Home Aktuelles Facharbeit

17.09.2021

Sehr geehrte Frau Drachenberg,
gestern flatterte uns eine Froh-Botschaft in den Mail-Account. Dirk Hildebrandt präsentierte
den Teilnehmern seiner Fortbildungsreihe "Aktuelles Prüfungswesen" seinen (Wunsch)Nachfolger. WP StB Mark Schüttler aus Lüdenscheid, Geschäftsführer bei der NAUST
HUNECKE und Partner GmbH, wird ab Januar 2022 in die "Fußstapfen" von Dirk Hildebrandt
treten.
Mark Schüttler hat seit seinem wp.net-Beitritt den Goodwill unseres Berufsverbandes
gesteigert. Ich habe ihm zur neuen Aufgabe herzlich gratuliert, wenn auch mit einem
traurigen Auge. Wir haben vereinbart, dass wir nächste Woche ein Interview führen werden.

Das Bundestags-Wahlkampf-Jahr
Der Wahlkampf startet in die letzte Woche. Der Scholz-Höhenflug stabilisiert sich bei stolzen
25%. Vor einigen Wahlperioden begann ein Höhenflug erst ab 40%. 2021 hat sich der
Anspruch an einen Höhenflug fast halbiert. Die Zahl der noch unentschlossenen Wähler ist
noch hoch. Deswegen wird bis zum Schluss mit harten Bandagen um Wählerstimmen
gekämpft. Manchmal auch mit fragwürdigen Vorwürfen. So kritisierte laut HandelsblattBericht der FDP-Generalsekretär Volker Wissing, dass die Ermittlungen gegen Mitarbeiter
der FIU zu einem Wahlkampfthema gegen Scholz gemacht wurden.
Während der Bundestag also die letzte Schleife dreht, stecken wir unser Engagement immer
mehr in den Beiratswahlkampf 2022.

WPK-Beiratswahlen 2022
Bei den letzten Beiratswahlen 2018 erzielten die beiden wp.net-Listen 46,5% der Stimmen.
Das Ergebnis reichte nur zum kleinen Koalitionspartner, weil alle übrigen Listen sich gegen
die wp.net-Listen stellten.
So kam es, wie es wohl kommen musste: Die letzten 4 Jahre waren – wie auch schon die
vier Jahre vorher - nach meiner Einschätzung verlorene Jahre für die mittelständische
Wirtschaftsprüfung. Unsere Ziele warten immer noch auf die Umsetzung, so zum Beispiel:








Eine faire Beitragsordnung,
Eine Honorarordnung, zumindest für gesetzliche Abschlussprüfungen,
Zusammenführung der Berufsbezeichnungen WP & vBP,
Monopol der Facharbeit in der Wirtschaftsprüferkammer, keine privaten
Standardsetter,
Eine verhältnismäßige Qualitätskontrolle, keine Schonung von Big4&Friends bei der
Qualitätskontrolle und Nachschau,
Eine unterstützende Kammer und keine „Verfolgungskammer“,
Eine Qualitätskontrollkommission, die die Selbstverwaltungskörperschaft WPK lebt
und nicht als Mitläufer der APAS agiert. Zum Beispiel zeigt mir die Übernahme der
fünf kritischen Erfolgsfaktoren von der APAS zu Lasten des Mittelstands und der

Einzelpraxen, dass der Leitung der Kommission f. QK der berufsständische Kompass
abhandengekommen ist.
Es hätte in den letzten Jahren viel zu verbessern gegeben. Für eine erfolgreiche Umsetzung
unserer Ziele hätte wp.net jedoch die absolute Mehrheit im Vorstand und Beirat benötigt.
Helfen Sie also 2022 mit, dieses Ziel endlich zu erreichen. Sprechen Sie bitte Ihre
Kolleginnen und Kollegen des Mittelstands und aus den Einzelpraxen auf diesen Missstand
an, damit wir das 2010 von uns erkämpfte Brief-Wahlrecht auch zu unseren Gunsten
einsetzen können. Vielen Dank!

Mitgliederversammlung 2021
Am 12. Nov. wagen wir wieder eine Präsenz-Mitgliederversammlung. Von 10 bis 13 Uhr
sollen die vereinsinternen Themen behandelt werden. Nach dem Mittagessen steht ab 14 Uhr
die Geldwäsche auf der Vortrags-Agenda und dann noch die Beiratswahlen 2022. Ich hoffe,
wir werden die beiden Listen voll besetzen können und dann unsere Wahlkamp-Themen
diskutieren.
Hier erhalten Sie die vorläufige Tagesordnung

Neues zur WP Mittelstand AG
IDW-Neumann empfahl im Frühjahr 21 den kleineren WP-Praxen, in der Zukunft stärker zu
kooperieren, um sich gegen die Big4-Four-Dominanz behaupten zu können. Dies war der
letzte Wink, um das schon 20 Jahre alte WP Mittelstand AG Modell in die Tat umzusetzen.
2001 hatte man noch nicht die technischen Möglichkeiten und außerdem glaubten Viele von
den noch 4.500 prüfenden WP/vBP-Praxen, das IDW würde eine verhältnismäßige
Qualitätskontrolle mit ihrem PS 140 einführen. Fast alle damals rund 7.000 WP/vBP-Praxen
wollten sich auch aus Marketinggründen freiwillig an der Qualitätskontrolle beteiligen, so
damals Vertreter des IDW. Noch besser: Das IDW erklärte sich damals und auch heute noch
zum „privaten Gesetzgeber für die Regeln der Qualitätskontrolle“. Für die Grundsätze der
Qualitätskontrolle sei das IDW zuständig, nicht der Gesetzgeber oder die Wirtschaftsprüferkammer. Dies behauptet das IDW sogar noch 2019 in ihrem WP-Handbuch:
„Die Entwicklung von Grundsätzen für die Durchführung von Qualitätskontrollen obliegt in
Deutschland dem IDW. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber darauf verzichtet, in den
§§ 57a ff. WPO konkrete Anforderungen an die Prüfungsdurchführung zu definieren (so das
IDW WP Handbuch 2019, E, Rn. 205).“ Richtig ist vielmehr, dass der europäische und
deutsche Gesetzgeber diese Aufgaben der Selbstverwaltungskörperschaft
Wirtschaftsprüferkammer – unter der Aufsicht der APAS – zugewiesen hat.
Leider hat das IDW bis heute die Verhältnismäßigkeit der Qualitätskontrolle nur bei den
Big4&Friends verwirklicht. Die große Mehrheit der prüfenden Praxen wurden vom IDW bei
der Verhältnismäßigkeit links liegen gelassen.
An dieser Einstellung des privat gestrickten „IDW-Rechtsstaates“ hat sich bis heute nichts
geändert. Lesen Sie dazu nochmals die Stellungnahme von Mark Schüttler zum IDW EPS
270.

Naumanns Empfehlung zur Kooperation wird jedenfalls jetzt umgesetzt. Das Interesse im
Berufsstand ist vorhanden. Diesen Eindruck haben wir aus den vielen Gesprächen mit den
Praxen und Gesellschaften gewonnen. Die WP Mittelstand AG hat bereits den ersten
Prüfungsauftrag erhalten. Im Herbst kommen viele weitere hinzu.

NWB-Kooperation – Einführung in NWB
Wirtschaftsprüfung
NWB stellt auf der Website in einem 3-Minuten-Video die Nutzung der WP-Datenbank vor.
Die NWB-Kooperation hält für unsere Mitglieder ein umfangreiches Sortiment an digitaler
Unterstützung bereit. Nur muss man auch wissen, wie man es zielführend nutzen kann. Bis
letztes Jahr gab uns NWB regelmäßig eine Einführung in die Nutzung der WP-Datenbank.
Diese Unterstützung gibt es nun wieder. Jedoch nicht in einer Onlinevorstellung, sondern
durch eine 3-minütige Online-Präsentation von Frau Ramona Riese, verantwortliche
Produktmanagerin der WP Praxis.
Hier kommen Sie zur Einführung in das digitale Themenpaket NWB Wirtschaftsprüfung.

September-Mitglieder-Meeting am 30.09.21 ab 16 Uhr
Am 30. September setzen wir nach der Sommerpause die monatlichen wp.net-MitgliederMeetings fort. Am 30.09. ab 16 Uhr treffen wir uns wieder.
Schwerpunkt wird die Handhabe der Regelungen zur Geldwäsche sein. Wir setzen damit die
Reihe zur Geldwäsche fort. Im Juli-Meeting hatte Mark Schüttler aus den Sortiment der
Geldwäschethemen das Transparenzregister mit dem wirtschaftlich Berechtigten vorgestellt.
Wir wollen diesmal die Identifikation und die Risikoanalyse vorstellen und auch auf die Doku
eingehen. Dazu gehören auch unsere und die WPK-Vorlagen.
Tobias Lahl hat uns auch die Auslegungs- und Anwendungshinweise der StBK Nürnberg
geschickt. Wir werden auch in diese Unterlagen schauen.
Weitere Themen sind die geplanten Arbeitskreise (Jahresabschlusserstellung,
Bestätigungsvermerk n. § 322 HGB, Prüfung WEG.Abr., Unternehmensbewertung). Mit
welchen Arbeitskreisen werden wir starten?

PRIMUS-Seminare bekommt ab 2022 ein neues
Gesicht
Dirk Hildebrandt hat gestern den Schleier gelüftet. Mark Schüttler wird die PRIMUS Seminare
2.0 in ein neues Zeitalter führen. Für unsere Mitglieder wichtig. Die Rabatte gelten weiter. Wir
haben für nächste Woche ein Interview mit Mark Schüttler vorgesehen.
Mit dieser schönen Nachricht verabschieden wir uns ins Wochenende. Möge es für Sie
erholsam sein.
Ihr Michael Gschrei
Geschäftsführender Vorstand wp.net e.V.

