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Newsletter März 2014
Beiratswahlkampf im "Trojanermodus"
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Newsletter. Heute haben wir wieder ein
Bündel an wichtigen und spannenden Themen für Sie. Der Wahlkampf um die Sitze im Beirat
der WPK und damit um die Zukunft der mittelständischen Wirtschaftsprüfung hat begonnen.
Dazu bringen wir heute einiges aus den kammerpolitischen Hinterzimmern.
Zum Auftakt noch einen wichtigen Hinweis in eigener Sache:

wp.net ist umgezogen und hat sich personell verstärkt
Seit den Beiratswahlen 2011 „residierten“ wir in der Maximilianstr. 16 in München. Kurz vor
dem Eintritt von Frau Linda Luxi in die Dienste von wp.net bezogen wir neue Büroräume.
Deswegen können wir die neue Adresse nun offiziell bekanntgeben.
Unsere neue Anschrift lautet: wp.net e.V., Theatinerstr. 8 (Fünf Höfe) in 80333 München.
Unser Büro ist in den Kernzeiten von 9.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 17.00 Uhr unter der
Tel. 089/552693-44 und Fax -46 zu erreichen.
Wir sehen den Einstieg von Frau Luxi (Bild links) als gutes Zeichen.
Sie hat uns bereits im Wahlkampf 2011 kräftig unterstützt. Damals
noch als Studentin. Nun hat Sie Ihr BWL-Bachelorstudium
erfolgreich abgeschlossen und packt bei wp.net voll mit an.
Auch beim Kongress 2011 in Leipzig war sie mit an Bord. Bestimmt
wird Frau Luxi auch in Frankfurt bei der Mitgliederversammlung
2014 mit vor Ort dabei sein. Sie werden sie auch auf unseren
Seminaren antreffen. Wir wünschen Ihr einen erfolgreichen "Start“
bei wp.net und uns die Erfolge, die wir mit ihr schon gemeinsam
hatten.
Durch die personelle Verstärkung wird der geschäftsführende
Vorstand von einem großen Paket Bürokratie befreit. Seine knappen Zeitressourcen wird er
so noch besser für wp.net nutzen können.

Hier erhalten Sie den Newsletter als pdf.
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Die Themen des März-Newsletters 2014 im Überblick:
1. Die Wirtschaftsprüferkammer: Eine demokratieaverse Zone?
Die Redaktion unseres Informationsdienstes "wp.net-Journal" sollte wohl ein
weiteres Mal
mit
der Drohung
eines
Berufsaufsichtsverfahrens
eingeschüchtert werden.

2. Wahlkampf im Trojanermodus - Klare Sicht erforderlich!
Deswegen helfen wir heute mit Insiderwissen nach. Bislang glaubten wir, dass Wahlkampf
vor allem deswegen gemacht wird, um etwas über die Kandidatinnen und Kandidaten sowie
deren Programme zu erfahren.
Wer steckt hinter der Liste „Gemeinsam für Alle“ (GfA)? Haben sie überhaupt politische Ziele
oder geht es nur um Posten?
Wir blicken heute in die berufspolitische Vergangenheit einiger Initiatoren und
berichten zusätzlich aus kürzlich erhaltenen anonymen Aufklärungsschreiben.

3. wp.net-Kandidaten/innen stehen auf Taten!
Von wp.net erwartet man Taten, keine Sonntagsreden. Trotz widrigster Umstände können wir
Ihnen Erfolge präsentieren. Neun WPK-WP-Vorstände und der Beiratsvorsitzer haben Vieles
versucht, uns von der Umsetzung unseres Programms 2011 abzuhalten.
Wir wollen nun in der nächsten Wahlperiode einen weiteren Stapel an seit
Jahrzehnten liegengebliebenen Aufgaben bewältigen. Je stärker Sie
als Wähler unsere beiden Listen wählen, desto schneller geht es mit der
Umsetzung.

4. Spezialseminare 2014 mit wp.net
Vor einer Woche haben wir unsere Seminarübersicht ins Netz gestellt. Studieren Sie bitte
unsere Angebote, mit welchen wir Sie wieder beim Geldverdienen unterstützen wollen. Peer
Review, FDI-Prüfung und die neue § 24 FinVermV-Prüfung sind dabei.
Termine und Orte unserer Praktiker-Seminare stehen nun fest.

5. Ordentliche Mitgliederversammlung 2014
Am 28. Juni 2014 findet in Frankfurt, im Hotel Mövenpick, unsere ordentliche
Mitgliederversammlung 2014 statt.
Die Zeit bis zum Mittagessen (13 Uhr) wird vom offiziellen Teil beherrscht. Am
Nachmittag gibt es Vorträge von WP/RA/StB Dr. Thomas Weckerle,
Vorsitzender des AK "Unternehmensbewertung" und WP/StB/CPA Dr.
Richard Wittsiepe

6. WP-Berufsaufsicht de lege ferenda?
Im September 2013 hat der WPK-Vorstand ein Eckpunktepapier mit seinen Vorstellungen zur
Berufsaufsicht de lege ferenda beschlossen. Der Beirat wurde nicht angehört, geschweige
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denn bislang offiziell über diese verhängnisvollen Vorstandssitzungen unterrichtet.
Lesen Sie hier weiter, um zu erfahren, was uns Abschlussprüfern nach den
TRILOG-Ergebnissen aus Brüssel wirklich droht oder sollten wir die APAK und
ihren Vorsitzenden mit den intransparenten Aktivitäten mehr fürchten?

7. Wie sicher ist die Rente vom WP-Versorgungswerk?
Eine Kollegin hat uns nach ihrem Studium des WPV-Geschäftsberichts 2012 mit der Frage
konfrontiert:
Wie
sicher
ist
meine
Rente
vom
Wirtschaftsprüferversorgungswerk wirklich? Wir konnten es ihr nicht sagen,
aber nun will sie es wissen.

8. Die Unternehmensbewertung bekommt ein "mittelständisches
Standbein"

Der wp.net Arbeitskreis „Unternehmensbewertung“ hat sich intensiv mit dem
wp.net-Hinweis beschäftigt. Der Entwurf des Hinweises wurde bereits
vorgestellt.

9. WPK-Vorstand Dr. Alexander Vieler fordert die Kammer heraus
Herr Dr. Alexander Vieler, wp.net-Mitglied und im WPK-Vorstand, möchte der
Intransparenz bei Ausschreibungen Einhalt gebieten und präsentiert uns dazu
Vorschläge bzw. fordert uns zum Mitmachen auf.

10. Wie funktioniert das Beiratswahlrecht 2014
Das neue Verhältniswahlrecht 2014 erfordert möglicherweise auch ein neues
Abstimmungsverhalten. Was bedeutet es, pro Kandidat drei Stimmen zu
haben? Deswegen wollen wir Ihnen heute das neue Wahlrecht kurz vorstellen.

11. Konsultation: Ersteller und Gründungsprüfer?
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Die Antworten waren eindeutig.
Beide Tätigkeiten sind miteinander nicht vereinbar. Sie finden einen Teil der
Antworten im Mitgliederbereich.

12. Der Wirtschaftsprüfer im ZDF-Krimi
So weit hat es nun der Wirtschaftsprüfer schon geschafft: Mitwirkender in
einem Krimi. Der Film ist erst ab 16 Jahren freigegeben und spielt in der Welt
der Bankenprüfer.
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zu 1. Die Wirtschaftsprüferkammer: Eine demokratieaverse
Zone?

Ist die Berufsaufsicht für die Beiräte zuständig?
Vor einigen Wochen erreichte uns ein weiteres Anhörungsschreiben der Abt. Berufsaufsicht.
Diesmal wird eine Passage unseres Dezember-Newsletters zum Stein des Anstoßes. Ein
Beiratskollege fand Anstößiges an kritischen Äußerungen zur Kammerdemokratie und
schaltete die Berufsaufsicht ein. Denn, so Frau RA Jochen von der WPK, der oder die
Autoren hätten damit aus der Beiratssitzung vom 22.11.2013 berichtet. Der betreffende TOP
wurde nämlich aus uns unerklärlichen Gründen von der Mehrheit der Beiräte als geheim
beschlossen. Was zur Geheimhaltung beschlossen wurde, werden Sie bestimmt bald
erfahren.

Derweilen ist noch nicht das erste „Einschüchterungsversuchsverfahren“ gegen Beirat
Michael Gschrei vom Juli 2013 abgeschlossen. Anders, als einen erneuten
Einschüchterungsversuch, können wir den Versuch nicht werten. Nach Ansicht unseres
Rechtsanwalts Dr. Ferger liegt die Vorstandsabteilung der Berufsaufsicht, unter der
damaligen Leitung von Herrn Witte, Mit-Initiator von „Gemeinsam für Alle“, mit ihrer OktoberRüge gegen Beirat Michael Gschrei, in allen Punkten außerhalb des Kammerrechts.
Dies und mehr sind Zeichen für uns, dass das Thema „Binnendemokratie in der Kammer“ auf
die vorderen Plätze im Wahlkampf für die Beiratswahlen 2014 gehört. Wir halten den Weg,
die Berufsaufsicht dazu einzusetzen, die Beiräte zur Geheimhaltung zu erziehen, für falsch.
Wir haben den Beirat als einen "zahnlosen Tiger" kennengelernt. Trotz der Mehrheiten! Wir
kommen nach drei Jahren Beiratstätigkeit zu dem Ergebnis: Ohne funktionierende
Binnendemokratie ist die Wirtschaftsprüferkammer als Selbstverwaltungskörperschaft zum
Scheitern verurteilt. Helfen Sie uns dabei, die Kammer zu demokratisieren und die
postdemokratischen Strukuren aus der Kammer zu verbannen.

Beiratsvorsitzer und Vorstand der WPK mit der Kammersatzung
auf Kriegsfuß!
Auszug aus der Mängelliste:
In der Sommersitzung 2013 lies
der
Beiratsvorsitzer
eine
Abstimmung
wiederholen.
Unsere
Vermutung:
Sein
Antrag bekam keine Mehrheit.
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Der Vorstand verschweigt dem Beirat bis heute seine Beschlüsse vom September 2013
über seine Zustimmung zur Abtretung der gesamten Berufsaufsicht an die APAK und die
Unterrichtung darüber von BMWi und APAK.
Jüngst haben sechs Antragsteller (unterstützt von einer Vielzahl von Beiräten) eine a.o.
Beiratssitzung (BS) beantragt. Auch die Aufklärung durch die Rechtsaufsicht half nichts.
Gegenstand für die ao. BS waren u.a. die vom PRIMUS Newsletter aufgeworfenen Fragen
zur APAK-Finanzierung. Die Antragsteller forderten aus erster Hand vom Vorstand
Aufklärung. Wegen der de facto rechtlosen Stellung des Beirats waren Satzungsänderungen
geplant, um diesen Missstand zu beseitigen. Dann stand immer noch die Frage zur Klärung
an, warum der Vorstand per Mehrheitsbeschluss die Wirtschaftsprüferkammer in die
Bedeutungslosigkeit schickte. Das satzungswidrige Verhalten des Vorstands in dieser
Angelegenheit musste aufgeklärt werden, um die richtigen Satzungsänderungen noch in
dieser Wahlperiode vornehmen zu können. Künftig dürften Satzungsänderungen wegen der
erforderlichen 2/3-Mehrheit kaum mehr möglich sein.
Der Beiratsvorsitzer, seine Rechtsberater sowie die Geschäftsführung, sahen wohl eine
Lücke im „Dr.-Lücke-Schreiben". Dies erlaubte ihnen scheinbar, eine materielle Prüfung des
Antrags vorzunehmen. Diese Prüfung sieht weder die Satzung vor, noch geben
Gerichtsurteile dies her.
Wer für den Beirat kandidiert, muss wissen, was auf ihn zukommt. Unsere Erfahrung: Die
GfA-Sprüche und Wünsche nach Harmonie sind häufig leider Fehlanzeigen.
zurück zum Anfang

zu 2. Wahlkampf im Trojanermodus ...
Klare Sicht erforderlich!
Vor rund zwei Wochen fluteten die Schreiben
der
Wahlinitiative
„Gemeinsam
für
Alle“ (GfA) unsere Briefkästen. Wer diese
Briefkastenaktion bezahlte, konnte man dem
Absender, eine Stuttgarter Postfachnummer,
nicht entnehmen.

"Der DStV will die Macht in der WPK“
schreibt ein anonymer Insider und schickte uns zwei Berichte über das Innenleben dieser
GfA-Gruppierung zu.
Darin teilte man uns mit, dass die Federführung für die
Kandidatenliste "GfA" beim neuen DStV-Präsidenten Elster lag.
Er ist Vizepräsident und Schatzmeister des BFB und strebt nun
scheinbar auch nach der Macht in der WPK. Schöne Aussichten
für die neuen Postensammler:
Der Steuerberaterverband „DStV“ übernimmt die „Restkammer“,
nachdem sich die APAK bereits 2012 die Sonderuntersuchung
gesetzwidrig einverleibt hat.
Über den gemeinsamen EU-Verband „EFAA“ hat der DStV
schon heute einen Fuß in der WPK. Über die WPK-Mitgliedschaft bei der IFAC hat der DStV
auch ein Bein im internationalen WP-Geschäft. Mit den Beiträgen der WPK wird eine
Geschäftsstelle in Brüssel streitig gemacht und die WPK unterstützt die EFAA mit
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Griechen in Troja erinnere. Wir möchten ihm nicht widersprechen. Die Trojaner der Big4:
Getrennt auf Stimmenfang, gemeinsam in der politischen Arbeit.
Damit bleibt es wohl wieder wp.net vorbehalten, als einzige unabhängige Vertretung
die Fahnen für den Mittelstand und Einzelpraxen hochzuhalten.
Personen statt Inhalte
„Vier Seiten Papier voll schreiben, ohne etwas zu sagen“, meinte dazu eine Kollegin und
bedauert fast ein wenig, „dies möchte ich auch gerne können." Dazu passend ein Zitat von
Oskar von Miller: "Wer eine Menge großer Worte braucht, will nicht informieren sondern
imponieren." Vielleicht haben die GfA-Autoren bei den Prüfungsberichten der
Bankenprüfungen Anleihe genommen. Auch diese waren bekanntlich sehr umfangreich. Die
Aufsichtsorgane haben aber anscheinend wenig bis nichts über die heraufziehende
Katastrophe und Satzungsverstöße der Vorstände (z.B. IKB) erfahren.
Da wir auf den vier Seiten fast nichts darüber erfahren, für was und wie die Vertreter aus dem
Kreis der Initiatoren konkret eintreten (von den verbalen Gemeinplätzen abgesehen), wollen
wir Ihnen heute einige Personen der Liste etwas näher bringen.

Ex-WPK-Vorstand G. Ziegler und das "Geschmäckle“ mit den 5-Jahresverträgen der
WPK-Geschäftsführer
Können Sie die Frage beantworten, was Herr Ziegler aus Stuttgart, zu Zeiten der
Verlängerung der Kündigungsfristen der Geschäftsführer (August 2011) von 1 auf 5 Jahre im
Vorstand der WPK, für die kleinen und mittleren WP-Praxen getan hat? Fragen Sie ihn, ob er
für oder gegen die Vertragsverlängerung war.
Herr WP Gerhard Ziegler wurde 2011 auf Initiative des Präsidenten Gschrei vom Beirat
wieder zum Landespräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Dies war damals kein
Wortspiel des Präsidenten Gschrei, sondern gelebte berufspolitische Gemeinsamkeit.
Damit wollte der Präsident Michael Gschrei ein Signal an den gesamten Berufsstand senden:
Wir wollen die Einheit des Berufsstands, auch wenn der Wähler bei der Gruppe der
Wirtschaftsprüfer allein wp.net auf den Schild gehoben hatte. Herr Ziegler hat diese
Aufforderung wohl etwas anders verstanden.
WPs im WPK-Vorstand waren mehr als erstaunt, dass Herr Ziegler den Präsidenten und
seine Vorstandskollegen über die Verlängerung im Unwissen gelassen hatte (Die vBPVorstände wussten Bescheid, sagten uns auch nichts). Denn einer Verschwiegenheitspflicht
bestand gegenüber den neuen Vorstand bestimmt nicht. In der Beiratssitzung im Nov. 2011
war Herr Ziegler anwesend und Präsident Gschrei fragte nach allen langfristigen Verträgen.
Schließlich wollten wir ja die Beiträge senken. Dies sollte u.a. auch auf der Basis von
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen von langfristigen Verträgen geschehen.
Erst nach seiner erneuten Wahl zum Landespräsidenten erfuhren wir ( aber nicht von ihm),
dass auch Herr Ziegler als WPK-Vorstandsmitglied den beiden Geschäftsführern die 5Jahresverträge mit absegnete.
Doch Herr Ziegler gab weder dem neugewählten Vorstand über die 5-Jahresverträge
Auskunft, noch unterrichtete er den Vorstand über die Verträge, mit denen der WPK-Vorstand
der APAK bereits 2005 die hohen Vergütungen zugesprochen hatte (siehe PRIMUSNewsletter 46, "APAK-Skandal").
Dies hat für uns mehr als ein "Geschmäckle" und zeugt für uns nicht besonders von gelebter
"Gemeinsam(keit) für Alle" von Fairness und Anstand. Für uns eher ein weiteres Beispiel von
Etikettenschwindel und Trickserei.
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Christian Witte, sein Verständnis von Loyalität und Transparenz
Der Noch-WPK-Vorstand und Mit-Initiator der GfA-Liste, Herr Christian Witte, hat eine
erstaunliche WPK-Karriere hingelegt. Ob er in einer ruhigen Stunde mal darüber nachdenkt,
wem er diese Karriere zu verdanken hat? Ob er es heute noch für möglich hält, dass es die
Wähler der wp.net-Liste waren?
Wir verstehen bis heute nicht, welchen Grund Herr Witte hatte, sich
von den Idealen des wp.net-Verbands zu verabschieden.
Seine Wandlung ist erstaunlich. Er verstand es bislang gut, als
Sieger aus den Posten-Verteilungskämpfen hervorzugehen. Noch
im Januar 2012 versicherte er dem Präsidenten Gschrei die Treue
(Mail vom 20.1.2012), um nur einige Wochen später ganz
überraschend schnell und ohne Vorankündigung die Seiten zu
wechseln.
Erleben wir heute eine Wiederholung? Bis Ende 2013 stand er nach Insiderinformationen
noch fest zu Herrn Dr. Beul hinsichtlich dessen WP-Bestellung aufgrund
einer Eignungsprüfung zum Wirtschaftsprüfer, die es nicht hätte geben dürfen. So ein
aktuelles professorales Gutachten. Auch gegenüber Herrn Dr. von Waldthausen und den drei
Damen im WPK-Vorstand (Corinna Ahrendt, Barbara Hoffmann, Evi Lang) hat er scheinbar
eine bewundernswerte Loyalität gelebt. Doch nun sind diese Damen und diese Herren nicht
auf der GfA-Liste gelandet, so teilt es uns das Insiderpapier mit. Dumm gelaufen oder gut
gepokert?
Ob die Wählerinnen und Wähler dies honorieren werden? Seine Einstellung zur
Verschwiegenheit scheint öfters Wandlungen zu unterliegen. Einer seiner jüngsten
"ethischen Ausreißer" ist die „Verfolgung“ des Beiratsmitgliedes Michael Gschrei mit dem
„Schwert der Berufsaufsicht“. Im November 2013 unterzeichnete er das Rüge-Urteil gegen
Michael Gschrei, weil der Ex-Präsident in einem Newsletter aus der Beiratssitzung im Juni
2013 berichtet hatte. Auch wenn ein Verstoß vorgelegen hätte, was nicht der Fall ist (Lesen
Sie dazu die Einspruchsbegründung von Dr. Ferger), hätte Herr Witte erkennen müssen,
dass er schon als Befangener gegen den Ex-Präsidenten Gschrei als "Richter" völlig
ungeeignet war.
Ganz anders im Wahlprogramm der GfA, dort läßt man die Transparenz hoch leben und
wünscht sich transparente Gremienarbeit. Was ist das: Babylonische Sprachverwirrung oder
Wählertäuschung?
Mit solchen „ethischen Werten“ können wir uns nicht identifizieren. Was könnte den
Wählerinnen und Wählern dieses Wissen nützen? Wir sind der Meinung, die Wählerinnen
und Wähler sollten durch den Wahlkampf auch in die Lage versetzt werden, die
Sonntagsreden und Versprechungen von den ernsthaften Aus- und Zusagen zu
unterscheiden. Dazu der Hinweis von Dobelli.
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Dobelli entlarvt Scharlatanerie!
Aufklärung über die von der Initiative verwendeten psychologischen Tricks liefert uns Dobelli
in seinem Buch „Die Kunst des klugen Handels“ aus dem Hanser Verlag. Der Artikel auf Seite
57 – 59 beschäftigt sich mit unserer Aufgabe: „Wie Sie einen Scharlatan entlarven“.
Die Täuschung durch den Scharlatan läuft über den Forer-Effekt,
benannt nach dem Psychologen Bertram Forer, der bereits 1948
bei Tests mit seinen Studenten diese Wirkung auf den Menschen
entdeckte. Das Ergebnis wurde auf die Werbepsychologie und
damit auch auf die Politik übertragen. Es lautet:
Die Aussagen müssen so allgemein gehalten werden, dass
sie in jedem Fall zutreffen. Jeder Leser kann sich mit diesen
Aussagen identifizieren!
Ergänzend spielt der Feature Positive Effekt mit hinein.
Auch wir konnten auf den vier GfA-Seiten nur "Heile-WeltFormulierungen" finden. Aussagen wie konstruktiv, effizient, transparent, nachhaltige
Selbstverwaltung, Stärkung des Berufsstands, haben Identifizierungskraft.
Haben wir aber solche "Heile-Welt-Sprüche" nicht alle schon mal gehört? Damals als noch
das IDW und die Big4 über die Kammer geherrscht hatten und sich das IDW per Knopfdruck
wöchentlich die Mitgliederdaten von der WPK hat übertragen lassen? Unter dem Präsidenten
Gschrei wurde diese "Großzügigkeit unter Freunden" abgeschafft.
Wer stellte sich gegen die APAK und Herrn Dr. h.c. Spindler, als diese rechtswidrig die
Sonderuntersuchung „einforderten“?

Uni Ulm: Lehrstuhl oder "Leerstuhl"?
Ein bisschen erinnert uns die GfA-Werbung an die Betreuung der Website des Ulmer UniProfessors, Dr. Kai-Uwe Marten, im Haupt- oder Nebenberuf stellv. Vorsitzender der APAK.
Nach Berichten über die vielen Big4- und IDW-nahen Personen auf seiner Lehrstuhl-Website
durch den Branchendienst PRIMUS, wurde die Seite „gewaschen“: Wurde sie nur gereinigt
und geht es im Hintergrund weiter wie bisher? Wurden die Lehrbeauftragten alle ausgestellt?
Es scheint uns, als wurde aus dem akademischen Lehrstuhl ein „akademischer Leerstuhl“:
Fast die gesamte Mannschaft der Lehrbeauftragten scheint verschwunden oder
untergetaucht zu sein. Wo wird die Öffentlichkeit über die "Lehrstuhl-MartenLehrbeauftragten" informiert? Wo stehen die 15 oder 20 wissenschaftlichen Mitarbeiter?
Wurden sie entlassen? Nein, wohl eher nur versteckt! Wo ist hier die versprochene
Transparenz geblieben?

Kritische Grundhaltung aktivieren und Trojanerunwesen erkennen
Beim Werbebrief der GfA sollten wir Folgendes festhalten: Die meisten Aussagen werden
von uns mitgetragen (schon der Titel startet verführerisch: „Gemeinsam für Alle“). Wer strebt
nicht danach? Auch Präsident Gschrei strebte nach einer gemeinsamen und besseren
Wirtschaftsprüfung. Gschrei machte eine Konsultationsrunde mit den großen Gesellschaften,
redete mit und reiste zu den Big4-Chefs, legte den wp.net-Vorsitz nieder, usw...
Auszug aus den unfreundlichen Antworten der anderen Seite:
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Statt gemeinsame Positionen zu erarbeiten, schickten Big4 und
Beschwerdebriefe über den Präsidenten an den Minister, Herrn Dr. Rösler.

Anhang

die Unterstützungszusage für eine Gebührenornung (auf der Konsultationsrunde am
16.1.2012) blieb unerfüllt.
Vergleichen Sie die Aussagen der Stimmenwerber mit ihren Taten. Der Untertitel der GfAListe lautet: Liste der kleineren Praxen und mittelständischen Kanzleien. Bei Lichte
betrachtet ist man doch schon sehr verwundert und denkt an Etikettenschwindel. Denn im
Initiatorenkreis dabei: BDO, vertreten durch die GF‘in der BDO-AWT, Frau Bruckner, (auch
Vorstand im IDW).
Haben wir aus den vier Seiten eine Antwort auf die Frage erhalten, was Frau Bruckner, als
Vorstandsmitglied des IDW und GF´in der BDO, für die kleinen und mittleren WP-Praxen
bisher getan hat? Was hat die BDO für kleinere Praxen in den letzten 50 Jahren getan? Was
will die BDO für ihre neue Zielgruppe „mittelständische Kanzleien und kleine Kanzleien" von
2014-2018 erreichen? Warum soll die BDO unsere Probleme lösen wollen? Dies klingt uns
zu sehr nach Märchenstunde!
Auch hier gilt es, unser berufliches Rüstzeug zu nutzen: Kritische Grundhaltung aktivieren
und sich nicht durch „Trojanerunwesen“ in die Irre führen zu lassen
Ihre kritische Grundhaltung erbitten wir natürlich auch, wenn Sie Post von uns erhalten.
Dewegen wollen wir mit unserem Programm nicht länger hinterm Berg halten.
Fortsetzung folgt!
zurück zum Anfang

3. wp.net-Kandidaten/innen stehen auf Taten
In Kürze erfahren Sie mehr über die wp.net-Listen 2014, die „WP-Gschrei-“ und „vBPEschbach-Liste“ und unsere Programmpunkte für die Jahre 2014 bis 2018.
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
unseres beruflichen Umfelds ein.

setzen

sich

für

die

reale

Verbesserung

Wir kämpfen nicht für Posten, sondern wir setzen uns für den Erhalt des Berufsstands ein.
Deswegen müssen wir die Prüfung als Kernaufgabe nicht besonders betonen. Ein Arzt muss
auch nicht erwähnen, dass er sich für die Heilung der Patienten einsetzt. Unser Beruf wurde
schließlich 1931 geschaffen, um die falschen Abschlüsse zu verhindern, die das
Finanzsystem zum Einsturz brachten. Das Finanzsystem ist weiter krank. Warum also die
"Ärzte" abschaffen?
Wir sind auch der Ansprechpartner für die angestellten Wirtschaftsprüfer, denn rund 80% der
Angestellten wechseln früher oder später in die freiberufliche Wirtschaftsprüfung.
Mit Ihren Stimmen und unserem Einsatz können wir die mittelständische Wirtschaftsprüfung
wieder nach oben ziehen . Wir stehen auf Taten, nicht auf schöne Sprüche.

Aufwärts im Berufsstand mit den
wp.net-Kandidaten/innen
Zusammen mit Herrn Lahl, Mitglied im Beirat der WPK und
Vorstand bei wp.net, haben wir uns im Sommer 2012 massiv
dafür eingesetzt, das Feuer der Prüfungspflichtabschaffung
wieder schnell zu löschen.
Am

Berufsstand

vorbei

wollte

das

EU-Parlament

die
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Prüfungspflicht der mittelgroßen Gesellschaften abschaffen. Erst das von wp.net gewohnt
harte Auftreten, hat den gesamten Berufsstand wachgerüttelt. Doch scheint das IDW schon
wieder „berufspolitisch fremdgehen zu wollen“. Wer erinnert sich noch an den FAZ-Artikel
vom August 2013? Wir haben im September-Journal 2013 dazu Stellung genommen. In der
FAZ (Aug. 2013) hat Prof. Naumann dem Journalisten die Abschaffung der Prüfungspflicht in
den Mund gelegt. Das GfA-Wahlprogramm mit dem IDW im Hintergrund macht sich für die
Prüfungspflicht stark. Dies nennen wir schlicht "Verlogenheit".

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen u.a. für
die Abschaffung der 22-Augenkontrolle über die Abschlusprüfer

eine Gebührenordnung bei hoheitlichen Aufgaben,
eine demokratische Kammer (Stärkung der Kontrollrechte des Beirats, Widerruf von
Vorstandsbestellungen, erlaubnisbezogene Begrenzung der APAK-Rechte über die
WPK, kein autonomer Zugriff der APAK auf die Kasse der Mitglieder,
verhältnismäßige Prüferregeln und eine faire Berufsaufsicht. Schluss mit der
"Verfolgungskammer", hin zur Unterstützungskammer.
die Beseitigung der Funktionärsdemokratie
Geschäftsführung der Kammer,

und

eine
wirtschaftliche
WPK-Haushaltsführung,
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen,

Wirtschaftsprüfer
basierend

in

die
auf

mittelstandsgerechte WP-Ausbildung und gleiche Behandlung der Unis bei den
Akkreditierungen und Abschaffung der "Schmalspur-WPs"
viele konkrete Hilfen für den Berufsalltag.
Mit Ihren Stimmen für die Kandidaten/innen der WP-Gschrei- und der vBP-EschbachListe unterstützen Sie diese Ziele. Nur mit Mehrheiten können wir dem Berufsstand
helfen.

zurück zum Anfang
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4. wp.net-Spezialseminare 2014 mit wp.net
Mit unserem Seminar „Prüfung nach § 24 FinVermV“ (Prüfung der 34f-Anlagenvermittler und
–verwalter) wollen wir unserem Berufsstand den Weg in die neue Prüfung erleichtern und
helfen, damit auch Geld zu verdienen.

Unsere Seminare 2014 im Überblick
a. Pflichtfortbildung für den Qualitätskontrollprüfer
nach § 57a Abs. 3 WPO., Referent: WP StB Michael Gschrei.

b. Prüfung eines KMU-Finanzdienstleisters
KWG-JAP und Prüfung nach § 36 WpHG, Grundkurs für Neu- und Wiedereinsteiger

c. Prüfung eines KMU-Finanzdienstleisters
KWG-JAP und Prüfung nach § 36 WpHG Wissens-Updateüber 6 Stunden (von 9.00 bis
14.00 Uhr). Wie jedes Jahr, erhalten die Teilnehmer auch 2014 wieder das "digitale
Vorschriftenverzeichnis" für die vorschriftensichere Prüfung.
Referent für beide FDI-Seminare: WP StB Michael Böllner

d. Prüfung nach § 24 FinVermV
Prüfung der 34f-Anlagenvermittler und –berater. Der inzwischen veröfffentlichte Entwurf des
IDW-EPS 840 wird besprochen. Mit neuem Musterbericht für die Teilnehmer.
Referent: WP Jörg Rompf

Zusammenfassende Übersicht:

Weitere Infos erhalten sie auf unserer Website.
Hier kommen Sie zum Anmeldeblatt
zurück zum Anfang
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5. Ordentliche Mitgliederversammlung 2014
Am 28. Juni 2014 findet in Frankfurt, im Hotel Mövenpick, unsere ordentliche
Mitgliederversammlung 2014 statt.
Die Zeit bis zum Mittagessen um 13 Uhr wird vom offiziellen Teil beherrscht. Am Nachmittag
gibt es Vorträge.
WP/RA/STB Dr. Weckerle, Vorsitzender des AK "Unternehmensbewertung" bringt uns den
aktuellen Hinweis zur Unternehmensbewertung nahe,und
WP/StB/CPA Dr. Wittsiepe wird sich mit der Zukunft der Prüfungsregeln und Berufsaufsicht
nach dem Ende der Brüsseler WP-Regulierungsarbeit beschäftigen.

zurück zum Anfang

6. Berufsaufsicht de lege ferenda - Eine Chance für den
Mittelstand!
Mit dem Septemberbeschluss „schickte der Vorstand die WPK in die Bedeutungslosigkeit“, so
Präsident Securs in zwei Mails an wp.net. Warum Herr Securs der „Reise der WPK“ in die
Bedeutungslosigkeit zustimmte, liegt vielleicht an seinem Opportunismus. Nur unser Vertreter
im Vorstand der WPK, Herr Dr. Alexander Vieler, hat sich gegen diesen Beschluss gestellt.
Wegen WPK-Geheimhaltungspflicht durfte er den Beirat nicht unterrichten. Eine verrückte
Demokratie!
Seinen Beschluss schickte der WPK-Vorstand noch im September an das
Bundeswirtschaftsministerium und an die APAK ohne den Beirat satzungsgemäß vorher auch
nur unterrichtet zu haben.
zurück zum Anfang

WPK-Skandal: Vorstand stimmt für "Bedeutungslosigkeit der
Wirtschaftsprüferkammer"
Bis heute wurden die Beiräte offiziell nicht über diesen „Verratsbeschluss am
Kammersystem“ gem. § 8 Abs. 1 der Kammersatzung unterrichtet. Der Beirat wurde einfach
übergangen. Auch wenn dies der Beiratsvorsitzer, Herr Dr. von Waldthausen, anders sehen
möchte. Seine (objektiv falsche) Sicht tat er auch in einer eidesstattlichen Versicherung vor
dem Düsseldorfer Landgericht kund. Unser Anwalt teilte dem Gericht mit, dass seine EV in
zwei Punkten objektiv falsch ist.
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TRILOG übernimmt den WPK-Vorstandsbeschluss nicht
Inzwischen wurden die beiden TRILOG-Beschlüsse vom Dezember 2013 veröffentlicht und
wir können der Sache mit der Bedeutungslosigkeit der WPK auf den Grund gehen.
Voreilig, überflüssig und schädlich war der
Septemberbeschluss. Am 20.12.2013 kam dann
auch aus der WPK Entwarnung. In einer
Pressemeldung über das Ergebnis der drei
TRILOG-Partner
musste
die
WPK-Führung
eingestehen, dass sich die „TRILOG-Partner nicht
auf das WPK-Vorstands- und APAK-Modell zur
Berufsaufsicht verständigt haben“. Dem Wunsch der
APAK und dem Mehrheitswillen des WPKVorstands, die Kammer berufsaufsichtsrechtlich
„ausschlachten“ zu dürfen, wurde eine Absage
erteilt.
Der intellektuelle Umschwung der WPK folgte auf
dem Fuß. Die Wirtschaftsprüferkammer begrüßt den
Erhalt des Kammersystems. Aber warum wollte der
Vorstand das „Kammersystem“ noch im September
quasi
per
Vorstandsbeschluss in
die
Bedeutungslosigkeit schicken?
Die Wählerinnen und Wähler sollten diese WPK-Vorstandsmitglieder nach der Wahl
nach Hause schicken, damit sie Zeit finden, über diese "berufspolitische Geisterfahrt"
nachzudenken.
Einige Initiatoren und Mitwirkende auf der DStV/IDW-Liste (GfA) sollten den Wählern über
ihre Mitwirkung bei den Beschlüssen schnellstmöglich Auskunft geben. Denn mindestens drei
auf dieser GfA-Liste,
Herr Christian Witte,
Herr Jörg Müller und
Herr Harald Gallus
haben am Vorstandsbeschluss zur „WPK-Bedeutungslosigkeit“ mitgewirkt.
Fragen Sie auch den Präsidenten, was ihn bewogen hat, dass WP-Kammersystem trotz
anscheinend gegenteiliger Auffassung in die Bedeutungslosigkeit zu schicken und die
gesamte WPK-Berufsaufsicht der APAK zu unterstellen? Warum will der WPK-Vorstand die
Qualitätskontrolle in Richtung Sonderuntersuchung verschärfen, statt den Beiratsbeschluss
zur Verhältnismäßigkeit mit Inhalten zu füllen? Warum stehen die Vorstände so auf
Kontrolle? Sie haben 2011 mit uns zusammen stark der Qualitätssicherung und nicht der
Kontrolle und Aufsicht das Wort geredet, oder?
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Dazu liefert uns der Branchendienst „PRIMUS“ in der Ausgabe Nr. 46 die Aufklärung:
Die wichtigste Funktion der WPK für die Big4 war in der Vergangenheit die Herrschaft über
die Berufsaufsicht in der WPK. So stellte uns der PRIMUS-Newsletter 46 Nr. 6 aus 2014 die
Hintergründe des APAK-Skandals schlüssig dar. Mit der Übertragung der mittelschweren
Fälle vom Kammergericht Berlin auf die WPK (7. WPO-Novelle 2007) legte der Gesetzgeber
eine Punktlandung für die Bankenprüfer hin. Ein ähnlicher „Presse-Tsunami“ über die
Börsenprüfer wie in den Jahren 2002/2003 blieb diesmal aus, weil fast alle Prüfermängel
geheim, also hinter den Mauern der WPK, abgehandelt werden konnten. Die Big4-nahe
Presse lieferte über die Presse ihre Ablehnung: "Die Vorschläge sind eine Mogelpackung",
"Regulatorischer Overkill", "Prüfungsfuror", "Wechsel führt zu Wissensverlust", Herr Barnier
übertreibt", usw.. Man wollte wohl damit zum Ausdruck bringen: Die Bankenprüfer hätten
nichts falsch gemacht. Vielleicht nur etwas unklar im Bestätigungsvermerk testiert oder im
Prüfungsbericht
dargestellt.
Ohne
die
Offenlegung der Verfehlungen der Bankenprüfer
musste
Kommissar
Barnier
mit
seinen
Regulierungsplänen
scheitern.
Eine
Meisterleistung des Big4-Lobbying!
Nur mit der Sachsen-LB passierte unserer
Kammer 2010 anscheinend noch ein Ausrutscher
mit
der
Abgabe
des
Verfahrens
an
das Kammergericht (Nichtbeanstandetung der
unterlassenen Angabe von 11 Mrd. € von sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Anhang
2006). Seitdem ist wohl wieder Schluss mit Transparenz. Präsident Gschrei wurde arg
gescholten, als er die 55 Mrd. Bilanzierungsfehler in den zwei FMS-Abschlüssen 2010 (JA)
und 2011 (Halbjahresabschluss) als einen „Super-Gau“ für die Wirtschaftsprüfer bezeichnete.
Dieses "Mängel-Vertuschungsspiel" hätte auch die APAK sehr wohl beenden können.
Schließlich verlangt die Prüferrichtlinie 2006 Transparenz: Durch Sachberichte über die in der
Kammer
behandelten
Fälle,
ohne
Namensnennung.
Ob
hier
die hohen
Ehrenamtsvergütungen an APAK-Mitglieder eine Rolle spielen, darf hinterfragt werden. Nach
Meinung unseres Anwalts verstoßen diese hohen Vergütungen (u.a. Sitzungsgeld 1.500,-/EUR ab 4 h) gegen das Gesetz. Die Rechtsaufsicht könnte bald mit dem Vorwurf der
Untreue (bzw. der Beihilfe) konfrontiert werden. Denn die Rechtsaufsicht hat diese Summen
der APAK genehmigt.
In der letzten Zeit stellen wir, was die Ausgestaltung der künftigen Berufsaufsicht anbelangt,
eine hektische Betriebsamkeit fest. Das IDW drängt im Januarschreiben an
Staatssekretär Kapferer auf Eile. Die „Hof-Presse der APAK“ bringt Lobgesänge auf die
APAK und ihre Leistungen aus. Unser Dezembergespräch bei der Kommission in Brüssel
und unser kritischer Bericht darüber im Januar-Newsletter hatten einen Korrekturwunsch von
Seiten der EU-Referatsleitung zur Folge. Die Meinung von Frau Dr. Berger überlassen wir
Ihnen gerne unkommentiert. Hier kommen Sie zu Ihrem Mail.
Lesen Sie bitte auch unsere erste Analyse von Dr. Wittsiepe/Gschrei zum TRILOG-Ergebnis:
Chancen und Risiken aus dem TRILOG für die mitttelständische Wirtschaftsprüfung
zurück zum Anfang
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7. Wie sicher ist die Rente vom WP-Versorgungswerk (WPV)?
Eine Kollegin konfrontierte uns mit der Frage: Wie sicher
ist meine Rente beim Wirtschaftsprüferversorgungswerk?
Sorgenfalten hatte Sie auf dem Gesicht nach einem Blick
in den Geschäftsbericht 2012: Sie wurde von der
Entwicklung ihrer Rentenanwartschaften aufgeschreckt.
Ihre Anwartschaft auf Altersrente mit 65 soll sich von
2009 bis 2014 um 90 Euro/Monat verschlechtern! Wir
haben diese Feststellung nicht überprüft, wollen aber
Genaueres wissen.
Da die letztjährigen Wahlen zum Verwaltungsrat des WPV
ziemlich geräuschlos über die Bühne gingen, empfehlen
wir jetzt zu handeln, um nicht später als WP-Rentner oder Rentnerin
Saldenbestätigungen
zum
Mindestlohn
auswerten zu müssen. Die Kollegin will handeln und sucht
noch Kolleginnen und Kollegen, die ihr beim WPV-Rentencheck aktiv zur Seite stehen.Wollen
Sie in einer Arbeitsgruppe „Zukunft WPV-Rente“ mitarbeiten? Als erstes ist daran gedacht,
den letzten Geschäftsbericht auseinanderzunehmen und zwischen den Zeilen die
Anlagestrategie zu hinterfragen, um die Rentenanwartschaften abschätzen zu können.
Melden Sie sich bitte hier an

8. Mittelständisches Standbein
bewertung, dank wp.net!

für

die

Unternehmens-

Der wp.net-Arbeitskreis „Unternehmensbewertung“ hat sich intensiv mit dem bereits als
Entwurf veröffentlichten Hinweis beschäftigt. Viel Literatur wurde gewälzt und viele Sitzungen
wurden abgehalten, um Ihnen sinnvolle und nützliche Hinweise geben zu können.
Das vorgestellte Ergebnis kann sich sehen lassen. „Der IDW
Standard
S1
(Grundsätze
zur
Durchführung
von
Unternehmensbewertungen) i. d. F. 2008 ist nach allgemeiner
Meinung für die Bewertung von kapitalmarktorientierten und
anderen Großunternehmen konzipiert“, betont der Arbeitskreis und
verweist auf eine Auswertung des IDW S1. Nur 10 der 180
Textziffern des IDW S1 befassen sich mit der Bewertung kleiner und
mittelgroßer Unternehmen.
Der Arbeitskreisleiter, Herr WP/RA/StB Dr. Thomas Weckerle, wird
auf der Mitgliederversammlung am 28.6.2014 in Frankfurt den
Hinweis vorstellen. Vorher bitten wir noch um Ihre Ergänzungen und Anregungen. Dazu
haben Sie noch bis 14. April Zeit (Wir haben die Einreichungsfrist um zwei Wochen
verlängert).
Dieser Hinweis kommt wie gerufen. Wenn Sie sich noch mit einer Eingabe beteiligen wollen,
dann schreiben Sie bitte an arbeitskreis@wp-net.com.
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9. WPK-Vorstand Dr. Alexander Vieler will mit dem
Ausschreibungswirrwarr und heimlichen Absprachen Schluss machen!
Unser wp.net WPK-Vorstand, Herr Dr. Alexander Vieler, machte sich vernünftige Gedanken
über Umsatzgewinnung und auch Fairness bei Vergaben, besonders bei öffentlichen
Auftraggebern. Seine Gedanken und seine Aufforderung, mitzumachen, sollten die
Betroffenen unbedingt befolgen. Inzwischen hat der Vorstand dieses Projekt an den
Ausschuss Gebührenordnung weitergeben.
Sein Ziel ist es, dass die Wirtschaftsprüferkammer dem Berufsstand Muster zur Verfügung
stellt. Diese sollen bei der Ausschreibung und bei der Vergabe von
Wirtschaftsprüferleistungen anzuwendende Verfahren und die durch den Anbieter zu
erteilenden Auskünfte und Nachweise optimieren.

Hier kommen Sie zum Vieler-Projekt
zurück zum Anfang

10. Wie funktioniert das Beiratswahlrecht 2014 ?
Das
Verhältniswahlrecht
2014
erfordert
möglicherweise
auch
ein
neues
Abstimmungsverhalten. Was man beachten muss, um die Kandidatinnen und Kandidaten
seines Vertrauens mit bis zu drei Stimmen zu unterstützen:
Sie haben richtig gelesen. Sie können im Rahmen Ihrer
Stimmenzahl (45 WP oder 12 vBP-Stimmen) jeder Kandidatin oder
jedem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben, richtiger drei Kreuze
machen. Wenn Sie die Kumulierungsmöglichkeiten ausschöpfen,
dann sind Sie bereits bei 15 WPs oder 4 vBPs mit der Abstimmung
fertig.
Achtung: Keine einzige Stimme zu viel abgeben, denn dies macht den Stimmzettel ungültig.
Die Sitze im Beirat werden entsprechend dem Stimmenanteil vergeben. Wir wünschen uns
natürlich, dass Sie und viele andere Wählerinnen und Wähler unsere Arbeit im Beirat mit
Ihren Stimmen, bzw. mit Ihren Kreuzen, auf der WP-Gschrei-Liste bzw. vBP-EschbachListe würdigen. Mehr dazu demnächst.
zurück zum Anfang

11. Zur Mitgliederkonsultation "Erstellung und gleichzeitig
Gründungsprüfer?" Beides gleichzeitig geht nicht!
Der Ausschluss des Prüfers als Gründungsprüfer resultiert aus §§ 319 Abs. 3 Nr. 3a HGB,
143 Abs. 2 mit 33 Abs. 5. AktG. Das UmwG verweist auf die allg. aktienrechtlichen
Vorschriften. Nach § 33 Abs. 5 AktG i.V.m. § 143 Abs. 3 AktG, § 319 Abs. 2 und 3 und § 319
a Abs. 1 HGB dürfen keine Hinderungsgründe für die Bestellung bestehen. Daneben dürfte
klar sein, dass durch die Erstellungstätigkeit auch insoweit das Selbstprüfungsverbot nach §
43 Abs. 1 sowie § 49 WPO greift. Weiterer Hinweis: Regelmäßig hat der Prüfer vor Beginn
seiner Prüfungstätigkeit dem zuständigen Richter beim Amtsgericht die Unabhängigkeit zu
bestätigen. In seltenen Fällen möchte auch die IHK die Bestätigung sehen. zurück zum
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12. Der Wirtschaftsprüfer als TV-Star
Die Arbeit des Wirtschaftsprüfers findet immer mehr Beachtung in der Öffentlichkeit. Seit
letztem Jahr berichtet der Kabarettist Claus von Wagner über die „Theorie der
feinen Leute“, Wirtschaftsprüfer inklusive. Seit 2014 hat er zusammen mit Max Uthoff auch
die „Anstaltsleitung“ im ZDF inne. Sein Bild über den WP-Berufsstand ist einen Besuch
in einem bundesdeutschen Kabarett wert. Seinen Spiegel sollte man sich schon mal
vorhalten lassen.
Nun zieht das Fernsehen nach und zeigt das gefährliche Leben (fiktiv) von
Wirtschaftsprüfern beim Prüfungseinsatz vor Ort. Ganz gefährlich leben danach die Prüfer
der Finanzindustrie, vor allem dann, wenn sie Bilanzfälschungen auf der Spur sind und diese
um alles in der Welt aufdecken möchten.
Die ZDF-Filmreihe „Stunde des Bösen“ zeigte uns vor kurzem Einblicke in eine eigenartige
Prüfungswelt, inkl. kritischer Grundhaltung des Wirtschaftsprüfers. Ganz spannend wurde der
Prüfereinsatz, als sich der Bankenprüfer auf die Suche nach den wichtigen
Prüfungsnachweisen machte. Wer hier den Autoren Nachhilfe gegeben hat, blieb im
Verborgenen.
Ob sich die Autoren des Films wirklich mit der Arbeit des Wirtschaftsprüfers
auseinandergesetzt haben, darf hinterfragt werden. Wenn Prüfungsnachweise nicht vorlegt
werden, dann muss der Abschlussprüfer einschränken und nicht „James Bond spielen“ und
dazu nachts in das Büro des Vorstandsvorsitzenden eindringen, oder haben wir einen neuen
PS verpasst?
Was man sich aber eher vorstellen kann, ist der immense Druck von der WPGGeschäftsführung auf den sog. Arbeits-WP, um ein lukratives Mandat nicht durch allzu
kritische Grundhaltung zu gefährden.
Doch schauen Sie selbst beim ZDF rein. Gehen Sie (in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr) in die
ZDF-Videothek und schauen sich den Film „Der zweite Mann“ an, solange er noch eingestellt
ist.
Weitere Berichte über den WP-Krimi liefern die Feuilletonseiten der Tagespresse, z.B. die
FAZ oder die Allgemeine Zeitung. Hier kommen Sie zur ZDF-Mediathek
zurück zum Anfang
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FROHE OSTERN
Wir wünschen Ihnen bis zum nächsten Newsletter
gute Prüferstunden, wenig Stress und fürs Prüfen
die allzeit vorhandene kritische Grundhaltung. Für
die kommende Osterzeit wünschen wir erholsame
Freizeitstunden und Zeit, um auch einige
Gedanken an die Zukunft und Sicherstellung der
freiberuflichen Wirtschaftsprüfung zu verwenden.
Ihre
WP/StB Michael Gschrei, gf. Vorstand und
WP/StB Tobial Lahl, Sprecher des Gesamtvorstands
und das gesamte wp.net-Team.
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