
Newsletter Ostern 2014

Beiratswahlen 2014 sind auch eine Richtungswahl!

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

damit der 15. Juli 2014 (Beginn die Stimmauszählung nach dem Ende der vierwöchigen 

Beiratswahl) kein Zahltag für die mittelständische Wirtschaftsprüfung wird,  empfehlen wir, die 

kritische Grundhaltung auch bei der Stimmenabgabe aufrechtzuerhalten. 

Folgende Themen bieten wir Ihnen heute zum Lesen an:

1. Entlastung des Mittelstands. Das EU-Parlament hat die Reform der 

Abschlussprüfung und der Abschlussprüfer auf den Weg gebracht. Nach der 

ersten SIchtung können wir Mittelständler und Einzelpraxen, die Mehrheit des 

Prüferberufsstands also, mit dem Ergebnis zufrieden sein. Zum Ergebnis haben wir 

eine Pressemitteilung verschickt.

2. Zur Mär von der Spaltung des Berufsstands lassen wir die 

Fakten sprechen. Lesen Sie dazu bitte unsere "Spaltungschronik" und unsere 

Beurteilung.

3. WP Gschrei- und vBP Eschbach-Liste. Die 33 Personen umfassende WP Gschrei-

Liste und die 12 Personen umfassende  vBP Eschbach-Liste sind eingereicht. Die 

ausführliche Darstellung unserer einzelnen Programmpunkte sowie unserer 

Kandidatinnen und Kandidaten erfolgen ab dem 20. April auf unserer speziellen 

Beiratswahl-Website www.beiratswahlen2014.com.

4. Die Verhältnismäßigkeit des Qualitätskontrollverfahrens jetzt und nicht 

irgendwann, fordern wp.net und seine Beiräte. Mit dem Rückenwind durch die EU-

Parlamentsentscheidung vom 03.04.2014 wollen wir bei der nächsten Beiratssitzung 

einen weiteren Anlauf nehmen.                   

5. Im Anschluss an unsere Mitgliederversammlung am 28.06.2014 lädt wp.net am 

Nachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr zu Fachvorträgen von Dr. Dr. h.c. Thomas 

Weckerle und Dr. Richard Wittsiepe ein. Auch Gäste und (Noch)Nichtmitglieder 

sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, aber nicht umsonst.

6. Fortbildung mit wp.net 2014. Wieder dabei ist die neue Prüfung nach § 24 

FinVermV, das Spezialseminar Prüfer für Qualitätskontrolle und die beiden Seminare 

(Grundlagen und Update) für die Prüfung von Finanzdienstleistungsunternehmen.
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7. Pressehinweise. Zwei Auszüge aus der Tagespresse über WP-Berichte aus der 

letzten Woche. 

Nun wünscht Ihnen das Team von wp.net viel Lesefreuden.

1. Das EU-Parlament möchte den Mittelstand entlasten

Das EU-Parlament hat am 03.04.2014 die Prüfer(aufsichts)reform auf den Weg gebracht. 

Nach dem lauten medialen Getöse der Big4 und des IDW gegen das Grünbuch 2010/2011, 

können wir Mittelständler und Einzelpraxen, die Mehrheit des Prüferberufsstands also, mit 

dem Ergebnis zufrieden sein. Unser Einsatz sollte sich vorerst gelohnt haben. Dies ist die 

erste Einschätzung unserer Arbeitsgruppe. Die APAK schweigt bislang dazu. Das zeigt uns, 

dass Ihre Wünsche wohl nicht Erfüllung gegangen sind. 

Die wp.net-Arbeitsgruppe „EU-Reform der Wirtschaftsprüfung“ kommt nach Auswertung der 

TRILOG-Ergebnisse zu folgenden Feststellungen: 

EU-Parlament schafft Klarheit für alle Abschlussprüfer und stärkt den Mittelstand und 

seine Prüfer durch internationale Prüfungsstandards und verpflichtet zur Einhaltung 

der Verhältnismäßigkeit in der Prüferaufsicht. 

Hier erhalten Sie unsere gesamte Pressemitteilung vom 07.04.2014 , ergänzt um die 

Pressemitteilung des EU-Parlaments.

Die Tücken einer EU-Richtlinie

Gerade wegen dieses anscheinend positiven Ergebnisses heißt es ganz besonders 

aufzupassen: Das Ergebnis ist in eine Richtlinie gepackt. Auch 2006 war es eine (Prüfer)

Richtlinie, die keine Teilnahmebescheinigung vorsah. Der deutsche Gesetzgeber hat sie 

trotzdem im Gesetz belassen, sie steht heute noch drinnen und teilt den Berufsstand. 

Die wp.net-Arbeitsgruppe wird engagiert dabei sein und den Berufsstand über die 

Entwicklung auf dem Laufenden halten. 

zurück zum Anfang

2. Die Mär von der Spaltung des WP-Berufsstands

Was steckt hinter dem wieder aufgeflammten  „Spaltungsphänomen“? Auch wenn Sie 

schon Bescheid wissen sollten, wollen wir Ihnen heute noch einige Fakten liefern. 

wp.net kämpft gegen Spaltungspilz

Wir sind gegen die Umgestaltung der deutschen Wirtschaftsprüfung zu einem „Quasi-Big4-

Reservat“. So verstanden wir die Aussage von PWC-Chef Herrn Prof. Winkeljohann in der 

FAZ am 30.06.2010 (Zitat: "Kleine Prüfungsgesellschaften haben nur noch als Boutiquen in 

bestimmten Nischen eine Überlebenschance."). 

Wir sind gegen die regulatorischen Schieflagen, wie es das auf den IDW PS 140 

basierende deutsche Qualitätskontrollverfahren (QKV) mit zwei bis drei WP-Praxisklassen 

systembedingt mit sich brachte. 
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Wir waren und sind gegen die heraufziehende und teilweise bestehende Teilung des WP-

Berufsstands in 319-Prüfer und 319a-Prüfer („Eliteprüfer“, so nannte Ex-WPK-Präsident 

Dieter Ulrich die 319a-Prüfer) im WPK-Magazin 4/2006. 

Blicken wir zurück in die Entstehungsgeschichte dieser Mär  von der 
sog. Spaltung des Berufsstands ….

2000 wurde das Qualitätskontrollverfahren (QKV) vom Deutschen Bundestag beschlossen. 
Mit der Begründung, dass man keine Spaltung des Berufsstands wolle, hat der 

Gesetzgeber das zumindest damals noch unnötige und heute immer noch 

unverhältnismäßige QKV allen Kammermitgliedern "aufs Auge gedrückt". Den Deckel auf 

diese Überregulierung bildete damals schon die Teilnahmebescheinigung (TB). Dieses 

QKV, ein „Gesetz on demand IDW/WPK“, wie Prof. Kluth es im Deutschen Steuerrecht 

2000 nannte, sollte allen Kammermitgliedern die TB ermöglichen. Deswegen können bis 

heute die Kammermitglieder die TB auch auf freiwilliger Basis erwerben.

Verhältnismäßigkeit "ohne Heimat" in der Satzung!

Nur hatte der Gesetzgeber die Einführung der TB nicht mit dem ehemaligen WPK-Vorstand 

abgestimmt oder feinjustiert. Denn statt die Qualifizierung des gesamten Berufsstands zu 

fördern, bewirkte das durch die Satzung konkretisierte QKV das Gegenteil. In der Satzung 

für Qualitätskontrolle war die vom Gesetz geforderte Verhältnismäßigkeit nicht verankert. 

Ganz im Gegenteil. Die Satzung ist so formuliert, dass die Kommission für 

Qualitätskontrolle (KfQK) sich in die Arbeit des Prüfers einmischen sollte. Denn anders 

können wir die Satzung nicht verstehen, die der KfQK das Recht einräumt, den Bericht des 

unabhängigen QK-Prüfers dahingehend zu überprüfen, ob er den Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Berichterstattung entspricht. Diese Frage kann nach menschlichen 

Ermessen nur der beantworten, der bei der Prüfung auch dabei war. Wir meinen auch: Die 

Möglichkeiten der Regelungen bei den Härtefällen wurde nur rudimentär genutzt. Wir sind 

auch dagegen, dass der aktuelle Beirat auf Vorschlag des Vorstands 2012 eine Gebühr für 

die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung beschlossen hat!

2006 explodierte die „Qualitätskontrollbombe on demand IDW/WPK“. Nur noch 28% der 
WP-Praxen hatten den Prüferführerschein. Bis Anfang 2013 ging diese Quote nach unserer 

aktuellen Auswertung des Berufsregisters auf rund 18% zurück. Der Prüferschein, 

formaljuristisch Teilnahmebescheinigung genannt, präsentierte sich als Überregulierung, 

herbeigeführt durch die damals Herrschenden in der WPK. 

2008 fordert wp.net auf der letzten Wirtschaftsprüferversammlung in Frankfurt die 
Abschaffung der TB. (Lesen Sie dazu unser Protokoll, Seite 6), um damit auch die unnötige 

Aufteilung des Prüferberufs zu beenden.  Es passierte bislang nichts!

2010 fordert Herr Gschrei Herrn WP Dieter Ulrich auf, die erste demokratische Beiratswahl 
der WPK mit einer gemeinsamen Liste zu beginnen, um zu demonstrieren, dass die 

Werbung um Stimmen den Berufsstand nicht auseinanderdividieren muss. 

Die Antwort des Kollegen Ulrich: „Ihre Kandidaten vertreten andere Auffassungen, eine 

gemeinsame Liste wäre für mich nur als Kompromiss und damit als zweitbeste 

Lösung möglich. Jeder solle doch seine Kandidaten zur Wahl stellen.“

Für Herrn Ulrich ist die Gemeinsamkeit nur ein Kompromiss und die zweitbeste Lösung, 
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schreibt er. Die beste Lösung war für ihn anscheinend die Teilung/Spaltung. Wir wissen, 

dass der an Gschrei gegebene Korb Herrn Kollegen Ulrich böser auf die Füße gefallen ist.

2011 sucht WP-Wahlsieger Gschrei mit den Wahlverlierern (Big4 und andere große 

Gesellschaften) nach Gemeinsamkeiten. Er besucht die Chefs der fünf großen 

Gesellschaften bzw. lädt sie in die Kammer ein. Die Antworten der Gesellschaften: 

Beschwerdebriefe an den Minister von Big4 und andere. 

2011 führt Präsident Gschrei auch Gespräche mit dem Vorstand des IDW, um die 

Verzahnung von IDW/WPK zu lösen und bittet um Unterstützung 

bei Verbesserungsvorhaben für Mittelstand und Einzelpraxen. Dankbar sind wir dem IDW 

für die konstruktiven Beiträge zur Einführung der Skalierung der Prüfungsdurchführung. 

Leider hat der WPK-Vorstand die Skalierung nach dem Ausscheiden von Gschrei "auf Eis 

gelegt".

2012 greifen auch Uni-Professoren das Spaltungsthema auf. Herr Professor Hansrudi 

Lenz (mit Big4-Stiftungslehrstuhl) aus Würzburg scheint besonders viel Spaß daran zu 

haben, das Spaltungsthema bundesweit auf Hochschulen „breitzuwalzen“. Auf dem 

Potsdamer Symposium „Theorie und Praxis der Wirtschaftsprüfung“ (Juni 2012) war sein 

Vortrag: „Die Spaltung des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer in Deutschland – Oder: Why 

an Audit (Opinion) is not an Audit (Opinion)!“ Gschrei widersprach seiner Spaltungsanalyse 

und forderte Prof. Lenz auf, nicht von Spaltung, sondern von der Vielfalt in der 

Wirtschaftsprüfung zu sprechen. Der persönlich eigentlich sehr umgängliche und nette 

Professor aus Würzburg trägt seine Spaltungsgeschichte jedoch weiter übers Land. Am 

21.09.2012 in Siegen und am 25.10.2012 trägt Prof. Lenz dieses Thema in Wien vor. 

2013 präsentierte Herr Prof. Hansrudi Lenz am 30. Jan. 2013 auf der Frankfurter 

Fachkonferenz des Frankfurt School Verlags „Perspektiven der Wirtschaftsprüfung“ einen 

"abgespeckten „Spaltungsblick“ (Erkenntnisse der Prüfungsforschung und die Frage nach 

der Einheit des Berufsstandes). 

2014 Auch die GfA-Liste sucht und findet den "Spaltungspilz".

Warum soviel „Spaltungsgift? Ist denn Baden-Württemberg gespalten, nur weil seit einigen 

Jahren ein "Grüner" das Amt des Ministerpräsidenten inne hat?

Fassen wir zusammen: Uns ist bei der Erstellung dieser Rückblende aufgefallen, dass die 

Spaltungs-Mär dann auftaucht, wenn es politisch opportun ist, ohne Rücksicht auf das 

Ganze, auf den Berufsstand. Will man Andersdenkende ihr Recht auf politische Mitwirkung 

verweigern?  Darf wp.net nur die Politik machen, die auch Big4/IDW und deren Freunde 

vertreten?

Dies wird nicht möglich sein. Deswegen werden wir möglicherweise noch bis zum Ende der 

Wahlen, Mitte Juli, diesen "Spaltungspilz kosten" müssen. 

wp.net und die Kandidaten auf der WP-Gschrei- und vBP-Eschbach-Liste werden die 

Kammer weder  spalten, noch in die Bedeutungslosigkeit stürzen lassen.  Die Wählerinnen 

und Wähler können mit Ihrem Stimmzettel über diese Negativ-Imagekampagne abstimmen. 

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und sagen Sie nein zur Spaltung und 

Ja zur WP-Gschrei- und Ja zur vBP-Eschbach-Liste.
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Deswegen nun ein Überblick darüber, für welche Themen sich unsere Kandidatinnen und 

Kandidaten einsetzen.

3. 33 wp.net-Kandidatinnen und Kandidaten und 12 vBP-
Kandidatinnen und Kandidaten stehen für Sie bereit, um in der 
Kammer für Fairness, Gerechtigkeit und Verhältnismäßigkeit zu 
kämpfen.

Das ausführliche Programm und alle 45 (WP/vBP)-Kandidatinnen und -Kandidaten können 

Sie ab dem 20. April 2014 auf der Website:

www.beiratswahlen2014.com

einsehen. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten setzen sich für die reale Verbesserung 

unseres beruflichen Umfelds ein. Was heißt dies konkret?

Wir setzen uns für den Erhalt des gemeinsamen freiberuflichen Berufsstands ein. 

Deswegen müssen wir das Prüfungsrecht für Alle als Kernaufgabe und -recht nicht 

besonders betonen. 

Wir sind auch der Ansprechpartner für die angestellten Wirtschaftsprüferinnen und 

Wirtschaftsprüfer, denn rund ¾ der angestellten WPs (unser Erfahrungswert) wechseln 

früher oder später in die freiberufliche Wirtschaftsprüfung. Wir kümmern uns darum, dass 

diese Kolleginnen und Kollegen auch nach der Big4-Zeit ihren WP-Beruf zusammen mit uns 

noch freiberuflich ausüben können.

Zusammen mit Herrn Lahl, Mitglied im Beirat der WPK und Vorstand bei wp.net, haben wir 

uns im Sommer 2012 massiv dafür eingesetzt, um das Feuer der 

Prüfungspflichtabschaffung wieder schnell zu löschen. 

Doch das IDW scheint schon wieder „berufspolitisch fremdgehen zu wollen“. Wir erinnern 

an den FAZ-Artikel vom August 2013. Wir haben in unserem September-Journal 2013 dazu 

Stellung genommen. Herr Prof. Naumann hat dem FAZ-Journalisten die Abschaffung der 

Prüfungspflicht in den Mund gelegt.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen u. a. für

a.) die Abschaffung der 22-Augen-Kontrolle und -Aufsicht über die Abschlussprüfer.

Seite 5 von 10wp-net Newsletter Ostern 2014 - Damit der Wahltag nicht zum Zahltag wird! {E-M...

14.04.2014file:///C:/Users/wpnet1/AppData/Local/Temp/tmpAB74.html

wp.net-Newsletter-April(Ostern)-2014

Seite 5

http://wp-net.com/MB/NL-2013-20-Aufbruch-2014.pdf


Mit der aktuellen Entscheidung des EU-Parlaments hat der Berufsstand die einmalige 

Chance, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Lesen Sie dazu unsere 

Pressemitteilung vom  07.04.2014.

b.) eine Gebührenordnung bei hoheitlichen Aufgaben, statt weiter billig abstempeln.

c.) 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 WPK-Mitglieder, starke Begrenzung der 

Geschäftsführerrechte). Die Satzungs- und Gesetzesverstöße müssen ein Ende haben.

d.) verhältnismäßige Prüferregeln und eine faire Berufsaufsicht. Abschaffung der 

Teilnahmebescheinigung, Schluss mit der „Verfolgungskammer“, hin zur 

Unterstützungskammer.

e.) die Beseitigung der Funktionärsdemokratie. Wirtschaftsprüfer in die Geschäftsführung 

der Kammer.

f.) eine wirtschaftliche WPK-Haushaltsführung, basierend auf Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

nach den Vorgaben des Bundesrechnungshofs.

g.) eine mittelstandsgerechte WP-Ausbildung und die gleiche Behandlung der Unis bei den 

Akkreditierungen und Abschaffung der „Schmalspur-WPs“ (z.B. 13b Akkreditierung nur für 

ein Jahr, die 8a-Akkreditierung dagegen 5 Jahre).

h.) viele konkrete Hilfen für den Berufsalltag durch die WPK.

Sie entscheiden über die Zukunft und die politische Richtung unserer Kammer. Wir können 

Ihnen nur das Angebot unterbreiten, für Sie zu kämpfen, die "45 WP-Kreuze" bzw. "12 vBP-

Kreuze" machen Sie.

Mit Ihren Stimmen für die Kandidaten/innen der WP-Gschrei- und der vBP-Eschbach-Liste 

unterstützen Sie diese Ziele. Bedenken Sie bei der Stimmabgabe: Nur mit Mehrheiten 

können wir dem Berufsstand helfen.
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4. Die Verhältnismäßigkeit des Qualitätskontrollverfahrens schon 
heute umfassend einführen! Teilnahmebescheinigung abschaffen!

Vom TRILOG-Ausgang wissen wir zwar, dass die Verhältnismäßigkeit gefordert wird. Dies 

heißt jedoch noch lange nicht, dass diese Verhältnismäßigkeit bei uns in den Regelungen 

ankommen wird. Dazu braucht es viel mehr. 

Die dem wp.net-Wahlprogramm 2011 treu gebliebenen Mitglieder des Beirats wollen in 

dieser Legislaturperiode den „regulatorischen Quantenrücksprung“ noch schaffen.

2012 mahnte das IDW zwar bei der Vizepräsidentin die Einführung der 
Verhältnismäßigkeit an, praktisch aufgegriffen hat diese Forderungen - außer wp.net -

jedoch anscheinend niemand. Die „IDW-Aufforderung“ auf baldige Änderung erfuhr seitens 

IDW, DBV oder Kammervorstand bislang keine praktische Unterstützung. 

2013 haben sich die wp.net Beiräte, Herr Prof. Graf von Stuhr und Michael Gschrei, mittels 
Aufsatz an die Öffentlichkeit gewandt, um die überfällige Deregulierung öffentlich zu 

machen und damit voranzutreiben. Dazu wurden in der WP-Praxis des nwb-Verlags im 

Novemberheft 2013 die Änderungen angesprochen (Der Ruf nach der Verhältnismäßigkeit 

der externen Abschlussprüferkontrolle). Des Weiteren stellte Herr Gschrei im WPK-Magazin 

4/2013 (PRO/CONTRA) die Forderungen zur Einführung der Verhältnismäßigkeit der 

Satzung für QK vor.

Bedauerlicherweise fand sich in der Nov.-Beiratssitzung 2013 keine Mehrheit, einen 

ausgearbeiteten Entwurf zu verabschieden. Der ersatzweise dazu ergangene 

Beiratsbeschluss (die Satzung f. QK unterliegt der Verhältnismäßigkeit) ist nur eine 

Tautologie. Deswegen geht es in die Verlängerung.

Seit dem EU-Parlamentsbeschluss vom 03.04.2014 wissen wir, dass der Beschluss des 

EU-Parlaments das Qualitätskontrollverfahren durch den Qualitätssicherungsreview 

ablösen will. Wir finden es zukunftsweisend, dass die Richtlinie dieses 

Überwachungsverfahren nicht mehr Qualitätskontrolle, sondern Qualitätssicherungsreview 

nennt. Dahinter verbirgt sich nicht nur ein neuer Begriff, sondern wir sehen im QSR eine 

Kehrtwendung: 

Weg von der Kontrolle, hin zu Qualitätssicherungsmaßnahmen!

Dieser Ansicht ist auch das EU-Parlament. Es fordert den Qualitätssicherungsreview 

(QSR), dieser wird dem freien Beruf „Wirtschaftsprüfung“ mehr gerecht. Das Argument der 

APAK für die (rechtswidrige) Übernahme der Sonderuntersuchung (SU) 2012 lautete: Wir 

wollen im Vorgriff auf die kommenden EU-Änderungen schon 2012 die SU organisatorisch 

übernehmen. Eine Steilvorlage für uns, mit dem gleichen Argument, die Einführung des 

QSR jetzt schon im Rahmen einer Satzungsänderung zu beschließen.

Für den wp.net-Vorstand bringt die EU mit dem QSR zum Ausdruck, dass es sich bei einem 

Review auf keinen Fall mehr um eine nochmalige Prüfung einer Prüfung handelt, wie es seit 

Jahren die APAK gerne hätte und immer wieder fordert. Auch der WPK-Vorstand hatte sich 

im September 2013 anscheinend dem APAK-Wunsch angeschlossen. Aufgrund der 

aktuellen EU-Beschlusslage können wir nicht nachvollziehen, warum der WPK-Vorstand 

(gegen den Widerstand von nur zwei Vorstandsmitgliedern) im September 2013 u.a. 
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im September 2013 anscheinend dem APAK-Wunsch angeschlossen. Aufgrund der 

aktuellen EU-Beschlusslage können wir nicht nachvollziehen, warum der WPK-Vorstand 

(gegen den Widerstand von nur zwei Vorstandsmitgliedern) im September 2013 u.a. 

folgendes beschlossen hat:

� Gesamtverantwortung für die Aufsicht über alle Abschlussprüfer an die APAK!

� Angleichung der Qualitätskontrolle an die Sonderuntersuchung (nur noch SU)!

� Durchführung der SU bei 319-Prüfern durch einen Pool von freien WPK-Inspektoren! 

und 

� Übertragung der bislang bei der Generalstaatsanwaltschaft  und dem Kammergericht 

Berlin angesiedelten Fälle schwerer Berufspflichtverletzungen auf die APAK!

Diese Vorstandsbeschlüsse wurden ohne Anhörung des Beirats gefällt. Die Mitglieder 

des Beirats wurden bis heute nicht offiziell über diese Beschlüsse unterrichtet. Diese 

Beschlüsse sind nun Makulatur. Wie viel Mitgliedsbeiträge wohl dafür verwendet 

wurden?

Wir freuen uns sehr, dass der Mittelstand mit der EU-Parlamentsentscheidung eine 

neue Chance erhalten hat, seinen freien Beruf, insbesondere in Bezug auf die 

Berufsaufsicht, neu zu justieren.

zurück zum Anfang

5. Einladung zu den beiden Fachvorträgen im Anschluss an den 
offiziellen Teil der wp.net-Mitgliederversammlung 2014

Am 28. Juni 2014 findet in Frankfurt, im Hotel Mövenpick, unsere ordentliche 

Mitgliederversammlung 2014 statt. Die Zeit bis zum Mittagessen um 13.00 Uhr wird vom 

offiziellen Teil beherrscht. Am Nachmittag gibt es zwei Vorträge. 

WP/RA/StB Dr. Dr. h. c. Thomas Weckerle, (Bild links) 

Vorsitzender unseres wp.net-AK 

"Unternehmensbewertung" bringt uns den aktuellen 

Hinweis zur Unternehmensbewertung nahe, und stellt 

sich Ihren Fragen.

WP/StB/CPA Dr. 

Richard Wittsiepe (Bild 

rechts) wird sich mit der 

Zukunft der 

Prüfungsregeln und Berufsaufsicht nach dem Ende der 

Brüsseler WP-Regulierungsarbeit beschäftigen. Er wird 

auch die politische Aufgabe vorstellen, die die 

mittelständische Wirtschaftsprüfung mittels ISA zu lösen 

hat. Sein Credo lautet: "ISA nutzen, nicht fürchten!"

Lassen Sie sich keinen Vortrag entgehen und melden Sie 

sich bitte an. Zu den Vorträgen am Nachmittag sind auch Nichtmitglieder eingeladen. Wir 

haben ein begrenztes Kontingent dafür reserviert. 
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Die Vorträge sind kostenlos (auch für die Nichtmitglieder), aber bestimmt nicht 

umsonst.

Hier kommen Sie zu Anmeldungsblatt   oder schicken Sie uns ein Mail mit Name und 

Anschrift.

6. Fortbildung mit wp.net 2014

Wir laden den Berufsstand zu unseren Spezialfortbildungen 2014 ein. Drei Themenbereiche 

halten wir für Sie bereit:

1. Pflichtfortbildung für die Qualitätskontrollprüfer in Köln und München,

2. Prüfung  mittelständischer Finanzdienstleister als ganztägiges Grundlagenseminar und 

als halbtägiges Update-Seminar in Hamburg, Frankfurt und München,

3. Die neue Prüfung der Finanzanlagevermittler und –berater nach § 24a FinVermV an 

acht Standorten bundesweit.

Hier erhalten Sie weitere Infos und die Broschüren zum Download

7. Links zu Pressepublikationen

1. "Weihnachtsgeschenke" an Bankerprüfer schon vor Ostern

Ja ist denn schon wieder Weihnachten, so kurz vor Ostern. Die Tageszeitung "Die Welt" 

berichtet über den EZB-Segen für KPMG & Co durch die EZB-Bankenprüfung. Aber nicht 

nur die Bankenprüfer füllen ihre Kassen, auch die Berater, wie Blackrock, berichtet Die Welt.

2. ADAC verstärkt sich mit einem KPMG-Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer Dr. Thomas Kagermeier von der KPMG verlässt den Berufstand und 

wird beim ADAC einer von drei Geschäftsführern, meldet Focus online am 09.04.2014.

zurück zum Anfang

FROHE OSTERN

Wir wünschen Ihnen für die kommende 

Osterzeit erholsame Freizeitstunden und  Zeit, um 

auch einige Gedanken an die Zukunft und die 

Sicherstellung der freiberuflichen 

Wirtschaftsprüfung zu verwenden.

Ihre 

WP/StB Michael Gschrei, gf. Vorstand und
WP/StB Tobias Lahl, Sprecher des Gesamtvorstands
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http://www.wp-net.com/MB/2014-06/AnmeldungMV-2014-Fortbildung.pdf
http://wp-net.com/Fortbildung/1_Fortbildungsplan2014Ko.pdf
http://www.wp-net.com/index.php/Aus-_und_Fortbildung.html
http://www.welt.de/newsticker/bloomberg/article126660177/EZB-Bankenpruefung-erweist-sich-als-Segen-fuer-Blackrock-KPMG.html
http://www.focus.de/regional/muenchen/verbaende-adac-holt-wirtschaftspruefer-in-die-geschaeftsfuehrung_id_3759035.html


und das gesamte wp.net-Team.

Impressum
wp.net e.V. Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung
WP StB Michael Gschrei, Gf. Vorstand
WP StB Tobias Lahl, Sprecher Gesamtvorstand
Theatinerstr. 8   80333 München
VR München 18850
Tel.: 089 / 552693-45 Fax: -46
eMail: info@wp-net.com 
Internet: www.wp-net.com

14.04.2014

 Falls Sie keine weiteren Newsletter mehr haben wollen, schicken Sie uns ein Mai: Kenntwort 
Cancel. Wir werden Sie dann aus dem Verteiler nehmen.
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