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Liebe Leserin, Lieber Leser, 

wir freuen uns, Ihnen heute unseren neuen Rechnungslegungshinweis zum 

Fortführungsgrundsatz nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB zu präsentieren. 

Frei von jeglichem Vorverständnis orientierten wir uns an der EU-Bilanzrichtlinie und am HGB 

- und kamen zu ganz neuen Einsichten: 

 So gibt es keine Verquickung von Insolvenzrecht und Handelsrecht.  

 Es gibt auch keine Prognose zur Unternehmensfortführung, die der Unternehmer erst 

aufstellen und der Prüfer anschließend prüfen muss.  

 Ebenso wenig ist der Stichtagsgrundsatz bei Going Concern aufgehoben, sondern gilt 

unverändert fort.  

Ergebnis unserer Auslegung ist: Going Concern gilt immer, es sei denn, die 

Unternehmenstätigkeit ist bereits am Stichtag eingestellt. Auch kriselnde Unternehmen 

können die strafbewehrten Aufstellungsfristen damit wieder einhalten. 

Damit distanziert sich wp.net vom IDW, welches Unternehmer und Prüfer frei vom Gesetz zu 

umfassenden Fortführungsprognosen und deren Prüfung verpflichtet.  

Unserem Rechnungslegungshinweis werden wir bald einen Prüfungshinweis zur Seite 

stellen.  

Hier laden Sie unseren Hinweis kostenlos herunter.  
  

 

http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/4/h3f8lagQay5uNv25ivbFFg/aHR0cHM6Ly93d3cud3AtbmV0LmNvbQ
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/4/h3f8lagQay5uNv25ivbFFg/aHR0cHM6Ly93d3cud3AtbmV0LmNvbQ
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/5/Rk1EG0o00If08ckiZ-cNPA/aHR0cHM6Ly93d3cud3AtbmV0LmNvbS9ha3R1ZWxsZXMtdWViZXJzaWNodC5odG1s
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/5/Rk1EG0o00If08ckiZ-cNPA/aHR0cHM6Ly93d3cud3AtbmV0LmNvbS9ha3R1ZWxsZXMtdWViZXJzaWNodC5odG1s
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/7/Y8gzBGfHDIbuR--E6KwdeQ/aHR0cHM6Ly93d3cud3AtbmV0LmNvbS9mYWNoYXJiZWl0Lmh0bWw
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/8/r4TCNLwkb2qLDoVP3BWEfA/aHR0cHM6Ly93d3cud3AtbmV0LmNvbS9maWxlcy93cF9uZXQvUERGLzIwMjEvMjAyMS0wNi0xOC13cC5uZXQtUkgtRm9ydGbDvGhydW5nc3ByaW56aXAlMjBpbSUyMEhHQi1GaW5hbC5wZGY
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/1/EJvCM3u3VQBhsU9o2sBeUA/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS93cG5ldHZlcmJhbmQ
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/2/9OQSKNgZJBznpmeD9-wHHg/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL21pY2hhZWxnc2NocmVpLw
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/3/pe7mhI1n2k0Wo3_WitG3bw/aHR0cHM6Ly93d3cueGluZy5jb20vcHJvZmlsZS9NaWNoYWVsX0dzY2hyZWkzL2N2


  

Zertifizierter Prüfungsfachwirt 

Vom 16.09.-18.09.2021 startet unser Kooperationspartner DAWUR in Bergisch Gladbach mit 

dem Lehrgang zum zertifizierten Prüfungsfachwirt. Anbieter ist die Deutsche Akademie für 

Wirtschaftsprüfung, Unternehmensbewertung und Rechnungslegung – DAWUR GmbH. Der 

Lehrgang umfasst fünf dreitägige Präsenzphasen mit den Inhalten „Wirtschaftsprüfung“ (8 

Tage), „Bilanzierung und Bilanzpolitik“ (1 Tag), „Grundlagen des Wirtschaftsrechts“ (2 

Tage), „Grundlagen der betrieblichen Steuerlehre“ (2 Tage), „Grundlagen technischer 

Anwendungen“ (1 Tag) und „Soft-Skills“ (1 Tag) sowie die beiden Fernlehrgänge 

„Buchführung“ und „Bilanzierung“. Der Lehrgang richtet sich insbesondere an 

Berufseinsteiger nach einem Bachelor- bzw. Masterstudium, Quereinsteiger sowie erfahrene 

Mitarbeiter in WP- und StB-Kanzleien. Die weiteren Termine und nähere Hinweise finden Sie 

unter www.dawur.de/pruefungsfachwirt.  

  

Vorbereitungslehrgang für den Fachwirt 
Wirtschaftsprüfung (WPK) 

Vom 16.09.-18.09.2021 beginnt in Bergisch Gladbach auch der Vorbereitungslehrgang für 

den Fachwirt Wirtschaftsprüfung, der eine strukturierte Vorbereitung auf die Prüfung zum 

„Fachwirt Wirtschaftsprüfung (WPK)“ darstellt. Die fünf dreitägigen Präsenzphasen des 

Prüfungsfachwirtes werden um eine sechste Präsenzphase ergänzt: Der Schwerpunkt liegt 

hier u. a. auf der Konzernrechnungslegung und deren Prüfung, Prüfung von 

Finanzaufstellungen und -informationen sowie sog. vereinbarte Prüfungshandlungen und 

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (insb. die Kosten- und Leistungsrechnung, 

Jahresabschlussanalyse, Finanzierung und Investitionsrechnung). Mit der Belegung des 

Vorbereitungskurses gewähren wir Ihnen dabei nicht nur eine erstklassige 

Vorbereitung auf die Prüfung zum „Fachwirt Wirtschaftsprüfung (WPK)“, sondern auch 

die Option, die Zertifizierung zum „DAWUR Prüfungsfachwirt“® zu erreichen. Der 

Lehrgang richtet sich an alle Kandidaten, welche die Prüfung zum „Fachwirt 

Wirtschaftsprüfung (WPK)“ anstreben. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.dawur.de/fachwirt-wirtschaftspruefung-wpk/. 

http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/9/JLb-YA0vBIfe2SwyxCGySg/aHR0cHM6Ly93d3cuZGF3dXIuZGUvcHJ1ZWZ1bmdzZmFjaHdpcnQv
http://xj6go.nltconfirm.ionos.com/lnk/AMEAAKb6JUAAAciVPVgAAK7P_ZAAAYCrw0gAm8PsABVEOQBg0YIHiyKGAG5pQ_66sSFBgEtk-wAVC6k/10/MDo0_pg3en2CDWezOhwO2g/aHR0cHM6Ly93d3cuZGF3dXIuZGUvZmFjaHdpcnQtd2lydHNjaGFmdHNwcnVlZnVuZy13cGsv


Anbieter der Lehrgänge ist die Deutsche Akademie für Wirtschaftsprüfung, 

Unternehmensbewertung und Rechnungslegung – DAWUR GmbH. Nähere Informationen 

und weitere Angebote finden Sie unter www.dawur.de. 
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