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2020 - Was für ein Jahr, auch für die Wirtschaftsprüfer!

,

Nichts prägte 2020 so sehr wie die einschneidenden Veränderungen auf die Wirtschaft und
die Gesellschaft durch die Auswirkungen der Pandemie durch den aus China importierten
„Corona-Virus“.

Unsere vier Themen des Jahresrückblicks 2020 

Im 1. Thema geht es um die zehnjährige Mandantenbetreuung Wirecard durch Ernst &
Young.  

Das 2. Thema hat sich nach der Zeugenaussage der APAS-Leitung im
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Wirecard geradezu aufgedrängt. 

Mit dem 3. Thema verlassen wir die Negativschlagzeilen. Wir berichten über die vielen
hilfreichen Beiträge von wp.net für unseren WP-Berufstand.  

Im vierten Teil bedanken wir uns bei den Unterstützern von wp.net.     

Thema 1: Wirecard - Beginn einer wunderbaren Freundschaft des Prüfers mit
dem Geprüften

Ein uneingeschränktes Testat ist für den Chef der Qualitätssicherung von Ernst
& Young kein Gütesiegel.

2020 wurde eine "gescheiterte Big4-Abschlussprüfung" das Thema eines
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA). 

Der Leiter der Grundsatzabteilung von EY, Dr. Christian Orth, sagte im PUA am
9.12.2020 aus. Er werde zwar zur Wirecard-Prüfung schweigen, aber den
Abgeordneten möchte er gerne die Abschlussprüfung erläutern, wie im Hause EY
Prüfungen durchführt werden, wie EY Prüfungsnachweise erlangt, wie EY darüber
berichtet und insbesondere, wie EY damit umgeht, wenn EY sogenannte
Prüfungshemmnisse hat, die er den Abgeordneten auch gerne erläutert. 

Vor seinem Referat klärte der gebürtige Ostwestfale Dr. Orth die Zuhörer noch über
seine EY-Funktion und sein berufspolitisches Netzwerk auf. Er ist seit 20 Jahren bei
Ernst & Young und seit 15 Jahren Wirtschaftsprüfer aus Leidenschaft, wie er betont.
Seit Juli 2017 ist er als Leiter der Grundsatzabteilung zuständig für die interne
Qualitätssicherung und damit auch für das abschlussprüfungsspezifische
Risikomanagement. Seine weiteren berufspolitischen Ämter, Mitglied im Vorstand der
WPK, Mitglied des HFA (Standardsetter und Big4-Verband), Vorstand … lassen wir
weg, dies würde den Rahmen sprengen. Nachlesen kann man dies im vorl. Prot. 19/8
des Untersuchungsausschusses, S. 88 ff.

Im Gegensatz zu den bisher schweigsamen Ernst & Young-Wirecard-Abschlussprüfern
referierte Dr. Orth lange über die EY-Abschlussprüfung im Allgemeinen und seine
Interpretation der WP-Berufspflichten im Besonderen. Einige fundamentale Aussagen
über die Abschlussprüfung und Berufspflichten müssen im WP-Berufsstand jedoch
diskutiert und kritisch hinterfragt werden. So behauptete 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 entsprechendes Vertrauen entgegen. Das
dürfen wir auch, weil das Gesetz es so vorsieht. Ansonsten könnten wir - in der Art und
Weise, wie das Gesetz uns den gesetzlichen Prüfungsauftrag erteilt, gar nicht
durchführen.……

Er muss und darf auch darauf vertrauen, dass die ihm vorgelegten Unterlagen
vollständig, korrekt, echt und wahr sind. So will es und so sagt es auch unser Gesetz.“
(vorl. Prot. S. 90/91).

Vielleicht liefert uns diese Interpretation der Berufspflichten von Dr. Orth – als obersten
EY-Qualitätssicherer bei der EY-Abschlussprüfung – auch die Gründe, warum die
Prüfung bei Wirecard so total schief gelaufen ist?

Zur Qualitätssicherung bei Ernst & Young im Allgemeinen verweisen wir auf die
jährlichen Transparenzberichte, die auf ihrer Website veröffentlicht werden.

Ernst & Young wurde im Aug. 2008 von Wirecard mit der Sonderuntersuchung zu
kritischen Fragestellungen von Aktionärsschützern der SdK im Geschäftsbericht 2007
beauftragt. Der Ernst & Young-Bericht dazu wurde (im Gegensatz zum KPMG-Bericht
2020) jedoch nie veröffentlicht. Die Kommentierung des Ergebnisses wurde dem
Wirecard-Vorstand im Geschäftsbericht 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 Bergermann & Herr Ter Haseborg auf Seite 81: Es ist der
Beginn einer wunderbaren Freundschaft: Wirecard gewinnt einen Prüfer, der sich
dem Unternehmen gegenüber äußerst wohlwollend zeigt. Und Ernst & Young, die
sich später EY nennen, gewinnen einen guten Kunden.“

Lesen Sie hier weiter..

2. APAS-Chef stolpert über Wirecard-Skandal - Wie unabhängig war die
APAS 2016 bis 2020? – Wieviel Rechtsaufsicht leistete das
Bundeswirtschaftsministerium (BMWI)?

Neben dem Abschlussprüfer ist seit Juni 2016 und mittelbar auch die
Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) dafür zuständig, dass die PIE-Unternehmen
gesetzesgetreu über ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage berichten. Diese
Einbindung der APAS erfolgt über die Durchführung anlassunabhängiger
Sonderuntersuchungen, die die APAS nach der EU-VO 2014 bei den großen
Gesellschaften risikoorientiert jährlich durchzuführen hat.

APAS - Eine Behörde, die sich gerne den Kopf über den Umfang der Qualitätskontrolle
bei den kleinen Praxen zerbricht, scheint Okt. 2019 einen großen Bogen um die EY-
Wirecardprüfung gemacht zu haben! 

 Lesen Sie hier weiter..

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

In diesem Beitrag erfahren Sie einiges über unsere Veranstaltungen, fachlichen
Hinweise und unsere QS-Handbücher im Jahr 2020.  

Lesen Sie hier weiter...

4. Last, but not least: Wir bedanken uns am Ende des Jahres 2020 bei allen,
die 2020 als Unterstützer von wp.net in Erscheinung getreten sind.

Wir haben 2020 wieder tatkräftige Unterstützung für die Durchführung von Seminaren
und für die Facharbeit erhalten. Bei diesen Kollegen wollen wir uns bedanken und
diese etwas vorstellen.

Auch bei unseren vier Kooperationspartnern (PRIMUS-Fachseminare, NWB, Alvaro
und DAWUR) bedanken wir uns.

Dann sollten Sie auch wissen, wer sich 2020 in der WPK im Beirat oder im Vorstand
oder im wp.net-Vorstand von wp.net ehrenamtlich eingebracht hat. Auch diesen
Kolleginnen und Kollegen gilt unser großer Dank. Zur Erinnerung zeigen wir etwas
wehmütig einige Bilder vom Vorbereitungstreffen Dez. 2019 für die Beiratssitzung. 

Auch bei Frau Drachenberg, die in der wp.net-Geschäftsstelle seit Mitte 2019 ihren
Dienst tut, bedanken wir uns. Sie kümmert sich um die Verwaltungs- und
Gestaltungsarbeiten und noch um einiges mehr.

Lesen Sie hier weiter...

_____________________________________________________________________
____________________

Wir wünschen Ihnen ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest, einen fröhlichen
Jahreswechsel und ein gesundes, coronafreies und erfolgreiches Neues Jahr 2021.
Bleiben Sie bitte auch 2021 wp.net gewogen.

Wir grüßen Sie herzlichst 
Ihre/Eure Michael Gschrei und Tobias Lahl 

Online-Seminar - FDI Update-Seminar 2021 
WP StB Michael Böllner

FDI-Spezialseminar zur Jahresabschlussprüfung mit Prüfung nach § 29 KWG von
kleineren und mittelständischen Finanzdienstleistungsinstituten (FDI) sowie zur
Prüfung von FDIs gem. § 89 WpHG.

22. Jan. 2021 in Online-Seminar  

---------------------------------------------------------------------------

Online-Seminar - Neues Sanierungs- und Insolvenzrecht 
Aufstellungs- und Haftungsrisiken ab 2021 vermeiden!
WP StB Achim Dörner

Im Online-Seminar lernen Sie die wesentlichen Risiken wie auch geeignete
Maßnahmen zu Ihrem Schutz und zum Wohl des Mandanten kennen. Für interessierte
Spezialisten bietet das neue Gesetz auch Chancen, die ebenfalls besprochen werden.

18. März. 2021 Online-Seminar
 

Immer noch nicht für die Datenbank
"Wirtschaftsprüfung" registriert? 

Als wp.net-Mitglied erhalten  Sie dank unserer
Kooperation mit dem NWB-Verlag u.a. zahlreiche
kostenlose Vorteile:

Alle Inhalte der Zeitschrift NWB WP Praxis (seit
2012)
NWB Kommentar Bilanzierung
(Hoffmann/Lüdenbach) in der aktuellsten Online-
Version
NWB Livefeed mit aktuellen Meldungen
Nützliche Tools, gemeinfreie Texte und infoCenter-
Beiträge
Online-Buch Wirtschaftliches Prüfungswesen
(Graumann)
Online-Buch Berufsrecht und Haftung der
Wirtschaftsprüfer (Schmitz, Lorey, Harder)

Falls Sie sich als wp.net-Mitglied noch nicht bei NWB
angemeldet haben, bitten wir Sie, sich diese paar
Minuten Zeit zu nehmen. Ein kleiner Aufwand für Sie, ein
großer Nutzen für Ihre Praxis, seinen Chefs und ihren
Mitarbeitern.

Zur Anmeldung gelangen Sie hier 

Ihre wp.net-Mitgliedsnummer für die Identifizierung bei
der Registrierung lautet:

wp.net  e.V. | Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung

Michael Gschrei, Sprecher Gf. Vorstand, 
Tobis Lahl, Sprecher Gesamtvorstand

80333  München Theatinerstr. 11
Tel.: +49 89 552693-45 | Fax:-46

E-Mail: info@wp-net.com 
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Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
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