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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

