebenfalls für den betrachteten Unter-
suchungszeitraum (2016-2018, Anm. Verf.) keine an-
gemessenen und ausreichenden Nachweise. Das 
zugrundeliegende Transaktionsvolumen, auf dem 
diese Zahlungen und Kontostände basieren sollten, 
für das untersuchte Drittpartnergeschäft in Asien im 
Untersuchungszeitraum 2016 war ebenfalls nicht 
nachvollziehbar.“ 

Ernst & Young beruft sich bislang auf Ihre Verschwie-
genheit und schweigt dazu, auch im Untersuchungs-
ausschuss. Die erhaltene Entbindung von der Ver-
schwiegenheit reicht den betroffenen Wirtschaftsprü-
fern nicht. 

Kann es sein: Die Ernst & Young-Prüfer hatten bei 
der Abschlussprüfung 2018 bei Wirecard das wahre 
Problem immer noch nicht entdeckt? Forderungen an 

 

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/leerverkaufsverbot-bei-wirecard-bafin-statuiert-exempel-16047276.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/leerverkaufsverbot-bei-wirecard-bafin-statuiert-exempel-16047276.html
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den Treuhänder, hinter denen sich Bankguthaben in 
Mrd.-Höhe für Wirecard verbergen sollen, wurden 
doch als Bankguthaben von Wirecard bilanziert. Ha-
ben die Prüfer für die KPMG-Untersuchungsjahre 
2016 bis 2018 also keine Bankbestätigungen von der 
Guthabenführenden Bank in Singapur eingeholt? 

4. KPMG-Sonderprüfung ab Okt. 2019 ent-
larvt das Wirecard-Geschäftsmodell und 
bringt EY-Prüfern Strafanzeigen ein. 

Die Zweifel über die Bilanzierung verstummten nicht. 
Der Aktienkurs tauchte im Spätsommer 2019 nach 
wieder ab. Der (zum Teil neubesetzte) Aufsichtsrat 
von Wirecard sah sich durch die Berichterstattung 
gezwungen, dem Abschlussprüfer Ernst & Young 
das forensische KPMG-Team zur Seite zu stellen. 
KPMG sollte die Vorwürfe von Dan McCrum in der 
Financial Times auf ihren Wahrheitsgehalt überprü-
fen und die Zweifel „ein für alle Mal“ aufklären: Die 
Vorwürfe von McCrum bezogen sich insbesondere 
auf:  
1. Stark überhöht gebuchte Umsatzerlöse der Wire-

cardgesellschaften Cardsystems Middle East, 
der Wirecard UK & Ireland sowie der Wirecard 
Technologies mit den TPA-Partners, 

2. Unbesicherte Kreditvergaben an Händler in  
hoher dreistelliger Millionensumme, 

3. zu hoch ausgewiesene Umsatzerlöse 2017 in 
Tochtergesellschaften in Singapur, 

4. Zahlung eines überhöhten Kaufpreises von 340 
Mio. EUR an unbekannte Empfänger in Mauri-
tius. 

Im Verlauf der sechsmonatigen KPMG-Untersu-
chung hielt die Wirecardaktie ihren Status  
„Jojo-Aktie“ bei. Die Aktie stieg während der KMPG-
Untersuchung im Februar/März sogar wieder bis auf 
rund 140 EUR. Ab April wurde jeden Tag der erlö-
sende KPMG-Bericht erwartet. Ernst & Young wollte 
ohne das Gutachten auch keinen Bestätigungsver-
merk herausgeben. 
Der Aktienkurs stand vor der Veröffentlichung des 
KPMG-Berichts bei rund 135 EUR. Am 28.04.20 
wurde der Bericht vom 27.04.20 veröffentlicht. Doch 
leider war es kein Bericht über eine Abschlussprü-
fung, sondern ein Bericht über die Verifizierung der 
oben vier genannten Vorwürfe. Der Leser musste 
also schon den gesamten Bericht lesen und nicht nur 
die Schlussbemerkung. Die KPMG-Kernfeststellung 
zu fast allen Punkten lautet: Untersuchungshemm-
nisse, wo immer man hätte aufklären sollen. Verzö-
gerungen, die eher ein Aufklärungshindernis waren, 
wenig Nachweise, bzw. fehlende Nachweise.  
Mit dem KPMG-Bericht war man eigentlich auch nicht 
schlauer als vorher. Zwar fand man keine direkten 
Belege für die von der FT behauptete Bilanzfäl-
schung, KPMG bekam aber auch keine Nachweise  
 
 

z.B. für das Bestehen des Barvermögens in Singa-
pur: 
(„Bankkontoauszüge, die Zahlungseingänge in Höhe 
von rd. EUR einer Mrd. auf Treuhandkonten bei dem 
Treuhänder 1 belegen, wurden uns nicht übermittelt. 
Diesbezüglich liegen nur die o.a. Saldenbestätigungen 
des Treuhänders 1 vor“. 

Die Aktionäre erwarteten wohl einen guten Ausgang 
der KPMG Untersuchung. Dazu beigetragen haben 
dürfte wohl auch die Wirecard PR von Braun 02.20: 
„Ich persönlich bin zuversichtlich, dass die Vorwürfe 
entkräftet werden. Aus der Tatsache, dass es bislang 
zu keiner Ad-hoc-Meldung kam, können Sie Ihre 
Schlüsse ziehen”.  

Nach dieser Aussage ging der Kurs erst kurze Zeit 
wieder nach unten. Von Mitte März 2020 bis zur Ver-
öffentlichung des KPMG-Berichts Ende April stieg 
der Kurs von rund 80 EUR auf rund 140 EUR. Am 
Tag der Veröffentlichung des KPMG-Gutachtens, am 
28.04.20, war der Kurs bei rund 130 EUR.  

Je mehr Betroffene den KPMG-Bericht mit den Fest-
stellungen (Untersuchungshemmnisse, keine Nach-
weise, keine Ansprechpartner) gelesen hatten, desto 
negativer waren die Folgen: Der Kurs stürzte bis Mai 
auf unter 90 EUR ab. Der KPMG Bericht vermied je-
doch die klare Aussage, dass die 1,9 Mrd. EUR 
Bankguthaben nicht existieren, sondern gab nur den 
Hinweis, dass Wirecard keine belastbaren Nach-
weise für das Bankvermögen in Manila, früher in Sin-
gapur, vorlegen konnte. Vielleicht ein Hinweis an EY, 
in der noch nicht abgeschlossenen Prüfung auf Ori-
ginal-Bestätigungen zu bestehen? Dr. Braun begrün-
dete das Untersuchungshemmnis mit den unter-
schiedlichen Prüfungsmethoden bei forensischen 
Prüfungen und Bilanzprüfungen. Wir haben diese 
Aussagen auf unserer Website kommentiert. 
Den Nachweis der Nichtexistenz über 1,9 Mrd. EUR 
Bankguthaben in Manila sollte also Ernst & Young 
führen. Die nicht eindeutigen KPMG-Berichtsaussa-
gen dürfte so manchen Aktionär im Glauben an das 
Geschäftsmodell Wirecard bestärkt haben. So kam 
es, dass einige Wirecard-Geschäftsmodell-Gläubige 
(wieder) als Aktionär bei Wirecard einstiegen.  

 

https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=139961
https://www.wp-net.com/Pressemitteilungen.html
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Darunter auch der Chef der Abschlussprüferauf-
sichtsstelle, Ralf Bose. Herr Bose kaufte am Tag der 
KPMG-Berichtsveröffentlichung Wirecardaktien, um 
sie dann Mitte Mai – wohl zur Vermeidung eines To-
talverlustes – abzustoßen.  
Die Abschlussprüfung 2019 und die Suche nach dem 
hohen Bankguthaben ging in die Verlängerung. Nun 
sollten die Ernst & Young-Prüfer die rund 2 Milliarden 
EUR auf einem Konto in Manila (2018 noch Singa-
pur) ausfindig machen. Anfang Juni sperrte sich 
Ernst & Young immer noch gegen die Vorstellung, 
dass das Bankguthaben mit sehr hohen Wahrschein-
lichkeit nicht existieren würde. Die FT schreibt am 23. 
Juli, dass EY noch Anfang Juni ein uneingeschränk-
tes Testat vorbereitet hatte. Die Vorwürfe von KPMG 
wurden darin zurückgewiesen. Doch es kam anders. 
Der 4 x 110 Mio. EUR Überweisungstest vom Treu-
handkonto auf ein bestimmtes Wirecardkonto schei-
terte. Am 18. Juni verweigerten die Wirtschaftsprüfer 
von Ernst & Young das Testat. Das Ende von Wire-
card war besiegelt.  

Die Übernahme der Deutschen Bank und weitere 
Krönungsfeierlichkeiten für Braun & Co. blieben 
schöne Träume. Gegen die Ernst & Young ermittelt 
inzwischen die Staatsanwaltschaft München auf-
grund von Strafanzeigen der Abschlussprüferauf-
sichtsstelle wegen folgender Vorwürfe: 

1.Widersprüche bei der Aufarbeitung von Geldwä-
sche und Betrugsvorwürfe,  

2.Uneingeschränkte Testaterteilung, trotz nicht aus-
geräumter Bedenken,  

3.Verstoß gegen Bilanzierungsstandards beim Dritt-
partnergeschäft.  

5. EY´s-Prüfer-Minderleistung wird zum 
Bumerang für den gesamten WP-Berufs-
stand. 
Die Aussagen des EY-Chairman (wir haben nach 
Gesetz und Standard geprüft, wir sind selbst Opfer 
von Betrug geworden) wird zum Bumerang für die 
gesamte deutsche Prüferbranche.  
Das Handelsblatt schreibt: „Der Skandal um Wire-
card bringt die gesamte Branche der Wirtschaftsprü-
fer in Misskredit“.  
Die voraussichtlichen Reformen für die WP-Bran-
che sind: 

 Alle Wirtschaftsprüfer werden nach der anste-
henden WP-Reform mit höheren Versicherungs-
prämien „bestraft“.  

 Die versicherte Haftsumme bei Fahrlässigkeit 
wird im Non-PIE-Bereich auf 1,5 Mio. EUR bzw. 
auf 16 Mio. EUR im PIE-Bereich angehoben.  

 Bei grober Fahrlässigkeit fällt die Haftungsbe-
grenzung weg.  

Die 10 Jahre Wirecard prüfende Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Ernst & Young trägt – unabhängig 
von den nahezu täglich neu ans Licht kommenden 

Tatsachen – durch ihr Verhalten erheblich dazu bei, 
dass dieses Misstrauen nicht nur in Bezug auf Ernst 
& Young wächst, sondern sich auch auf die gesamte 
Branche ausbreitet. Wer die Vorstellungen über die 
Jahresabschlussprüfung und über das Testat von Dr. 
Orth schon wieder vergessen hat, sollte bitte zurück 
an den Start gehen.  

Für Dr. Orth ist ein uneingeschränkter Bestäti-
gungsvermerk am Ende des Tages kein Ge-
sundheitstestat oder Gütesiegel.  
Allen in den Wirecard-Skandal involvierten Perso-
nen, wie Politikern, Journalisten, Börsenanalysten 
und Börsenbriefschreibern, Behördenleiter, usw., 
die sich als Opfer sehen, empfehlen wir den le-
senswerten Kommentar des NZZ-Journalisten 
René Höltschi, vom 18.12.2020: 

„Wirecard-Skandal: Wenn jeder Opfer 
ist, trägt keiner Verantwortung." 

https://www.ft.com/content/568d5f9f-ebbe-48fc-a7b7-0ebf34c3cb83
https://www.ft.com/content/568d5f9f-ebbe-48fc-a7b7-0ebf34c3cb83
https://www.finance-magazin.de/banking-berater/wirtschaftspruefer/wirecard-skandal-so-will-ey-seine-mandanten-beruhigen-2064591/
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/enttaeuschung-des-jahres-der-skandal-um-wirecard-bringt-die-gesamte-branche-der-wirtschaftspruefer-in-misskredit/26707358.html
https://www.nzz.ch/meinung/wirecard-wenn-jeder-opfer-ist-traegt-keiner-verantwortung-ld.1592826
https://www.nzz.ch/meinung/wirecard-wenn-jeder-opfer-ist-traegt-keiner-verantwortung-ld.1592826
https://www.nzz.ch/meinung/wirecard-wenn-jeder-opfer-ist-traegt-keiner-verantwortung-ld.1592826
https://www.nzz.ch/meinung/wirecard-wenn-jeder-opfer-ist-traegt-keiner-verantwortung-ld.1592826
https://www.nzz.ch/meinung/wirecard-wenn-jeder-opfer-ist-traegt-keiner-verantwortung-ld.1592826
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6. Alte wp.net-Forderungen für eine nach-
haltige Abschlussprüfung.  

Damit endet unsere Berichterstattung über den 
Verlauf und das bittere Ende einer wunderbaren 
Abschlussprüfer-Mandanten-Freundschaft. Wir 
wollen die interessierten Leser noch mit unseren 
überarbeiteten Lehren aus dem Wirecard-Skandal 
vertraut machen. Wir halten eine nachhaltige Ab-
schlussprüfung durch die Umsetzung bzw. Beach-
tung folgender sechs Reformbausteine für möglich 
(Klicken Sie auf die Überschriften):  

1. Das Qualitätssicherungssystem der Big4 ist der 
„sog. Regenschirm für die Sonnentage“. Es 
zeigte bei Wirecard 10 Jahre lang keine Wirkung 
und muss entscheidend überarbeitet werden.  

2. Die deutschen IDW-Big4-Prüfungsstandards 
verhindern Bilanzfälschungen nicht. Weder die 
Bilanzfälschungen der Subprimekrise 2007ff, 
noch die Wirecard-Scheinbilanzen ab 2015 wur-
den aufgedeckt. Deswegen wird es Zeit für die 
Anwendung der IFAC-ISA-Prüfungsstandards - 
ohne die IDW-Zugaben. 

3. Die „Big4-Professional Service Firm“ untergräbt 
die hoheitliche Vorbehaltsaufgabe Abschluss-
prüfung. Die Folge ist die Erosion der Berufs-

pflichten. Die Service-Mentalität des Abschluss-
prüfers in den Big4-Gesellschaften muss besei-
tigt werden. 

4. Sowohl die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin), als auch die Abschluss-
prüferaufsichtsstelle (APAS) leiden an dem Syn-
drom: Beißhemmung gegenüber den Großen 
und überbordender Regulierungseinsatz und bü-
rokratischen Overflow bei den Kleinen. Beide Be-
hörden müssen erst qualifiziert und unabhängig 
werden. Die APAS braucht eine Fachaufsicht 
und eine funktionierende Rechtsaufsicht. 

5. Einrichtung einer institutionalisierten positiven 
Fehlerkultur in der Abschlussprüfung. Aus Feh-
lern lernen – Auch Wirtschaftsprüfer machen 
Fehler – darüber schweigen schafft Bilanz- und 
Prüferskandale. 

6. Den „Fukushima des Lobbyismus“ transparent 
machen und damit wirksame Reformen ermögli-
chen. 

7. Hier erhalten Sie Die Zusammenfassung unse-
rer Forderungen vom 7. Okt. 20 fürs Parlament.  

München, 22. Dez. 2020 
Gesamtvorstand des wp.net e.V. 

===================================== 
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https://www.wp-net.com/files/wp_net/PDF/2020/03_2020-09-18--Anlage3-Wirtschaftsprüfung%20als%20Amt-kein%20gewöhnliches%20Geschäft.pdf
https://www.wp-net.com/files/wp_net/PDF/2020/03_2020-09-18--Anlage3-Wirtschaftsprüfung%20als%20Amt-kein%20gewöhnliches%20Geschäft.pdf
https://www.wp-net.com/files/wp_net/PDF/2020/03_2020-09-18--Anlage3-Wirtschaftsprüfung%20als%20Amt-kein%20gewöhnliches%20Geschäft.pdf
https://www.wp-net.com/files/wp_net/PDF/2020/03_2020-09-18--Anlage3-Wirtschaftsprüfung%20als%20Amt-kein%20gewöhnliches%20Geschäft.pdf
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1. Selbstauskunft EY gegenüber der APAS als 
Prüfungsnachweis 

Seit Juni 2016 ist neben dem Abschlussprüfer auch 
die Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) mittelbar 
dafür zuständig, dass die PIE-Unternehmen geset-
zesgetreu über ihre Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage berichten. Die Einbindung der APAS er-
folgt über deren Durchführung anlassunabhängiger 
Sonderuntersuchungen, die die APAS nach der EU-
VO 2014 bei den großen Gesellschaften jährlich 
nach Risikoauswahl durchzuführen hat.1  

In der Sitzung am 10.12.20 des PUA Wirecard erfuhr 
die Öffentlichkeit, dass es für die APAS bis Oktober 
2019 keinen zwingenden Grund für ein Berufsauf-
sichtsverfahren gab. Ob die jahrelange Negativ-
presse über Wirecard nicht vielleicht doch ein Grund 
für eine frühere anlassunabhängige Untersuchung 
gewesen wäre, wird nicht verraten. Wahrscheinlich 
gab es keine Untersuchung, sonst wäre dies zur 
Sprache gekommen. Hier scheinen die APAS-Prüfer 
ihren gesetzlichen Auftrag nach Art. 26 EU-VO sehr 
eigenwillig auszulegen. Für uns ein klares Indiz, 
dass der APAS eine Fachaufsicht fehlt oder die 
Rechtsaufsicht nicht funktioniert.  

Weiter kam ein Telefonat am 13.02.19 zur Sprache, 
dass die APAS mit dem anrufenden Dr. Orth von EY 
führte. Dieser überzeugte die APAS-Leitung am Te-
lefon davon, dass die EY-Prüfer die Unregelmäßig-
keiten in Asien schnell aufklären werden. Dazu das 
Kurzprotokoll des Bundestages über die „gutgläu-
bige“ APAS-Leitung: 

In dieser Zeit häuften sich bereits Medienberichte über 
eventuell aufgeblähte Gewinne und dubiose Geschäfte 
in Singapur und im arabischen Raum. "Dieser Anruf ist 
für diesen Ausschuss so wichtig, weil bei schnellem 
Handeln da noch die Schäden für den Finanzmarkt hät-
ten verhindert werden können", sagt der Abgeordnete 
Hans Michelbach (CSU).  

Später im Jahresverlauf habe EY Belege dafür vorge-
legt, den Vorwürfen auch mit forensischen Mitteln nach-
gegangen zu sein. Damit seien die Zweifel ausgeräumt 
gewesen, berichtet Kanwan. "Die Thematik Singapur 
wurde aus unserer Sicht ordnungsgemäß abgearbei-
tet", bestätigt Kocks.  

Der Abgeordnete Jens Zimmermann (SPD) zeigt sich 
erstaunt über die Gutgläubigkeit der BAFA-Beamten. 
Die Überwachung der Abschlussprüfer basiere offen-
bar vor allem auf Vertrauen. "Je länger wir uns mit der 
Abschlussprüfung beschäftigen, desto eher merken wir 
aber, dass auch die nicht rund gelaufen ist." Zwar hat 

                                                           
1 Die BaFin und die deutsche Prüfstelle für Rechnungsle-

gung (DPR) wollen wir - auf Basis unserer Erlebnisse mit 
diesen Einrichtungen– in dieser Frage außen vorlassen. 

die Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) 
viele Kontrollkästchen abgehakt, sich da-
bei aber immer auf Dokumente und Aussagen der Ge-
prüften verlassen.  

"Das ist so, wie wenn ich zum TÜV gehe und dort 
selbst bestätige, alle Reparaturen am Auto ge-
macht zu haben", so Zimmermann.“ 

Der Stellv. Leiter der APAS bestätigte, dass es An-
zeichen für ein Fehlverhalten von EY aus der Sicht 
seiner Behörde nicht gegeben hat. Welche Anzei-
chen sollten dies für die APAS denn sein? 

APAS - Eine Behörde mit Beißhemmung gegen die 
Big4? Der Abgeordnete Zimmermann (SPD) fasste 
dies anschaulich zusammen. Selbstauskunft als 
Prüfungsnachweis! 
2. Bei der Qualitätskontrolle für Nicht-PIE-Prü-
fer zeigt die APAS keine Beißhemmung 
Intensiv kümmert sich die APAS dagegen um die 
Qualitätskontrolle, bei der sie gesetzlich eigentlich 
nur die Letztaufsicht hat. Sie fungiert seit dem Start 
als zweite Qualitätskontrollkommission. Sie erhält 
alle Qualitätskontrollberichte, alle Sitzungsunterla-
gen und ist bei jeder Aufsichtssitzung mit dabei. Wa-
rum der Gesetzgeber die Wirtschaftsprüferkammer 
mit der Durchführung der Qualitätskontrolle beauf-
tragt hat und die Kammer dafür einen großen Teil der 
Mitgliedsbeiträge jedes Jahr aufwendet, fragt sich 
der Berufsstand schon lange.  

Zusätzlich fungiert die APAS mit ihren sog. kritischen 
Erfolgsfaktoren als zweiter Satzungsgeber neben 
dem Vorstand/Beirat der WPK. Leider werden die 
APAS-Vorgaben von der Kommission für Qualitäts-
kontrolle bereitwillig übernommen. 

Dabei hätte die APAS bei ihrer chronischen perso-
nellen Unterbesetzung mit qualifiziertem Personal 
genug mit ihrer Hauptaufgabe zu tun:  

Die Überwachung der Big4-Prüfer mit ihren PIE-
Prüfungen.  

Vielleicht wäre dann die Wirecard-Bilanzfälschung 
durch „Scheinbankguthaben“ von Ernst & Young 
schon früher aufgedeckt worden?  

 

 

 

 

https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuchungsausschuesse/3untersuchungsausschuss#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3c1MC1wYS11YS13aXJlY2FyZC04MTE5Nzg=&mod=mod796592
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3. Fachaufsicht wegen EU-Vorgaben nicht er-
laubt, behauptet BWMI.  
Eine Fachaufsicht über die APAS hat der Gesetzge-
ber aus fadenscheinigen Gründen leider nicht vorge-
sehen. Dies wurde in dem von uns in Auftrag gege-
benen Gutachten als verfassungswidrig beurteilt. 
Jetzt steht in der Berichtserstattung des Deutschen 
Bundestages zu der Sitzung des 3. Untersuchungs-
ausschusses (Wirecard) vom 10. Dezember 2020 
(nachfolgend kurz: PUA: „Die APAS kontrolliere sich 
zur Qualitätssicherung selbst. “  

Nach der Wirecard-Insolvenz gibt das Wirtschaftsmi-
nisterien bekannt, dass die Rechtsaufsicht BMWI 
über die APAS keine Fehler bei sich 
habe feststellen können. Schließlich 
hätte die APAS ja inzwischen eine 
Untersuchung eingeleitet. Diese 
BMWI-Aussage ist nur die halbe 
Wahrheit. Nach Art. 26 Abs. 2 der 
EU-VO 537/2014 muss die APAS bei 
Ernst & Young jedes Jahres risikoori-
entiert Qualitätssicherungsprüfungen 
(sog. Inspektionen) durchführen. Die 
Einhaltung dieser Rechtsvorschrift 
muss vom BMWI als Rechtsaufsicht 
laufend überwacht werden. Nicht die 
Berufsaufsicht steht bei der APAS im 
Vordergrund, sondern durch anlass-
unabhängige Untersuchungen die 
Abschlussprüfer anzuhalten, ausrei-
chende und angemessene Prüfungs-
nachweise für das Testat einzuholen. 

Wenn die APAS die EY-Wirecardprü-
fung seit Mitte 2016 mutmaßlich keiner anlassunab-
hängigen Inspektion unterworfen hat, stellt sich für 
uns die Frage: Hat die Rechtsaufsicht funktioniert? 
Wenn die Rechtsaufsicht die Einhaltung von Art. 26 
EU-VO (Risikoauswahl der Mandate) nicht über-
wacht hat, dann hat für uns auch die Rechtsaufsicht 
versagt! 

Wir haben bereits im Sommer 2015 mit unseren Stel-
lungnahmen zum APAReG vor der APAS ohne 
Fachaufsicht gewarnt. Doch wie der ARD-Bericht 
vom Februar 2019 gezeigt hat, haben die Big4-Lob-
byisten die Feder bei den Reform-Gesetzen 2015/16 
geführt. Eine Reform ganz nach dem Geschmack 
der Big4. Dazu Dr. Schick im Spiegel am 12.03.2016: 
Das deutsche Gesetz ist leider ein Big-Four-Protek-
tionsgesetz. 

Unsere frühere Einschätzung und unsere Reform-
vorschläge zur Beseitigung des Big-Four-Protekti-
onsgesetzes aus 2016 können Sie hier lesen. 

Unsere Vorstellungen zu den Reformen 
2020 aus den BMF und dem BMJ haben 
wir am 9.11.2020 den beiden Ministerien BMF und 
BMJV übersandt. 

Weitere Aufklärung sollte auch die Zeugenaussage 
der APAS-Chefs vor dem parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss am 10. Dezember 2020 brin-
gen. An diesem Tag kam jedoch ans Licht, dass der 
APAS-Chef Ralf Bose höchst persönlich gegen Ende 
April 2020 Wirecard Aktien gekauft und am 20. Mai 
2020 (so die Berichtserstattung des Deutschen Bun-
destages zur Sitzung des 3. Untersuchungsaus-
schusses (Wirecard) vom 10. Dezember 2020).  

Der anwesende Stellv. Abt.-Leiter sagte mangels Zu-
ständigkeit nichts zu der Frage, ob Wirecard ein Fall 
einer anlassunabhängigen Sonderuntersuchung ge-
wesen sei und verwies auf seinen Kollegen Kocks.  

Die Bundestagsfraktion der Grünen findet auf Ihrer 
Website zum PUA Wirecard harte Worte über den 
mittlerweile beurlaubten APAS-Chef: „Das Ver-
trauen in die Arbeit der Wirtschaftsprüfer ist im 
Keller. Wirecard und APAS sind Skandale mit An-
sage.“ 

Die APAS sollte sich neue, für sie auch erreichbare 
Ziele setzen. Ihren Anspruch an sich selbst: „Eine 
faktisch unabhängige, präventiv und proaktiv tätige 
Abschlussprüferaufsichtsstelle“ haben wir seit Som-
mer 2016 jedenfalls nicht wahrgenommen.  

Gesamtvorstand des wp.net e.V. 
22.12.2020 

=========================================== 

Nach den APAS-Aussagen im PUA stellt sich für uns die Frage: Wer hat 

der APAS diese Leitlinien diktiert? APAS hat sich sehr übernommen! 

https://www.youtube.com/watch?v=leWKpkPUgkE
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-143591190.html
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-143591190.html
https://www.wp-net.com/aktuelles-details/ueberarbeitung-der-wp-net-reform-vorschlaege-kopie.html
https://www.wp-net.com/Politik/2020-11-09%20-FISG.pdf
https://www.wp-net.com/Politik/2020-11-09%20-FISG.pdf
https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuchungsausschuesse/3untersuchungsausschuss#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3c1MC1wYS11YS13aXJlY2FyZC04MTE5Nzg=&mod=mod796592
https://www.gruene-bundestag.de/themen/wirecard/wirtschaftspruefer-chef-taumelt-durch-den-skandal


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

 

Seite 1 von 2 

 

  
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 Jubi-
läum von wp.net im Juni 2020 und die dazu an 
zehn Standorten geplanten Mitgliedertreffen. 
Fortsetzung der ISA-Einführung in 
Deutschland  
wp.net hatte, mit tatkräftiger Unterstützung von 
Dr. Richard Wittsiepe, bereits 2016 die ISA-
Prüfung in Deutschland durch bundesweite Se-
minare angestoßen. Ein Jahr später ist das 
IDW auf den ISA-Zug aufgesprungen und ver-
kündete den Umstieg auf die ISA-DE Stan-
dards. Seit 2018 unterstützt wp.net die ISA-
Prüfung 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 Erläuterun-
gen 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 Hin-
weis 2020 zur Durchführung der Qualitätskon-
trolle 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-Pra-
xen“ u.a. diese Ansicht nochmals widerlegen.  
Die Wirtschaftsprüferkammer fehlt es insge-
samt am Engagement für die ISA-Standards. 
Sie sieht sich nicht in der Lage sicherzustellen, 
dass die ISA-Anwender unter den Kammermit-
gliedern 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 „Prüfungsver-
bot“ 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 Ja-
nuarausgaben der NWB WP Praxis die IDW-
Verspätungen bei den Übersetzungen themati-
siert. In „Wirecard und die Frage einer ord-
nungsgemäßen Abschlussprüfung“ widmet 
er sich der Frage, ob die Anwendung der IDW-
Prüfungsstandards (u.a. weil aktuelle Überset-
zungen der ISA fehlen) ein Risikofaktor bei der 
Prüfung sind. 

 

 

https://www.wp-net.com/aktuelles-uebersicht.html
https://www.wp-net.com/aktuelles-uebersicht.html
https://www.wp-net.com/aktuelles-uebersicht.html
https://www.wp-net.com/facharbeit.html
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Neue wp.net-Hinweise 2020 für den WP-
Berufsstand 
Im Juli 2020 wurde der Aufstellungshinweis La-
gebericht nach § 289 Abs. 1 HGB veröffent-
licht. Das gleiche Team hat dann auch den Prü-
fungshinweis für die KMU-Lageberichte entwi-
ckelt. Am 30.11.2020 wurde der Prüfungshin-
weis vom wp.net-Vorstand verabschiedet. Die 
fachlichen Beiträge von wp.net entstehen in Ar-
beitsgruppen mit erfahrenen Berufskollegen.  

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

Mitgliederunterstützung 2020 
Zehn Qualitätssicherungs-Handbücher 
Den wp.net-Mitgliedern stehen fünf QS-Hand-
bücher kostenlos und fünf Handbücher gegen 
eine geringe Kostenbeteiligung zur Verfügung. 
Musterberichte zu vielen Prüfungen und Gut-
achten stehen im Mitgliederbereich als Word-
datei 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 be-
gonnen und mit interessierten Mitgliedern über 
Einzelheiten des BMWi-Programms „Förde-
rung der Corona-Unterstützungsberatung“ in 
einigen Sitzungen diskutiert und Erfahrungen 
ausgetauscht. Wegen zu geringer Finanzmittel 
und zu hoher Betrugsanfälligkeit wurde be-
kanntlich das Projekt Beratungsförderung vom 
Wirtschaftsministerium vorzeitig eingestellt. 

Die Arbeitsgruppe „Qualitätskontrolle in Einzel-
praxen und mittlere Praxen“ hatte auch 2020 
viel zu tun. Nach der Verabschiedung der Sat-
zung für Qualitätskontrolle im Dez. 2019 woll-
ten wir die beiden Hinweise der KfQK fachlich 
begleiten. Die vielen Entwürfe des Hinweises 
der KfQK für die Durchführung und Dokumen-
tation der Qualitätskontrolle wurden kritisch ge-
lesen. Schließlich mussten wir als Vertreter der 
mittelständischen Wirtschaftsprüfung wegen 

der durchgängig fehlenden Verhältnismä-
ßigkeit unsere Zustimmung verweigern.  
Gegen Ende der Fertigstellung der Hinweise 
2020 wurden wir nicht mehr zu den Ausschuss-
sitzungen eingeladen. Die KfQK war unserer 
Kritik scheinbar überdrüssig! 

Unsere vier Kooperationspartner  
 PR1MUS-Seminare 

 NWB-Verlag 

 DAWUR-Fort-und Ausbildung und  

 Alwaro Versicherungsmakler 

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

Wer - wenn nicht wp.net -  soll sich um die Be-
lange der Einzelpraxen und KMU-WP-Gesell-
schaften kümmern und sich für diese einset-
zen? 

 
Finanzielle und sachliche Vorteile für 
Mitglieder 
Sie sind noch nicht Mitglied?  

Machen Sie doch den Test mit einem Jahr Mit-
gliedschaft.  

Besuchen Sie unsere Website und schauen 
hinter die Kulissen von wp.net.  
======================================= 

 

https://www.wp-net.com/facharbeit.html
https://www.wp-net.com/facharbeit.html
https://www.wp-net.com/qualitaetssicherung.html
https://www.wp-net.com/qualitaetssicherung.html
https://www.primus-fachseminare.de/
https://www.nwb.de/service/07_MS_WP_FreiAbo
https://www.dawur.de/
https://alvaro-versicherungsmakler.de/#/
https://www.wp-net.com/mitglied-werden.html
https://www.wp-net.com/mitglied-werden.html
https://www.wp-net.com/startseite.html
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Unsere Unterstützer 2020 bei der Aus- und Fort-
bildung und in der Facharbeit. 

WP StB Michael Böllner, 
seit September 2018 auch im 
Beirat der WPK und seit 2020 
Kassenprüfer bei wp.net, hält 
seit 2011 unsere Seminare 
über die verschiedenen Prü-
fungen bei Finanzdienstleis-
tungsinstituten. Die Semi-
nare gab es noch 2019 jähr-
lich einmal als Grundlagen-
seminar und dann an vier 

Standorten als Update-Seminar.  
Die Corona-Pandemie machte den bisherigen Semi-
narform einen Strich durch die Rechnung.  
Michael Böllner hat 2020 sein Grundlagenseminar und 
wird das Update-Seminar im Januar 2021 ebenfalls 
nur visuell mit Microsoft Teams durchführen können. 
Er hofft, dass seine sehr an der Praxis ausgelegten 
Seminare ab Herbst 2021 wie-
der in der alten Fassung mög-
lich werden.  
In seinen Update-Seminaren 
erhalten die Teilnehmer das ak-
tuelle Wissen für die FDI-Jah-
resabschlussprüfung nach 
KWG und die Prüfung nach 
§ 89 WpHG. Darunter sind 
Musterberichte für verschie-
dene FDI-Gruppen. Gleichzeitig 
erhalten die Seminarteilnehmer seit Jahren in digitaler 
Ausführung die aktuellen Rules für die FDI-Prüfungen 
in strukturierter Form. Dies sind prüfungsrelevanten 
Gesetze, Verordnungen, Merkblätter, Rundschreiben, 
Verfügungen, Aufsätze der BaFin und Bundesbank. 
Danke lieber Mike und wir zählen auch 2021 wieder 
auf Dich! 

WP StB RA Dr. Dr. h.c. 
Thomas Weckerle ist mit 
dem wp.net Arbeitskreisen 

Unternehmensbewertung 
seit 2012 im Einsatz für 
wp.net. Unter seiner Lei-
tung wurde im November 
2018 der wp.net-Hinweis 
zur KMU-Unternehmens-
bewertung überarbeitet und 
inzwischen auch mit einem 

Musterbericht ergänzt. Im November und Dezember 
2020 gab Dr. Thomas Weckerle zwei visuelle Aktuali-
sierungsseminare zur KMU-Unternehmensbewertung 
auf Basis des wp.net-Hinweises. Gleichzeitig wird Dr. 
Weckerle und der Arbeitskreis den Hinweis UB fortent-

wickeln und an neue Realitäten anpassen. Dazu ma-
chen die wp.net-Geschäftsstellen gerade die Abstim-
mung mit den Mitgliedern des Arbeitskreises. 
WP Jörg Rompf leitet von Anfang an den Arbeitskreis 
Prüfung nach der FinVermV und 
führte dazu von Anfang an auch 
Seminare durch.  
Die für 2020 vorgesehene Ände-
rung der Zuständigkeit (Aufsicht 
über die FinVermV-Berater/Ver-
mittler sollte von den IHKs auf die 
BaFin übergehen) kam noch 
nicht. Von einem Seminar wurde 
deswegen Abstand genommen. 
Wegen Ihres Negativ-Images in 
der Causa Wirecard wird immer mehr die Eignung der 
BaFin als wirksame Aufsichtsstelle in Frage gestellt. 
Auch ohne Seminare stehen den FinVermV-Prüfern 
immer noch unser aktuelles wp.net-QSHB FinVermV 
gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung.  

Vor einigen Jahren hat Jörg Rompf 
auch das MaBV-Seminar von  
Michael Gschrei übernommen. Die 
MaBV-Prüfung bekam ab 01.01.2020 
eine neue Aufsicht. In der Regel hat nun 
die örtliche zuständige IHK die Aufsicht.   
Herr Rompf ist ein starker Networker, 
davon profitieren die Seminarteilneh-
mer enorm. Die Seminare im Herbst 
2021 sind als Vorort-Seminare geplant. 
Themen werden sein die Anwendung 

des IDW PS 830 und die Auswertung der Berichte 
durch die neue IHK-Aufsichtsstellen.  
Die WP-Kollegen Mark Schüttler und Andreas van 
Riesen haben engagiert an beiden Hinweisen zur Er-
stellung und zur Prüfung des Lageberichts nach § 289 
HGB mitgewirkt. Herzlichen 
Dank an Euch beide.  
Mit WP StB Mark Schüttler 
steht uns und dem gesamten 
WP-Mittelstand auch ein be-
gabter Fachautor zu Seite. 
Zuletzt und sehr lesenswert 
seine Antwort auf die Frage 
im DB Nr. 49, Seite 2591, zur 
Praxisorganisation der Big4 – 
Ursächlich für Prüferversa-
gen? 
Aktuell auch lesenswert sein zweiseitiger Kurzkom-
mentar zum wp.net-Prüfungshinweis Lagebericht 
nach § 289 HGB in der WP Praxis Jan. 2021. Die beim 
NWB bereits registrierten wp.net-Mitglieder können 
den Artikel bereits jetzt lesen, sonst erst in der WP 
Praxis im Januarheft 2021. 

 

 

 

 

 

https://www.wp-net.com/files/Konsultationen/657419%20-%20wp%20net%20(Hinweis%20UB-Stand-%2005.11.2018).pdf
https://www.wp-net.com/files/Konsultationen/657419%20-%20wp%20net%20(Hinweis%20UB-Stand-%2005.11.2018).pdf
https://www.wp-net.com/files/Konsultationen/657419%20-%20wp%20net%20(Hinweis%20UB-Stand-%2005.11.2018).pdf
http://www.datenbank.nwb.de/dokument/anzeigen/844245
http://www.datenbank.nwb.de/dokument/anzeigen/844245
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/844245/?starter=nautilog
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Unterstützung durch unsere Kooperations-
partner NWB, PRIMUS, DAWUR, ALVARO 
1. NWB-Kooperation mit der WP Datenbank und 

WP Praxis 
„Tue Gutes, und schreibe darüber.“ Dies war eines un-
serer Hauptmotive für die Kooperation mit dem NWB. 
Denn wer schreibt, der bleibt. wp.net hatte bislang kein 
fachliches Medium für die Verbreitung mittelständi-
scher Meinungen und Stellungnahmen, außer auf un-

serer Website 
oder im 

Newsletter. 
Unser Dank 
geht an den 
Programmlei-
ter bei der 
NWB, Herrn 
RA Heinrich 

Steinfeld, 
der für unsere 

Wünsche 2020 immer ein offenes Ohr zeigte. Danken 
möchte ich mich auch bei der Produktmanagerin, Frau 
Ramona Riese. Es war wahrscheinlich nicht einfach 
für Sie, unsere lebhafte Art zu ertragen. Wir wünschen 
Ihr für 2021, dass Sie bei der Autoren- und Themen-
auswahl für WP Praxis das gute Händchen vom An-
fang 2021 fortführt. 
Die NWB-wp.net-Kooperation seit Juli 2019 soll die 
Stärkung des WP-Mittelstands durch die Zeitschrift 
WP Praxis bewirken. Ein Vorteil für die Mitglieder ist 
die kostenlose Zeitschrift WP Praxis. Nun muss der 
Berufsstand dafür Sorge tragen, dass auch genug  
Artikel über mittelständische WP- und Steuerthemen 
geschrieben werden. Denn bekanntlich muss das Es-
sen dem Gast schmecken und nicht dem Koch. Des-
wegen arbeiten NWB und wp.net daran, in der WP 
Praxis immer mehr relevante Themen für den WP-Mit-
telstand zu platzieren.  
Das Januarheft 2021 setzt dieses Ziel schon um. Es 
bringt drei aktuell relevante WP-Themen:  
 Mark Schüttler stellt den wp.net-Prüfungshinweis für 

den Lagebericht nach § 289 I HGB vor.  
 Unser AK-Leiter und Referent für Unternehmensbe-

wertung, WP/StB/RA Dr. Dr. h.c. Thomas Weckerle, 
schreibt über Grundsätzliches und Besonderes zur 
Unternehmensbewertung bei kleinen und mittelgro-
ßen Unternehmen.  

 Der dritte Beitrag im Januar kommt von Dr. Richard 
Wittsiepe, unseren ISA-Spezialisten. Der Aufsatz 
untersucht die Frage, ob die Anwendung der IDW-
PS ein Risikofaktor für eine ordnungsgemäße Ab-
schlussprüfung ist, anhand des Wirecard-Falles.  

Registrierte NWB-WP-Datenbanknutzer können jetzt 
schon die Artikel lesen. 
Im Februar 2021 geht es weiter mit mittelständischen 
Themen. Dann lesen Sie, warum und wo der Hinweis 

zur Durchführung und Dokumentation der Qualitäts-
kontrolle vom 01.09.20 aus der Feder der KfQK die 
vom Beirat/Vorstand gesetzten Ziele verfehlte.  
Aus unserer Sicht lässt der Hinweis für die Einzelpra-
xen und mittleren Gesellschaften keine Verhältnismä-
ßigkeit erkennen. Wir nennen die Ursachen beim Na-
men und bringen einen Vorschlag, wie die Verhältnis-
mäßigkeit z.B. bei einer Einzelpraxis aussehen 
könnte. Die Autoren sind Prof. Jürgen von Stuhr und 
Michael Gschrei. 
Das gemeinsame Ziel, die WP Praxis zum Sprachrohr 
der mittelständischen Wirtschaftsprüfung zu machen, 
braucht auch 2021 die Unterstützung von jenen Auto-
ren, die für die mittelständische Wirtschaftsprüfung die 
Feder führen.  
Wir laden Sie ein, alle Themen mit Bezug zur mittel-
ständischen Wirtschaftsprüfung in der WP Praxis zu 
veröffentlichen. Dabei geht es nicht nur um die gesetz-
liche Abschlussprüfung, sondern auch um die Erstel-
lung von Abschlüssen, Unternehmensberatung, Digi-
talisierung in der Praxis, sonstige Vorbehaltsaufgaben 
für Wirtschaftsprüfer, usw. Wenden Sie sich– auch bei 
Fragen – dazu jederzeit gerne an den Vorstand von 
wp.net. 
2. Primus-Fachseminare für die Wirtschaftsprü-

fung 
Unser großer Dank geht schon zum 15. Mal an  
Christine und Dirk Hildebrandt. Seit 2006 halten Sie 
wp.net die Treue und sorgen mit ihren Seminarrabat-
ten dafür, dass unsere Mitgliederzahl konstant bleibt. 
Im Mai 2006, auf unserem VO 1/2016-Workshoptag in 

München, lernten 
wir uns kennen. Un-
sere Zusammenar-
beit geht nun in das 
15. Jahr. Der wp.net-
Erfolg geht auch auf 
das Konto der Hilde-
brandts. Auch 2020 
– trotz des neuen 

coronabedingten 
Unterrichtsformats – 

haben unsere Mitglieder die PRIMUS-Rabatte erhal-
ten. Vielen Dank! 
Einen Wermutstropfen gibt es für 2020 zu vermelden, 
lieber Dirk. Sein letzter WP Watch Newsletter-Beitrag 
stammt vom 7.09.2020. Der WP-Berufsstand leidet 
seit Monaten an Entzugserscheinungen. 
Lieber Dirk, greif bitte wieder zur Feder und schenke 
uns, Deinen hungrigen Lesern, wieder Deinen Lese-
stoff in der Früh, vor dem Start in den Arbeitstag. 
Deine Berichtssprache ist einzigartig. Es gibt deswe-
gen keinen Ersatz für Dich. Kopien wollen wir nicht! 
 
 
 

 

 

https://www.nwb.de/service/07_MS_WP_FreiAbo
https://www.nwb.de/service/07_MS_WP_FreiAbo
https://www.primus-fachseminare.de/aktuelles-pruefungswesen-apw/seminarbeschreibung/
https://www.primus-fachseminare.de/aktuelles-pruefungswesen-apw/seminarbeschreibung/
https://www.wpwatch.de/
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3. Dawur - Aus Wissen Werte schaffen 
Die wp.net-Teilnehmer an DAWUR Seminaren erhal-
ten ebenfalls einen Rabatt. Wir bedanken uns in Na-
men aller Teilnehmer für diese Nachlässe. Wir hoffen, 
dass auch künftig viele wp.net-Mitglieder die DAWUR-
Aus- und Fortbildung beanspruchen werden.  
Auch Prof. Freichel von Dawur musste seine Semi-
narform 2021 wegen Corona 
ändern. Wir haben inzwi-
schen gehört, dass sich 
DAWUR mit der Umstellung 
auf die digitale Fortbildung 
von den Corona-Restriktio-
nen unabhängig gemacht 
hat. Gratuliere!  
Wir wünschen ihm weiter 
viele Teilnehmer in den 
DAWUR-Seminaren 2021. 

4. Partner bei Versicherungen – Unser Versiche-
rungsmakler Alvaro. 

Herzliche Dank geht an unseren weiteren Kooperati-
onspartner Alvaro. Der Versicherungsmakler findet 
nicht nur eine günstige Vermögensschadenshaft-
pflichtversicherung, sondern auch für alle anderen 
versicherbaren Lebensbereiche kann er uns eine 
günstige Versicherung organisieren. Dies liegt daran, 
dass Alwaro aus dem Portfolio der Anbieter die beste 
Police aussuchen kann. Vielen Dank an die drei Ge-
schäftsführer Alfons-Peter Dick, Holger Dreibusch 
und Manfred Allig für ihren Einsatz bei der Suche 
nach preiswerten Versicherungspolicen. Wir hoffen, 
dass wir 2021 mehr über die Alwaro berichten kön-
nen.  

Herzlicher Dank geht an unsere wp.net- 
Politikerinnen und -Politiker in der Wirtschafts-
prüferkammer, bei wp.net und in den Berufs-
verbänden.  
Allen wp.net-Vertretern im WPK-Beirat, insbeson-
dere unseren Mitgliedern in den Ausschüssen, die 
Kolleginnen Regina Leichner und Annett Linke 
und die Herren Roland Haeck, Holger Friebel, Dr. 
Peter Zimmermann danke ich - auch im Namen un-
seres Beiratssprechers Tobias Lahl für die gute Zu-
sammenarbeit gerade auch wegen der Restriktionen 

durch die Corona-Pande-
mie für die Parlamentsarbeit 
im Beirat.  
Tobias Lahl danke ich für 
seinen Einsatz bei wp.net 
und im Beirat der WPK. Ne-
ben seiner Funktion als 
Sprecher des Gesamtvor-
stands von wp.net hat Herr 
Lahl auch die Sprecherfunk-
tion der wp.net-Beiräte in 

der WP-Kammer inne. Zusätzlich ist er im Haushalts-
ausschuss der WPK aktiv dabei.  
Zusammen mit der wp.net-Geschäftsstelle organi-
sierte Tobias Lahl die Online-Vorbereitungssitzungen 
der wp.net-Beiräte. In den Beiratssitzungen über-
nimmt er häufig den Part, auch unangenehme Fragen 
zu stellen.  
Am Vortrag unangenehmer Fragen beteiligt sich häu-
fig auch unser juristischer Kopf 
und Mitglied im Kammer-Aus-
schuss Berufsexamen, Prof. 
Jürgen von Stuhr. Für seinen 
großen Einsatz 2020 möchte 
ich mich besonders bei ihm be-
danken. Er zeigt keine Nerven 
und setzt seinen juristischen 
Sachverstand auch dann ein, 
wenn von der anderen Seite 
Widerstand kommt. 
Mein weiterer Dank geht Jens Hagemann. Wegen 
seines Berliner Wohnsitzes ist er außerhalb Corona-
Pandemie privilegiert, weil keine Reisezeiten anfallen. 
Dafür sitzt er neben seinen Vorstandsamt zusätzlich in 
zeitintensiven Ausschüssen und Vorstandsabteilun-
gen.  
Rainer Eschbach und Richard Wittsiepe arbeiten 
seit 2018 in einigen Vorstandsausschüssen mit und 
müssen mit ihrer Zeit gut haushalten. Auch Euch lieber 
Rainer und lieber Richard, herzlichen Dank für euren 
Einsatz in 2020. 
Damit komme ich zu Regina Vieler. Ihr Ehrenamt als 

Mitglied im WPK-Vorstand 
wird ergänzt um einen Sitz 
in der Abteilung Berufsauf-
sicht. Daneben hat Frau 
Vieler auch durch das Vize-
Präsidentenamt in der 
Kammer weitere ähnliche 
Funktionen in Verbandsgre-
mien übernommen. Da ist 
einmal das WPK-Landes-
präsidentenamt für Sach-
sen und das Vize-Präsiden-
tenamt beim Bundesver-

band der Freien Berufe in Berlin.  
Ihre aktive Mitwirkung erkennt man an ihren kritischen 
Beiträgen und Anträgen. Für ihren engagierten und 
unermüdlichen Einsatz für die Interessen der mittel-
ständischen Wirtschaftsprüfung danke ich Regina Vie-
ler sehr. 
Zu guter Letzt geht mein Dank an Frau Tatjana  
Drachenberg aus unserer Geschäftsstelle. Sie trat 
Mitte 2019 in die „Fußstapfen“ von Frau Luxi und erle-
digt engagiert seitdem die vielfältigen Arbeiten in der 
wp.net-Geschäftsstelle und zwischendurch auch vom 
Homeoffice aus.  
 

 

 

 

 

https://www.dawur.de/
https://alvaro-versicherungsmakler.de/#/portfolio
https://alvaro-versicherungsmakler.de/#/portfolio
https://alvaro-versicherungsmakler.de/#/
https://alvaro-versicherungsmakler.de/#/
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Die Vorabendtreffen der wp.net-Beiräte (siehe Bilder 
unten) haben wir schon im September 2011 einge-
führt. Bei ersten Treffen musste noch die „Machtüber-
nahme in der WPK“ besprochen und organisiert wer-
den. Damals gewann wegen des Mehrheitswahrechts 
die Gschrei-Liste 100% der Sitze. Der Streit unter den 
51 Beiräten war damit vorprogrammiert. Der Rest ist 
bekannt. 
In den heutigen Vorabendtreffen findet die demokrati-
sche Meinungsfindung statt. Am Vorabend wird kont-
rovers diskutiert, um dann in der Beiratssitzung am 
nächsten Tag mit einer Stimme auftreten und abstim-
men zu können.  
In beiden Onlinesitzungen des Beirats 2020 wurden 
uns die Grenzen solcher visuellen demokratische Ver-
anstaltungen aufgezeigt. Deswegen entsteht bei mir 
beim Blick auf die Bilder aus dem letzten Vorabend-
treffen im Dez. 2019 etwas Wehmut.  
Vor einiger Zeit haben wir damit gestartet, unsere  
alten Newsletter aus schon lang vergangenen Jahren, 
auf unserer Website einzustellen, z.B. den Newsletter 

vom Aug. 2008. Darin finden Sie einen Bericht über 
die letzte WP-Kammerversammlung im Juni 2008 
Wenn Sie also wegen des Lockdows mehr Zeit zum 
Lesen haben, schauen Sie doch auf unsere Website 
und damit zurück in eine (kämpferische) Vergangen-
heit.  
Zum Schluss bleiben noch die Wünsche zum  
Weihnachtsfest 20 und zum Jahreswechsel 2021/22 
übrig.  
Ich wünsche unseren Mitgliedern, unseren Unterstüt-
zern im abgelaufenen Jahr, unseren Lesern unserer 
Newsletter und Beiträge auf den wp.net-Websiten 
auch im Namen des gesamten wp.net-Vorstands ein 
frohes und friedvolles Weihnachtsfest, einen fröhli-
chen Jahreswechsel und ein gesundes, coronafreies 
und erfolgreiches Neues Jahr 2021.  
Herzliche Grüße an die Leserinnen und Leser unseres 
Jahresrückblicks 2020. 
München, 22.12.2020 
Ihre/Euer Michael Gschrei 

 
Rück- und Einblick in das wp.net-Beiratsvorbereitungstreffen im Dezember 2019 

 

 

https://www.wp-net.com/newsletter-2008.html
https://www.wp-net.com/newsletter-2008.html
https://www.wp-net.com/newsletter.html

