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Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

nach dem Urlaubsmonat haben Sie hoffentlich die Bürosaison wieder erholt und gestärkt angetreten. 
Auch wir starten wieder mit einem Infobrief. Die Mitgliedergemeinde des wp.net wächst weiter, wir freuen 
uns, den heutigen Infobrief bereits an 1.400 Kolleginnen und Kollegen schicken zu können. 

Auch heute haben wir sehr Wichtiges für Sie zusammengetragen. Auch die Nutzung des Info-Briefs ha-

ben wir durch die Doppelklick Technik vereinfacht. Immer wenn Sie zu diesem Zeichen kommen , 
können Sie durch Doppelkick darauf die dahinter eingebundene Datei öffnen.  

Wir von wp.net wünsche Ihnen nun einen angenehme Lektüre und Ihnen Allen vor allem einen guten 
Start in die Arbeitswoche. Der Urlaub soll nun doch nicht zu Gunsten der Altersvorsorge gestrichen wer-
den soll. Aber dies interessiert die Selbständigen weniger, denn wir arbeiten ja selbst und ständig. 

Hier nun unsere heutigen Anliegen. 

I. EPS 261 und 300 brauchen Ihre Unterstützung - wp.net legt Mustereingabe vor 

Bei unseren Eingaben zur VO 1/2006 hatten wir einen kleinen Erfolg zu verzeichnen gehabt. Nur was 
nützen uns die Erfolge von gestern, heute spielt die Musik, und die lautet, EPS 261 und 300 finden ohne 
KMU und die mittelständische Wirtschaftsprüfung statt. Wie Sie ja wissen, sind die Standards über § 4 
der Berufssatzung fachliche Regeln und deswegen wird vom Peer Reviewer die Nichtbeachtung bean-
standet. Machen Sie mit bei der Suche nach angemessenen beruflichen Regeln. Wp.net unterstützt Sie 
dabei mit einer Mustereingabe. Diese finden als Anlage zu diesem Infobrief. Die EPS finden Sie auf IDW 
Homepage und die pdf.Version der ISAs finden Sie auf der  

http://www.ifac.org/Store/Category.tmpl?Category=Auditing%2C%20Assurance%20%26%20Related%20
Services 


Vorab per mail: info@idw.de

Geschäftsstelle des IDW
Postfach 32 05 80 


40420 Düsseldorf


München, 22.8.2006 Gs/mg


Entwurf von Neufassungen der IDW Prüfungsstandards: EPS 261 und EPS 300

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


auf den Folgeseiten erlaube ich mir, einige Anmerkungen, Ergänzungen, Anregungen, Klarstellungen und sonstige Hinweise zu den IDW EPS 261 und 300 zu geben. 


Mit freundlichen kollegialen Grüßen


Vorname Name
Wirtschaftsprüfer ( Steuerberater



Vorbemerkung

Änderungen der internationalen Standards, der ISA 315, 330 und 500, haben den HFA des IDW veranlasst, die vor kurzem erst eingeführten Prüfungsgrundsätze durch neue, noch unerprobte Prüfungsregeln, die für alle Größenklassen gelten sollen, zu ersetzen. 

Der WP als „Überunternehmer“ soll nun die Prüfungsprobleme in den Griff bekommen!


Aus dem Vorspann zum EPS 261 kann man entnehmen, dass sich der Abschlussprüfer zum „Über-Unternehmer“ entwickeln soll, um die Manipulationsmöglichkeiten in den zu prüfenden Unternehmen zu erkennen. Ganz eindeutig nimmt man nun Abschied von der kritischen Grundhaltung und verlangt vom Prüfer die „professionelle Skepsis“. Dies kann man aus der Einleitung zum EPS 261 herauslesen:

„Der Abschlussprüfer muss sich immer mindestens mit folgenden Aspekten befassen, während dies in der Vergangenheit nicht im Einzelnen zwingend war: 

· Branche, rechtliche Rahmenbedingungen und andere externe Faktoren, einschließlich des maßgebenden Rechnungslegungssystems 

· Merkmale des Unternehmens einschließlich der Auswahl und Anwendung von Rechnungslegungsmethoden 

· Ziele und Strategien des Unternehmens sowie damit verbundene Geschäftsrisiken, die wesentliche falsche Angaben in der Rechnungslegung auslösen können 

· Messung und Überwachung des wirtschaftlichen Erfolgs 

· das interne Kontrollsystem, soweit es für die Abschlussprüfung relevant ist“.

Die maßgeblichen Aspekte dieser neuen Prüfungstheorie sind darauf ausgerichtet, Untreuehandlungen (gegen eine ordnungsmäßige Rechnungslegung) aufzudecken. Diese weitgehenden Forderungen zum Prüfungsumfang stammen von der IFAC, gehen meiner Meinung nach über den Prüfungsrahmen der deutschen Abschlussprüfung gem. § 317 Abs. 1 HGB hinaus. Im HGB heißt es, dass die Prüfung so anzulegen ist, dass Unrichtigkeiten und Verstöße … erkannt werden. Von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen möchte der HGB-Gesetzgeber noch nichts wissen. 

Nach diesem Vorspann möchte ich nun einzelne Punkte aufgreifen und nach einer kritischen Betrachtung auch Anregungen zum Abbau der Bürokratie und zur Berücksichtigung der KMU-Belange beisteuern. 

A.
EPS 261: Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken und Reaktionen des Abschlussprüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken

1.
Abstraktion statt Problemlösungen



Auf wenig Zustimmung stößt die Einführung von drei Rechnungslegungsebenen des EPS 261. In Deutschland hat sich die Prüferbranche bei der Prüfung des Jahresabschlusses bis dato mit den drei Prüfungszielen „Ausweis, Nachweis und Bewertung“ abgefunden
. Bislang gaben sich PS 300 und PS 260 mit einer Prüfungsebene und sieben Prüfungszielen zufrieden
. Wie oben und bei FN 1 ausgeführt, hat diese Prüfungsphilosophie bislang die prüfenden Praxen nicht besonders berührt, da sie kaum Anwendung fand. Nun überspringt der HFA diesen ersten Schritt, obwohl man in Deutschland den ersten Sprung noch nicht abschließend vollzogen hat. Den deutschen Prüfern wird eine akademisch geprägte Dreischicht-Rechnungslegungsebene aufgedrängt
. 


Anregung


Diese akademisch geprägte Abstraktion ist für den Bereich der KMU-Prüfungen wieder zurückzunehmen oder zumindest zu vereinfachen.


2. Neue Beta-Standards können die erforderliche Fehleranalysen nicht ersetzen


Der EPS 261 verlangt vom Prüfer, dass vor der eigentlichen Prüfungsdurchführung eine umfassende Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschaussagen durchgeführt wird. Deswegen sind auch Prüfungshandlungen für die Risikoanalyse durchzuführen und zu dokumentieren. 


Für dieses neue theoretische/akademische Modell fehlerfreier Prüfung fehlt jeder wissenschaftliche und auch praktische Erfolgsnachweis. Weltweit werden damit den Abschlussprüfern neue Prüferregeln als Beta-Test verordnet. Die bekannt gewordenen jüngsten Prüfungsmängel bei bestimmten Prüfungsunternehmen, (der Abschlussprüfer hatte gravierende Mängel in der Rechnungslegung z.B. bei Fannie Mae, mit 11 Mrd. $ nicht existierenden aber nicht beanstandeten Umsatzerlösen nicht oder erst nach Jahren erkannt), dann sollte man bei gewissenhafter Vorgehensweise erst mal eine Bestands- und Fehleranalyse durchführen und nicht die gesamten Prüfungsunternehmen weltweit mit neuen Regeln heimsuchen. Es kann ja sein, dass diese Mängel spezifisch gesellschaftsbezogen sind und sich eher durch Maßnahmen in dem betreffenden Unternehmen beseitigen. 

Zur deutschen Mängel- und Ursachenbilanz sowie zu den Empfehlungen für Gegenmaßnahmen empfehle ich die Analyse von Prof. Peemöller
. Die Weiterentwicklung des risikoorientierten Prüfungsansatzes zu einem Fraud- & Error-orientierten Prüfungsansatz ist nur ein Punkt von insgesamt 5 Kernmaßnahmen zur künftigen Verhinderung bzw. Aufdeckung von Bilanzbetrug. 

Anregung

Die Ursachen für die nicht vom Prüfer entdeckten Mängel sind zu erforschen und erst dann sind Korrektur-Maßnahmen zu diskutieren und einzuführen. Diese neue Prüfungstheorie ist von Aktionismus und nicht vom Willen, die Probleme zu lösen, geprägt. Erst muss man die Mängel kennen, dann kann man Beseitigungsstrategien diskutieren. Nur dieser Weg wird im Berufsstand eine Akzeptanzbasis dafür schaffen. Differenzierung, statt Pauschalierung ist angesagt.

3. Internationale Prüfungsstandards sind nicht 1:1 auf deutsche Verhältnisse übertragbar


Das neue risikoorientierte Prüfungskonzept berücksichtigt nicht die deutsche Unternehmensrealitäten und die bei einem Großteil der in deutschen WP-Praxen gelebten Prüfungstätigkeit. Bei kleinen und mittelständischen WP-Praxen ist die Person des Abschlussprüfers vor Ort bei der Prüfung anwesend, die Kenntnisse über das Unternehmen sind wegen der steuerlichen Betreuung vorhanden. (Wegen Einzelheiten verweise ich auf den Aufsatz von Dr. von Waldthausen, DStR 2005, Seite 1621ff..) Die Forderung nach umfassenden Kenntnissen über das Unternehmen ist bei KMU Prüfungen durch die WP-Praxis gelebte Wirklichkeit. 


Anregung


Wenn der Standard eine Regelung bringen soll, dann muss er auch die Realitäten des jeweiligen Landes berücksichtigten. In konkreten Fall also die deutsche WP-Prüfungspraxis berücksichtigen. Es sollte im Standard vermerkt werden, dass in Fällen mit WP-Prüfungseinsatz vor Ort und einer ganzjährigen (steuerlichen) Betreuung eine gesonderte Prüfung des Prüferrisikos nicht erforderlich ist. Die Dokumentationsforderung des EPS (Feststellung des Prüfungsrisikos durch ausführliche Dokumentation, Tz. 84) sollte entschärft und an deutsche Unternehmensverhältnisse angepasst werden. 


4.
EPS 261 fördert die Erwartungslücke


Der EPS 261 schafft oder verstärkt die schon vorhandene Erwartungslücke an die Abschlussprüfung, da von den Prüfern verlangt wird, dass sie das Geschäft gut verstehen. Sie sollen mit dieser Kenntnis feststellen können, ob und wenn ja, in welchen Unternehmensbereichen eine falsche Rechnungslegung vorgenommen werden könnte. Die Forderung nach dem Verstehen des Geschäfts beinhaltet auch, dass der Prüfer auf gleicher Augenhöhe mit der Unternehmensführung steht. Diese Annahme ist naiv und wird nie zutreffend sein. Diese Annahme zeugt von Überheblichkeit, wenn der WP-Berufsstand glaubt, er könne die komplexen Unternehmensgebilde in ihrer praktischen Umsetzung im Rahmen einer Abschlussprüfung durchdringen. 


Anregung


Der PS sollte vom Prüfer nur verlangen, dass er das Geschäft kennt, nicht aber dass er das Geschäft versteht. Er muss das Geschäft (Einkauf und Verkauf, eventuell Produktion) nur soweit kennen, um daraus Schlüsse über Prüfungsrisiken ziehen können. 

5.
Entgegen ISA 315 geht EPS 261 nicht auf KMU Belange ein


Der im PS 260 Tz 37 beschriebene risikoorientierte Prüfungsansatz, der von der Systematik der Rechnungslegung ausgeht, wurde im EPS 261 ersatzlos gestrichen. Bei der Einbeziehung des IKS und seiner Prüfung unterstellt nun das Konzept des EPS 261, dass bei allen mittelständischen prüfungspflichtigen Unternehmen eine geschäftsprozessorientierte Prüfung des IKS möglich ist. Diese Annahme trifft im KMU Bereich einfach nicht zu. Bei KMU gibt es gerade keinen umfassenden und zusammenhängenden IKS-Strukturen, die es ermöglichen würden, Geschäftsprozesse zu prüfen. 

Der ISA 315 geht sehr ausführlich - an fünf Stellen - auf die „small entities“ ein. Die Besonderheiten bei „small entities (KMU) werden in der deutschen Übersetzung, im EPS 261, fast völlig unterschlagen. Der EPS 261 kommt nur in Tz 27 zur Ausgestaltung des IKS bei KMU zu der etwas banalen Feststellung, dass bei KMU das IKS weniger formalisiert sein dürfte. Bei der wichtigen Frage, welche Konsequenzen daraus für die Prüfung zu ziehen sind, wird der Leser in Stich gelassen. Der ISA 315 gibt bspw. in der Tz 34 den Hinweis, dass der WP die Prüfungsnachweise zum IKS durch Befragung und Beobachtung einholen soll, wenn ein nur wenig formal beschriebenes IKS vorliegen sollte.


Anregung


Ich schlage vor, die Ausführungen des ISA 315 zu übernehmen und um die deutschen Besonderheiten (eigentümergeführte Unternehmen) zu ergänzen. Dazu sollte auch die prüffeldbezogene IKS-Prüfung wieder eingeführt werden.


Die in fünf Textziffern des ISA 315 aufgeführten Besonderheiten bei KMU und Schlussfolgerungen für die Prüfung sind zu übernehmen. 

Nachfolgend stelle ich Feststellungen des ISA 315 zu den „small entities“ vor. Den Verfassern des EPS 261 sollte der ISA 315 als Vorbild dienen und die bislang unterlassene Darstellung der KMU-Situationen nachholen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aspekte des IKS bei KMU:


a.
Ziele und Strategien in Bezug auf Geschäftsrisiken

ISA, 34: “Smaller entities often do not set their objectives and strategies, or manage the related business risks, through formal plans or processes. In many cases there may be no documentation of such matters. In such entities, the auditor’s understanding is ordinarily obtained through inquiries of management and observation of how the entity responds to such matters”.


Hinweise im EPS 261: Fehlanzeige!


b. Messung und Prüfung der finanziellen Performance eines Unternehmens


ISA, 40: “Smaller entities ordinarily do not have formal processes to measure and review the entity’s financial performance. Management nevertheless often relies on certain key indicators which knowledge and experience of the business suggest are reliable bases for evaluation financial performance und taking appropriate action”.

Hinweise im EPS 261:Fehlanzeige!


c. Internes Kontrollsystem 


ISA,40: The way in which internal control is designed and implemented varies with an entity’s size and complexity. Specifically, smaller entities may use less formal means and simpler processes and procedures to achieve their objectives. For example, smaller entities with active management involvement in the financial reporting process may not have extensive descriptions of accounting procedures or detailed written policies. For some entities, in particular very small entities, the owner-manager3 may perform functions which in a larger entity would be regarded as belonging to several of the components of internal control. Therefore, the components of internal control may not be clearly distinguished within smaller entities, but their underlying purposes are equally valid.

Siehe auch EPS 261, Tz 27. In dieser einzigen Ausnahme geht EPS 261 auf KMU ein:

„(27) In kleineren und mittleren Unternehmen, die bspw. von einem Gesellschafter-Geschäftsführer geleitet werden, übersichtlich sind, eine flache Hierarchie mit täglichen persönlichen Kontakten und einfache Geschäftsprozesse haben, wird das interne Kontrollsystem i.d.R. weniger formalisiert sein als in großen Unternehmen mit mehreren hierarchischen Ebenen, örtlich getrennten Einheiten und komplexen Geschäftsprozessen“.


Was dies aber für die Prüfung bedeutet, das verrät EPS 261 nicht. 

d. Grenzen des IKS


ISA, 66: Smaller entities often have fewer employees which may limit the extent to which segregation of duties is practicable. However, for key areas, even in a very small entity, it can be practicable to implement some degree of segregation of duties or other form of unsophisticated but effective controls. The potential for override of controls by the owner-manager depends to a great extent on the control environment and in particular, the owner-manager’s attitudes about the importance of internal control.


Hinweise im EPS 261: Fehlanzeige!


e. Kontrollumgebung


ISA 71: Audit evidence for elements of the control environment may not be available in documentary form, in particular for smaller entities where communication between management and other personnel may be informal, yet effective. For example, management’s commitment to ethical values and competence are often implemented through the behavior and attitude they demonstrate in managing the entity’s business instead of in a written code of conduct. Consequently, management’s attitudes, awareness and actions are of particular importance in the design of a smaller entity’s control environment. In addition, the role of those charged with governance is often undertaken by the owner-manager where there are no other owners.

Hinweise im EPS 261: Fehlanzeige!


B.
IDW EPS 300: Prüfungsnachweise im Rahmen der Abschlussprüfung

1.
Strategie und Umsetzung sind im EPS 300 nicht korrekt bezeichnet!

Beim EPS 300 ist zu begrüßen, dass nun beim Prüfen unterschieden wird in Prüfungshandlungen und Prüfungstechniken. Die Prüfungstechniken bekommen den Begriff „Vorgehensweisen“ zugeordnet. Trotzdem wird an späterer Stellen der Begriff „Prüfungshandlung“ wieder mehrdeutig verwendet. Diese nicht konsistente Verwendung des Begriffs „Prüfungshandlung“ für unterschiedliche Sachverhalte trägt nicht zum Verständnis über die Prüfungsdurchführung bei. Nach meinem Verständnis gilt:

Die Prüfungshandlung ist eine Maßnahme der Prüfungsstrategie. Denn mit der Prüfungshandlung  wird festgelegt, ob über eine IKS-Prüfung oder über eine aussagebezogene Prüfungshandlung das Prüfungsziel erreicht werden soll. Die Prüfungstechnik folgt der Prüfungshandlung und ist eine Frage der Umsetzung der Strategie. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten, wie Nachrechnen, Einsichtnahme, usw..

Es ist nicht nachvollziehbar, wie es den Autoren des EPS nicht möglich sein sollte, diese Unterscheidung zu treffen und auch konsequent durch zu halten. Denn Beides (Strategie und Tätigkeiten) mit dem gleichen Wort zu umschreiben, verwirrt und stärkt nicht das Vertrauen in ein kompetentes Prüfungsgeschehen. Diese Begriffsvermengung zeigt sich im EPS 300 in der Tz 27, als Prüfungstechniken wieder als Prüfungshandlungen bezeichnet werden. Die Autoren sprechen im Text von Beobachtung, Berechnungen, etc. als von Prüfungstechniken. Dies sind Prüfungstechniken, keine Prüfungshandlungen.

„(27) Zur Durchführung von Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, Funktionsprüfungen sowie aussagebezogenen Prüfungshandlungen (dies sind die Prüfungshandlungen, Anm. Verfasser) kommen folgende Prüfungshandlungen (besser Prüfungstechniken, Anm. Verfasser) in Betracht:  


· analytische Prüfungshandlungen (als Prüfungstechnik sind dies Plausibilitätsprüfungen, siehe Tz 28, Anm. Verfasser)

· Einsichtnahme in Unterlagen des Unternehmens sowie Inaugenscheinnahme von materiellen Vermögensgegenständen 


· Beobachtung von Verfahren oder einzelnen Maßnahmen 


· Befragung und Einholung von Bestätigungen 


· Berechnungen und 


· Nachvollziehen“


Anregung


Ich rege an, die in der Tz. 27 vorgenommenen Beschreibung der Prüfungshandlungen als Prüfungstechniken zu bezeichnen. Die „analytischen Prüfungshandlungen“ sollte durch „Plausibilitätsprüfungen“ ersetzt werden. 

Die sprachliche Klarheit sollte auch zu besserem Prüfungsverständnis beitragen.


2.
Regelungen zum Prüfungsnachweis führen zu Scheingenauigkeiten!


Prüfungshandlungen sind ein zentrales Thema im EPS 300. Die dort getroffene Feststellung, dass zur Risikobeurteilung auch Prüfungshandlungen erforderlich sind, ist zu begrüßen. Bislang waren Prüfungsnachweise nur im Rahmen der IKS-Prüfung und bei aussagebezogenen Prüfungshandlungen erforderlich.


Richtig ist die Feststellung, dass keine noch so große Zahl an schwachen Prüfungsnachweisen, eine mangelhafte Qualität der Nachweise ersetzen kann. Nicht zustimmungsfähig ist die Darstellung, dass der Prüfungsnachweis mindestens überzeugend, nicht aber zwingend sein muss. Überzeugend kann jede plausible Erklärung sein. Die Frage der zwingenden Schlussfolgerungen ergibt sich häufig erst dann, wenn Originalnachweise eingesehen und ausgewertet werden. Wenn dies aber nicht mehr notwendig ist, dann braucht der Prüfer keine zwingende Prüfungsnachweise. Man redet hier um den heißen Brei herum und will schon im Vorfeld der Prüfung einen Entlastungsnachweis für mangelhafte Prüfungsnachweise. Was der Abschlussprüfer braucht, sind eindeutige Informationen, die den Abschlussprüfer befähigen, die vorgelegten Zahlen oder erhaltenen Auskünfte im Sinne der der Prüfungsaussagen beurteilen zu können. Viele Prüfungsmängel rühren daher, weil „echte„ Prüfungshandlungen nicht durchgeführt wurden, weil man sich mit einem „ scheinbar überzeugenden“ Plausibilitätstest zu frieden gab. Ganz banal festgestellt, der Prüfer hat einfach keine Verträge gelesen. Denn kommt der Prüfer wegen plausibler Erläuterungen/Unterlagen schnell zum Ergebnis, dass z.B. die Umsatzerlöse richtig verbucht sind und weitere Prüfungsnachweise (Verträge) gar nicht einzuholen sind. Die Überzeugung schafft nur eine simulierte Prüfungssicherheit. 

Viele Prüfungsaussagen dürfen dann bereits auf der Basis plausibler Informationen (da diese überzeugend sein können) getroffen werden. Ein (echter) Prüfungsnachweis, der überzeugend (schlüssig oder plausibel), aber nicht zwingend ist, wird nur als Scheinprüfungsnachweis dienen können. 

Der HFA gibt sich also mit einer Scheinsicherheit zufrieden, da sich der Prüfer nur auf seine Überzeugung stützen muss. Diese Schlussfolgerungen lässt die Formulierung des EPS 30,10 zu. 


Es fehlt im EPS 300 auch ein Hinweis auf die Dokumentationsform für die angemessenen Prüfungsnachweise. Reicht es aus, dass der Prüfer seine Prüfungshandlungen und eingesehenen Prüfungsnachweise beschreibt, oder hat er für Nachprüfungszwecke auch die Prüfungsnachweise in Kopie zu seinen Akten zu nehmen? Da dazu auch PS 460 nichts sagt, sollte im PS 300 dazu Stellung genommen werden.


Der Prüfungsstandard legt nicht fest, für welche Personen der Prüfungsnachweis überzeugen sein soll. Bei den betroffenen großen Prüfungseinheiten werden die Prüfungsnachweise nicht vom eigenverantwortlichen WP, sondern in aller Regel von Prüfungsgehilfen (Prüfer / Assistent / Prüfungsleiter) eingeholt. Wenn sich der HFA mit Überzeugungsnachweisen zufrieden gibt, dann muss doch auch festgelegt werden, welche Personen mit den Prüfungsnachweisen überzeugt werden sollen (300, 10): „Um seine Aussagen mit hinreichender Sicherheit treffen zu können, darf sich der Abschlussprüfer nicht mit Prüfungsnachweisen zufrieden geben, die nicht mindestens überzeugend sind (für wen? Anm. Verfasser). 


Anregung


Die Feststellung über die Angemessenheit der Prüfungsnachweise ist zu ergänzen. Bei wesentlichen Prüffeldern reicht es nicht aus, wenn die Prüfungsnachweise nur plausibel sind, in diesen Prüffeldern müssen die Prüfungsnachweise auch zwingend sein. Auszüge der Nachweise sind zu den Arbeitspapieren zu nehmen.


3.
Prüfungsziele zu den Rechnungslegungsebenen ist zu akademisch


Der EPS 300 bringt bei den Prüfungszielen eine weitere und tiefer gehende Differenzierung hinsichtlich Rechnungslegungsebenen. Die Prüfungsziele sind unterschiedlich auszurichten. Die drei Rechnungslegungsebenen sind dabei einzubeziehen: 


1. die Geschäftsvorfälle selbst,  


2. die Kontensalden (als Saldo der verarbeiteten Geschäftsvorfälle) oder


3. die Abschlussinformationen. Dies sind Bilanz- und GuV-Abschlussposten, die Angaben im Anhang, die Lageberichtsdarstellung oder ggf. anderen Berichtsinstrumente, z.B. Notes im Rahmen der IFRS-Rechnungslegung.


In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Prüfer die Prüferrisiken auf allen drei Rechnungslegungsebenen beurteilen muss. Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland bis dato die drei Prüfungsziele „Ausweis, Nachweis und Bewertung“ das Prüfungsgeschehen dominierten, werden die deutschen Abschlussprüfer mit dieser akademischen Lösung bei der Problemlösung nicht unterstützt. Dieses Konzept berücksichtigt zu dem nicht die deutsche mittelständische Unternehmenswelt, bei der der Eigentümer auch Geschäftsführer ist. Die Mängel, die mit der neuen Prüfungsphilosophie zu behoben werden sollen
, sind dort nicht anzutreffen. Verbindlichkeiten als Umsatzerlöse zu buchen, hat es in deutschen handelsrechtlichen Abschlüssen nicht gegeben. Nun darf man mit Recht fragen, warum deutsche Abschlussprüfer ein Prüfungskonzept anwenden sollen, dass Probleme lösen möchte, die gar nicht vorliegen. Hier wird auch die Forderung „an audit is an audit“ zu weit ausgelegt (Schneekettenpflicht in der Sahara). 

Anregung


Ich schlage vor, auch in diesem Bereich eine KMU-Komponente einzuführen. Bei eigentümergeführten Unternehmen wird auf die o.g. Differenzierung der drei Rechnungslegungsebenen verzichtet. Es bleibt bei den bisherigen sechs Prüfungszielen (Vollständigkeit, Eigentum/Zuordnung, Bestand/Realisation, Bewertung und Genauigkeit und Ausweis).

4.
Zwingende Funktionsprüfungen bei KMU auch prüffeldbezogen 

Die zwingende Durchführung von Funktionsprüfungen im KMU Bereich ist nur dann möglich, wenn das IKS-Konzept des EPS 261 auch die prüffeldbezogenen Kontrollmaßnahmen wieder zulässt. Bekanntlich wurde Tz 37 des PS 260 im EPS 261 ersatzlos gestrichen. 


Nur in Verbindung mit der Wiedereinführung des prüffeldbezogenen risikoorientierten Prüfungsansatzes ist eine Funktionsprüfung im KMU Bereich möglich.


Der Hinweis in Tz 23 ist zu begrüßen. Einzelne, im Rahmen von Aufbau- und Funktionsprüfungen erlangte Prüfungsnachweise können unter Umständen zugleich Prüfungsnachweise zu aussagebezogenen Prüfungshandlungen sein. 


Anregung


Die Aussage in Tz 23 sollte ergänzt werden. Die duale Prüfungstechnik kann auch umgekehrt gelten. Eine Einzelfallprüfung kann als Funktionsprüfung dienen, wenn die Voraussetzungen einer Systemprüfung vorliegen. Darunter versteht man standardisierte Abläufe zu bestimmten Prüfungsaussagen bei denen auch Kontrollen unternehmensseitig durchgeführt werden. Werden bspw. Belege für die Bewertungsprüfung eingesehen, dann sollte auf Kontrollmaßnahmen (z.B. für die zeitgerechte Erfassung und richtige Verbuchung des Geschäftsvorfalls) geachtet werden. Dieses Vorgehen ist als duales Prüfen bekannt.

C.
Abschließende Feststellung:


Es stellt sich nach dem Studium der EPS 261 und 300 die Frage, wo die kritische Grundhaltung des IDW bzw. des HFA des IDW bei der Umsetzung der ISA 315, 330 und 500 geblieben ist. Besonders negativ fällt auf, dass die im ISA 315 vorgesehene Berücksichtung der Belange von KMUs entgegen der ausführlichen Darstellung im ISA 315 im EPS 261 unterblieben ist. 

Für die in Deutschland gerade bei KMU Prüfungen noch weit verbreitete Prüfungspraxis, die Durchführung der gesetzlichen Abschlussprüfungen durch den eigenverantwortlichen freiberuflichen WP/vBP, finden sich keine adäquaten Textpassagen im EPS 261. Ist der HFA des IDW der Meinung, das der selbst prüfende WP (entgegen der Darstellung in der WPO) nicht mehr der Lebenswirklichkeit entspricht, wie es Vertreter größerer Prüfungseinheiten anlässlich von IDW-Fortbildungsveranstaltungen verkündet haben. 

Ich muss deswegen abschließend konstatieren: EPS 261 und EPS 300 haben noch gewaltiges Verbesserungspotenzial, um bei etwa 50 % der WP-Praxen in Deutschland auf Zustimmung zu stoßen.

München, 27.8.2006

Vorname Name
Wirtschaftsprüfer ( Steuerberater


� Die bekannten Prüfungssoftwareanbieter wie audicon und DATEV haben trotz PS 300 mit ihren bislang sieben (!) Prüfungszielen bis dato die drei Prüfungsziele „Ausweis, Nachweis, Bewertung“ als ausreichend angesehen. 


� Siehe PS 260, 52 und PS 300,7


� Nach der Lesart des EPS 300 Tz. 7 hat der Abschlussprüfer die drei Rechnungslegungsebenen „Geschäftsvorfälle, Kontensalden und Abschlussinformationen“ zu berücksichtigen. Innerhalb dieser Ebenen sind bis zu 5 Prüfungsziele zu bearbeiten. 


� Volker H. Peemöller, Stefan Hofmann, Bilanzskandale, Erich Schmidt Verlag, 2005.


� Der Leser kann nur vermuten, welche Mängel dies sind. Der EPS verrät dies nicht. Der Verfasser dieser Eingabe vermutet den ungerechtfertigten Erlösbuchungen(-ausweis) und das Verstecken der Verbindlichkeiten in anderen, nicht konsolidierten Gesellschaften oder die Fälschung von Bestätigungen.
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Wir hätten Ihnen gerne die EPS des IDW zur Verfügung gestellt. Leider hat uns das IDW durch ein an-
waltschaftliches Schreiben verbieten lassen, auch die EPS den Nutzern des Handbuchs und damit auch 
Ihnen als Leser des wp.net Infobriefes diese beruflichen Regeln zu überlassen. Wp.net wird gegen die-
sen Würgegriff, der sich gegen die freiberuflichen WPs richtet, vorgehen. Wir halten Sie auch dem Lau-
fenden. 

II. Veranstaltungen und Seminare 

Wir haben den Veranstaltungskalender aktualisiert. Nach dem die aktuelle WP-Fortbildung durch Primus 
Seminare erfolgt, wird sich wp.net um spezifische Themen kümmern.  

Die Seminargliederungen haben wir als Anlage Ihnen angehängt. Klicken Sie bitte auf! 

Für den Herbst sind dies: 

1. An 3 Orten (München (Dez.), Köln und Hamburg (Nov.) finden die jährlichen Fortbildungsseminare 
für den Prüfer für QK statt. Die Berufssatzung erfordert eine Umstellung des Berichts. Lassen Sie 
sich den neuen Musterbericht und einige neue Prüfungsziele und -handlungen vorstellen. Nach der 
ersten Runde, sollten wir auch in den Pausen über den Peer Review diskutieren. 

2. Über die internationale Rechnungslegung wird uns der Praktiker und CPA Klaus Wendlandt drei 
Tage lang vom 21.-23.9. unterrichten. Es sind noch einige Plätze frei. So günstig werden Sie nie 
wieder in die IAS/IFRS Abschlusserstellung eingewiesen werden. Dieses Seminar ist wichtig für die 
Ersteller und Prüfer sowie für die Prüfer für Qualitätskontrolle.  

3. Über die neuen Anforderungen für die Prüfung des Finanzdienstleisters im Mittelstand können 
Sie sich in München und Köln in einem Tagesseminar informieren lassen. 

4. Der risikoorientierte Prüfungsstandard ist noch keine fünf Jahre alt. Die IFAC hat festgestellt, 
dass er, wenn es darauf ankam, nicht wirksam genug Bilanzdelikte verhinderte (Sie erinnern sich an 
die Erlösmanipulationen bei Fannie Mae und General Motors). Die ISA 315 und 330 wurden  
überarbeitet. Der HFA des IDW legte uns Ende letzten Jahres einen Entwurf EPS 261 und einen 
EPS 300 vor. Wir müssen wieder umlernen und neue Schwerpunkte beim risikoorientierten Prü-
fungsansatz setzen. An zwei Tagen können Sie in Köln oder in München sich das neue Konzept 
vorstellen lassen sowie die IKS- und IT-Prüfung lernen oder vertiefen. 

5. Die Leute von audicon wollen uns Ihre neue Prüfungssoftware und auch IDEA vorstellen. 

Die bayerischen IDW-Mitglieder konnten vor 3 Monaten das IDEA von audicon bereits kennen ler-
nen. Ein mächtiges Programm, dass richtig angewendet, Systemprüfungen überflüssig machen 
kann, weil das Programm eine Vollerhebung vornimmt.  

Audicon bringt im Herbst ihre Prüfungssoftware auch als KMU-Lösung auf dem Markt. Wir wollen 
unsere Mitglieder und solche die es vielleicht werden wollen und audicon-Produkte nutzen oder zu 
nutzen beabsichtigen durch diese Infoveranstaltung unterstützen. W 

Wir laden Sie ein, am Freitag, den 29. September ab 15.00 Uhr ins Holiday Inn nach Köln   




Kompetentes Wissen für die Qualitätskontrolle 
 


Pflichtfortbildung für den Prüfer f. Qk 
- praxisnah und wpo-sicher - 


Profitieren Sie von Erfahrungen des Referenten 
 


Seit der WPO 2005 muss der PrfQk über drei Jahre verteilt 24 spezielle und genehmigte Fortbildungs-


stunden der WPK nachweisen. Der Kammer sind unaufgefordert die Fortbildungsnachweise vorzulegen. Ohne 


diese Nachweise wird die Kommission entweder Widerspruch gegen eine vorgesehene Beauftragung einlegen 


(aktueller Stand) oder nach der vorgesehenen 7. WPO-Novelle einem anderen Prüfer aus dem Triumvirat der 


vorgeschlagenen Prüfer auswählen. Die Pflichtfortbildung ist also für den Prüfer für Qk. existenziell.  


Mit dem von der Kammer genehmigten auf drei Jahre angelegten wp.net-Seminaren erfüllen Sie die 


Voraussetzungen, um auch künftig Qualitätskontrollprüfungen durchführen zu können.  
 
 
 
 


Durch die jährlich wechselnden Schwerpunkte ist gewährleistet, dass jedes Jahr auf die aktuellen 


Entwicklungen eingegangen werden kann (7.WPO-Novelle, Berufssatzung und auch auf die VO 1/2006). 
 


Die Schwerpunkte im ersten Jahr 
 Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 


A. System der Qualitätskontrolle  1. Aktuelle Rechtsvorschriften 


Änderungen der Vorschriften (WPO, Sa.f.Qk, 2. Analyse der VO 1/2006 


Berufssatzung, VO 1/2006, PS 140) 3. Auszug aus einem Prüfungsprogramm  


B. Anforderungen an den Prüfer f. QK 4. Mängelübersicht und –bewertung aus der  


C. Das Qualitätssicherungssystem (QSS) der  Praxisorganisation und Auftragsabwicklung 


WP-Praxis als Prüfungsgegenstand 5. Muster eines QK-Berichts 


C.1. Angemessenheit des QSS der WP-Praxis 6. Leitfaden zur Durchführung einer Qk. 


D. Durchführung der Qualitätskontrolle  


D.1. Beurteilung der Praxisorganisation   
(Regelungen, Arbeitshilfen, Dokumentation) Zeitlicher Ablauf 
D.2. Beurteilung der Auftragsabwicklung 9.15 Begrüßung der Teilnehmer durch Referent 


D.3. Ableitung des Gesamturteils Vorstellung des dreijährigen Zyklus 


- Würdigung aller Prüfungsfeststellungen - ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 


E. Berichterstattung über die QK ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 


E.1. Angaben zur WP-Praxis ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 


E.2. Beschreibung des QSS ca. 17.00 Ende des ersten Tages/Tln-Bescheinigung 


E.3. Art und Umfang der QK Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  


E.4. Würdigung der Pr.feststellungen auch anders festgelegt werden.  


E.5. Empfehlungen zur Beseitigung festgestellt. Es besteht am Ende des Tages die Möglichkeit 


wesentlicher Mängel zu vertiefenden Gesprächen mit dem Referenten. 


  


Das Fortbildungsprogramm ist dreiteilig mit jährlich  
wechselnden Schwerpunkten 







Kompetentes Wissen für die Qualitätskontrolle 
 


Pflichtfortbildung für den Prüfer f. Qk 
- praxisnah und wpo-sicher - 


 
Die Peer Review-Prüfung ist eine besondere Art der IKS-Prüfung. Im Seminar wird Ihnen diese Art der IKS-


Prüfung erläutert und an Beispielen demonstriert.  


Unterschiedlichste Qualitätskontrollrisiken aus den Erfahrungen aus nahezu 30 Prüfungen werden präsentiert 


und diskutiert, um danach die Prüfungsschwerpunkte festzulegen. 


Die Auswahl sinnvoller Prüfungshandlungen für Wirksamkeitsprüfungen - auch zu den übrigen Auftragsarten -


werden vorgestellt. Dazu wird auch auf Art und Umfang der Dokumentation eingegangen.  


7. WPO-Novelle mit neuen und heiklen Themen 


Der vor kurzem veröffentlichte Entwurf des BARefG sieht u.a. folgenden Änderungen vor:  
- Stärkere Differenzierung in börsennotierte und Mittelstandsprüfungen (Verlängerung des Kontrollzeitraums 
 von drei auf sechs Jahre) 


- Erweiterung des Prüfungsumfangs (Geldwäschegesetz, Honorarfragen) 


- Ausweitung des Qualitätssicherungssystems auf alle Tätigkeitsgebiete (siehe www.wp-net.com) 


- Stärkere Einflussnahme der Kommission auf den QKP. 


Die Schwerpunkte im zweiten Jahr 
 Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 


A. System der Qualitätskontrolle  1. Aktuelle Rechtsvorschriften 


Änderungen der Vorschriften (WPO, Sa.f.Qk, 2. VO 1/2006 


Berufssatzung, VO 1/2006, PS 140) 3. Auszug aus einem Prüfungsprogramm  


C.2. Das QSS als Prüfungsgegenstand 4. Mängelübersicht und –bewertung zur  


C.2.1. Angemessenheit des QSS Praxisorg. und Auftragsabwicklung 


C.2.2. Wirksamkeit des QSS 5. Muster eines QK-Berichts 


D. Durchführung der Qualitätskontrolle 6. Aktuelle Rechtsvorschriften 


D.1. Auftragsplanung  


 - Risikoeinschätzung, Prüfungsprogramme -  
D.2. Auftragsdurchführung Zeitlicher Ablauf 
D.3. Beurteilung der Auftragsabwicklung 9.00  Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 


D.3. Ableitung des Gesamturteils ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 


- Würdigung aller Prüfungsfeststellungen, 
Beanstandung, Mangel, wesentlicher Mangel ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 


E. Berichterstattung über die QK ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 


E.2. Beschreibung des QSS ca. 17.00 Ende des zweiten Tages 


E.3. Art und Umfang der QK Ausgabe der Fortbildungsnachweises 


E.4. Würdigung der Pr.feststellungen Es besteht am Ende des Tages die Möglichkeit 


E.5. Empfehlungen zur Beseitigung festgestellt. zu vertiefenden Gesprächen mit dem Referenten. 


wesentlicher Mängel  


  







.Kompetentes Wissen für die Qualitätskontrolle 


 
Pflichtfortbildung für den Prüfer f. Qk 


 
Anhand ausführlicher Seminarunterlagen (Leitfaden)  
können Sie das Seminar nachlesen und nacharbeiten 


 
Ihr Referent  


 


Dipl.-Kfm. Michael Gschrei 
WP/StB/PrfQK/gf. Vorstand wp.net 
 
WP Gschrei ist seit Jahren auch in der Fortbildung tätig. In seinem 
digitalen wp.net WP/vBP-QS-Handbuch hat er sein 25 jähriges 
Berufsleben zusammengetragen und den WP-Praxen zur Verfügung 
gestellt.  
Seit 2004 hat er rd. 30 Qualitätskontrollen durchgeführt. Profitieren 
Sie von seiner großen Erfahrung. 


  


  


 
Veranstalter 


wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
Bitte wählen Sie Ihren Termin aus: 


18. November 2006 in Köln (Hotel wird noch bekannt gegeben) 
25. November 2006 in Hamburg (Hotel wird noch bekannt gegeben) 
09. Dez. 2006 in München-Unterföhring (Hotel Lechnerhof, Eichenweg 4) 


 


TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die 
Seminargebühren. Die Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung 
(Aufnahmeantrag) möglich.  


Zum Gesamtpreis von € 300,00 pro Tagesseminar kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 16 % USt. 
hinzu. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden 
Belegung behält sich wp.net die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere 
Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  


 


 
 


Entweder an Fax: 089-700 21 26 
oder per Post an 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular 
verwenden. Ich melde folgende Person an: 


______________________________________  


Rgsadresse o. Stempel:____________________  


Straße: ________________________________  


PLZ und Ort: ____________________________  


Email-Adresse: __________________________  


Datum: ________________________________  


Unterschrift: ____________________________  


 
 


 e.V. 
 


Postfach 70 07 60 
81307 München 
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Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung und Peer Review 
 


Prüfung der Finanzdienstleiser 
- praxisnah und PS-sicher - 


Profitieren Sie von der Erfahrung der Praktikerin 
mit EPS 521 n.F.  


Die Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche sind gekennzeichnet von strengen Überwachungsregeln 


seitens der BaFin. Damit wird auch der Prüfer einer Überwachung unterzogen. In den letzten Jahren hat sich 


einiges geändert.  


 


Durch die neue Wertpapierprüfungsdienstleistungsverordnung (WpDPV) sind neue Prüfungsaufgaben und 


Prüfungsinhalte hinzugekommen. Diese neue Verordnung ist zum 1.1.05 in Kraft getreten und ist ab diesem 


Zeitpunkt auf alle Prüfungen anzuwenden.  


Änderungen durch den neuen PS 521 für die Prüfung nach § 36 WpHG? 


 
 
 


Das Programm im Überblick 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 


A. Überblick über die Finanzdienstleister  gesetzliche 
Prüfungen; Melde- und  Anzeigewesen 


1. Überblick über Arten FDI mit 
Kurzbeschreibung, Literatur, hilfreiche Links 


B. Erlaubniserteilung  und  Rechtsvorschriften  
(Gesetze/Verordnungen/ Verlautbarungen) 


2. Übersicht über aktuelle Rechtsvorschriften für 
die Prüfung i. S. KWG u. § 36 WPHG 


C. Prüfung des JA nach dem KWG  3. Musterplanungsmemo 


C.1. Planung und Prüfungsprogramm 4. Musterprüfungsprogramme für die JAP 


branchenspezifische Gegenstände der Prfg - PrüfBVO 5. Musterprüfungsprogramme für § 36 WpHG 


C.2.  Prüfungsdurchführung 6. Auszug aus einem Musterbericht JAP 


C.3. Prüfungsbericht   7. Musterbericht nach der WpPDV 


D. Prüfung nach § 36 WpHG  


WpDPV (Eingangsprüfung, Regelprüfung, Zeitlicher Ablauf 
Prüfungsschwerpunkte) 9.15 Begrüßung der Teilnehmer durch Referent/in 


 Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 


D.2. Festlegung Schwerpunkte BaFin ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 


D.3. Erkennung der Schwerpunkte der  ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 


D.4. Prüfungsbericht – Struktur und Aufbau ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 


D.5. Berichtsauswertungen durch die BaFin ca. 17.00 Ende des ersten Tages 


Erfahrungen, Hinweise und Tipps Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  


 auch anders festgelegt werden.  


  


Auch für Prüfer für Qualitätskontrolle wichtig! 







.Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung und Peer Review 


Prüfung und der Bericht über die Prüfung von 
kleineren und mittelständischen 


Finanzdienstleistungsunternehmen 
Aus der Praxis für die Praxis 


Ihre Referenten  


 


Dipl.-Bw. (FH)  
Evi Lang, München 
WPin/StBin 
Partnerin der Forster Lang Partnerschaftgesellschaft.  
Die Kollegin in seit vielen Jahren in der beruflichen  
Fortbildung tätig.  
Die Prüfung von FDI und die Mitwirkung der BaFin kennt  
Sie aus ihrer praktischen Tätigkeit. 


  


Veranstalter 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
Reservieren Sie Ihren Termin 


 am 21. Oktober in 85774 Unterföhring/München (Hotel Lechnerhof, Eichenweg 4) 
 am 4. November in 50935 Köln, Holiday Inn, Am Stadtwald, Dürener Str. 287 


TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die 


Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung (Aufnahmeantrag) möglich.  


Anmeldeschluss: 4 Wochen vor Termin. 


Zum Gesamtpreis von € 300,00 pro Tagesseminar kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 16 % USt. hinzu. Anmeldungen 


werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage 


eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren 


warten Sie bitte die Rechnung ab.  


 


 
 


Entweder an Fax: 089-700 21 26 
oder per Post an 


 
 
 
 
 
 


 


 


 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular 
verwenden. Ich melde folgende Person an: 


______________________________________


Rgsadresse o. Stempel: ___________________


Straße: ________________________________


PLZ und Ort: ____________________________


Email-Adresse: __________________________


Datum: ________________________________


Unterschrift: ____________________________


 


 e.V. 
 


Postfach 70 07 60 
81307 München 
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wp.net- Juni. 2006/2 


ABSENDER/STEMPEL  


 


 
 


RÜCKMELDUNG 
DER EINFACHSTE WEG PER FAX 


0 89 / 700 21 26 


KEINE ANMELDUNG, DIENT NUR 


FÜR PLANUNGSZWECKE 
 
 


 
  


e.V. 
 


Postfach 70 07 60 


81307 München 


 
 


AUDICON - HELFER IN DER 
PRÜFUNG UND STEUERBERATUNG? 


wp.net-Infoveranstaltung im Holiday Inn Köln,  
Dürener Straße 287 in 50935 Köln, 


am 29.Sept. 2006 ab 15.00 Uhr 
Anfahrtsskizze unter http://www.wp-net.com/hotels.html 


 


Referenten – Vertreter von audicon und  


– Jörg Müller, WP/StB/CPA und Vorstand wp.net und Anwender audicon 


Teilnehmerkreis Berufsträger und erfahrene Fachmitarbeiter der WP-Praxis 


Teilnahmegebühr Kostenlos – Mitgliedschaften im wp.net werden gerne entgegen genommen 


Begrüßungs- und Pausengetränke werden von audicon gestellt. 


Anmeldung u.A.w.g bis eine Woche vor Beginn (22.9.2006) 


Weitere Infos  folgen ab 5.9.2006.auf der Website unter www.wp-net.com . 


 


Themenschwerpunkte 


A) Prüfung mittels audicon 


B) IDEA  


C) Ihre Fragen  
 
Einzelgliederungen werden auf der Homepage eingestellt. www.wp-net.com 
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Kompaktes Wissen für die Beratung 
 


IFRS/IAS im Mittelstand 
- praxisnah und standardsicher - 


Profitieren Sie von der Erfahrung des Praktikers 
mit den aktuellen Notes 


Sie erhalten einen praktischen Leitfaden zu den aktuellen Regelungen der internationalen Rechnungslegung nach 
IAS / IFRS (International Financial Reporting Standards, wie die Standards der Zukunft heute genannt werden). 
In kapitalmarktorientierten Unternehmen müssen diese Berichterstattungsgrundsätze bereits seit 2005 
angewendet warden. 


Es wird jedoch derzeit immer noch kontrovers diskutiert, inwieweit man diese Regelungen ausweitet auf 
Personengesellschaften und / oder Einzelabschlüsse. Stehen Sie mit aktuellem Wissen Ihren Mandanten bei! Mit 
unserem erfahreneren Experten aus der Praxis erarbeiten Sie die Grundlagen IFRS und wie Sie bei der 
Umstellung einer Rechnungslegung von den Normen nach dem HGB auf IFRS vorgehen sollten. Ausführliche 
Seminarunterlagen mit aktuellen, praktischen Fallbeispielen helfen Ihnen, das erworbene Wissen direkt in Ihre 
Unternehmenspraxis einzusetzen. 


Das Programm im Überblick 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tag 1: Tag 3: 


A. Einführung in die IFRS F. Segmentberichterstattung 


1. Einführung in die internationale Rechnungslegung G. Zwischenberichterstattung 


2. Einführung in die IFRS H. Weitere Besonderheiten 


3. Erstmalige Anwendung der IFRS  1.Earnings per Share 


B. Bilanz  2.Related Party Transactions 


1. Gliederung der Bilanz nach IFRS  3. Ereignisse nach Bilanzstichtag 


2. Bilanzierung der einzelnen Bilanzp. n. IFRS I. Konzern nach IFRS 


2.1.Immaterielle Vermögenswerte  


2.2.Sachanlagevermöge Alle Posten mit Hinweisen zu den erforderlichen Notes. 


2.3.Leasing  
2.4.Investment Properties  
2.5. Financial Asset  


2.6. Vorräte Zeitlicher Ablauf 


2.7. Forderung und sonst. Vw 9.15 Begrüßung der Teilnehmer durch Referent/in 


2.8.Pensionsrückstellungen Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 


Tag 2:  


2.9. sonstige Rückstellungen, Schulden und Haftungsv. ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 


2.10.Latente Steuern ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 


C. GuV  


1. Gesamtkostenverfahren/Umsatzkostenverfahren ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 


2. Discontinuing Operations ca. 17.00 Ende des ersten Tages 


3.  Changes in Accounting Policies,  


 Changes in Accounting Estimates, Errors Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  


D. Eigenkapitalspiegel auch anders festgelegt werden.  


E. Kapitalflussrechnung  







.Kompaktes Wissen für die Beratung 


IFRS/IAS im Mittelstand 
 


Aus der Praxis für die Praxis 


Ihr Referent:  


 


Klaus Wendlandt, CPA, 


ist Leiter Finanzen bei einem Industrieunternehmen mit ca. 2 Mrd. € Umsatz 


und leitet dort die IFRS-Einführung. Zuvor war er als Steuerberater in einer 


Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig.  


Danach war er mehrere Jahre für den Konzernabschluss eines größeren 


Automobilzuliefererkonzerns verantwortlich sowie als Projektleiter im Bereich 


Corporate Finance/Structured Finance bei einer deutschen Großbank für 


Spezialfinanzierungen zuständig. 


  


 
 


 


Veranstalter 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 


 vom 21. bis 23. September 2006 in Oberursel bei Frankfurt 
Parkhotel Waldlust in 61440 Oberursel/Taunus, Hohemark 168 
Tel.: 06171-9200 Fax: -26627; Internet: www.waldlust.de 


 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die 
Seminargebühren. Die Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung 
(Aufnahmeantrag) möglich. Anmeldeschluss: 31. Juli 2006. 


Zum Gesamtpreis von € 800,00 kommen noch jeweils € 50,- Tagungspauschale/Tag und 16 % 
USt. hinzu. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht 
ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere 
Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  


Die Hotelbuchung nehmen Sie bitte persönlich vor. Telefonische Auskünfte unter 089 /700 21 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Entweder an Fax: 089-700 21 26 


oder per Post an 
 
 
 
 
 
 


 


 


 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular 
verwenden. Ich melde folgende Person an: 


______________________________________


Rgsadresse o. Stempel: ___________________


Straße: ________________________________


PLZ und Ort: ____________________________


Email-Adresse: __________________________


Datum: ________________________________


Unterschrift: ____________________________
 


 e.V. 
 


Postfach 70 07 60 
81307 München 





MG
Dateianlage
IFRS-V1.pdf




Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung 
 


Tag 1: Risikoorientierte Abschlussprüfung 2006 
- mit IKS -Prüfung - 


 


Mittelständischen Unternehmen in die Prozesse geschaut,  
analysiert und für die Abschlussprüfung nutzbar gemacht 


Die Arbeit des Abschlussprüfers ist insbesondere darauf ausgerichtet, durch Prüfungshandlungen Prü-


fungsnachweise für seine Prüfungsaussagen einzuholen („Die Verbindlichkeiten sind vollständig in den 


Büchern enthalten“). Dies geschieht heute vielfach immer noch durch eine immense Zahl von Einzel-


prüfungen. Damit wurde der Bedeutung einer vernünftigen IKS-Prüfung im Rahmen der Jahresab-


schlussprüfung Rechnung getragen. Das können Sie jetzt ändern. Die IKS-Prüfung ist Teil des risiko-


orientierten Prüfungsansatzes und gibt dem Prüfer die Chance, die Abschlussprüfung auch als wirt-


schaftliche Veranstaltung zu sehen und umzusetzen. Die Prüfungsaussagen nur auf aussagebezogene 


Prüfungshandlungen zu stützen, ist in vielen Fällen (grob) fahrlässig. Die EPS 261 und 300 verlangen 


Funktionsprüfungen bei den Kontrollen. 
 
 
 
 


Das Programm am ersten Tag 


 


Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 


A.Einführung in die neuen Standards  1. Risikoanalysen  


und deren Einsatzgebiete 2. IKS-Kontrollumfeld 


B. Inhalte des (E)PS 261 und Planungsmemo 3. Prüfungsziele und IKS-Fragen 


C. Das IKS und seine Prüfung  4. IKS-Aufbauprüfung 


C.1. Auswertung der Fehlerrisiken 5. Auszug aus einem Planungsmemo  


und Festlegung der Prüfungsstrategie (Risikoanalysen-IKS-IT) 


C.2. Prozessorientierter Ansatz oder  6. IKS-Prozessprüfungen (Verkauf/Beschaffg) 


prüffeldbezogene IKS-Prüfung 7. Prüfungsprogramme Ford/Verb. LuL, Verbi 


D.1. Risiko- und Kontrollanalysen bei KMU 8. IKS im Prüfungsbericht und Bestätigungsver-
merk 


D.2. Prüfungsziele und ihre Kontrollen  Zeitlicher Ablauf 
D.3. Durchführung der IKS-Prüfungen 9.15 Begrüßung der Teilnehmer durch Referent 


D.3.1. IKS-Aufbauprüfung  Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 


D.3.2. Funktionsprüfungen ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 


D.4.1. Der Verkaufsprozess und mögliche  ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 


Kontrollen für die Abschlussprüfung ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 


D.4.2. Die internen Kontrollen im Prüffeld ca. 17.00 Ende des ersten Tages 


„Forderungen und Umsatzerlöse“ Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  


D.4.1. Der Beschaffungsprozess und mögliche auch anders festgelegt werden.  


Kontrollen für die Abschlussprüfung Es besteht am Ende des ersten Tages  die Möglichkeit 


C.4.2. Die internen Kontrollen im Prüffeld zu vertiefenden Gesprächen mit dem Referenten. 


„Verbindlichkeiten und Wareneinkauf“  


C.5. IKS-Prüfung im Bericht und Testat  


Ohne den Nachweis funktionierender Kontrollen im 
Unternehmen ist das Testat anfechtbar. 







.Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung 
 


Tag 1: Risikoorientierte Abschlussprüfung 2006 
- mit IT-Prüfung - 


 


Mittelständischen Unternehmen in die IT-Welt ge-
schaut und die Erkenntnisse daraus für die Ab-


schlussprüfung nutzbar gemacht. 
Die IT-Prüfung ist nur eine besondere Art der IKS-Prüfung. Im Seminar wird Ihnen den Mindestumfang 


der Dokumentation erläutert und aufgezeigt, welche weiteren Prüfungshandlungen nach der Risiko-


analyse erforderlich und sinnvoll sind und wie diese Prüfungen in den Arbeitspapiere dokumentiert 


werden sollten. 


Wir haben den PH 9.100.1 daraufhin abgeprüft, was im Mittelstand getan werden muss. Danach soll-


ten Sie unser dreistufiges Vorgehen beherzigen und nicht gleich den PS 330 und seine Checklisten im 


PH 9.330 abarbeiten. Dazu werden wir für den Mittelstand ein IT-Gesamtprüfungsprogramm erarbei-


ten. 


Das Programm am zweiten Tag 


Zielgruppe und Voraussetzungen 
Mit der Veranstaltung wenden wir uns an Berufs-
träger und Fachmitarbeiter, die sich das Fachwis-
sen entweder neu aneignen oder auffrischen wol-
len. 


 


Zu Beginn des Seminars werden die Grundbegriffe erläu-
tert. Gerade die Kenntnisse der IT-Sprache sind beson-
ders wert, um korrekte Feststellungen und richtige Prü-
fungsprogramme erarbeiten und auswerten zu können. 


 


Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 


A. Überblick über die wichtigsten Standards  1. IT-Erhebungsbogen 


und deren Einsatzgebiete 2. Checkliste für die Komplexitätsprüfung 


B.1. Überblick über IT-Welten bei KMU  3. Abschließende Risikoeinschätzung 


B.2. Einordnung der IT-Prüfung in den  4. Softwaregutachten und seine Prüfung 


Prüfung des IKS 5. Prüfungsprogramm „Datensicherheit“ 


B.3. Wichtige Begriffe aus der IT-Welt 6. Prüfungsprogramme  


B.3.1. Bearbeitung des IT-Erhebungsbogens    


B.3.2. Komplexitätsprüfung  


B.3.3. Abschließende IT-Risikobeurteilung  
B.4. Funktionstests und Dokumentation Zeitlicher Ablauf 
B.4.0. Kontrollen in der IT-Welt 9.00  Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 


B.4.1. Prüfungen bei Softwaretestaten ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 


B.4.2. Prüfung der GoB - Überblick ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 


B.4.3. Prüfung der Datensicherheit ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 


und Datensicherungsverfahren ca. 17.00 Ende des zweiten Tages 


B.4.4. Prüfung der Programmbedienung Ausgabe der Fortbildungsnachweises 


B.4.5. Prüfung des Zugriffsschutzes Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  


B.5. IT-Prüfungsergebnisse auch anders festgelegt werden.  


B.6. IT Prüfung im P-Bericht und im Testat  


  







 


.Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung 


Risikoorientierte Abschlussprüfung mit  
IKS-IT-Prüfung im Rahmen der Abschlussprü-


fung 
Anhand ausführlicher Seminarunterlagen  


können Sie das Seminar nachlesen und nacharbeiten 
 - auch einzeln buchbar - 


Referent:  


 


Dipl.-Kfm. Michael Gschrei 
WP/StB/PrfQK/gf. Vorstand wp.net 
 
25 Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung 
Autor des digitalen wp.net WP/vBP-QS-Handbuchs  
und seit Jahren auch in der WP-Fortbildung tätig. 
 


  


Veranstalter 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 


 in München am 1./2.Dez. 2006 in München, Holiday Inn, Leopoldstr. 123 
 in Köln am 15./16. Dez. 2006 in Köln, Holiday Inn, Am Stadtwald, Dürenerstr. 287 


TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die 


Vergünstigungen für wp.net-Mitglieder sind bis zur Seminaranmeldung (Anmeldetag) möglich.  


Zum Gesamtpreis von € 300,00 pro Tagesseminar kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 16 % USt. hin-


zu. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Bele-


gung behält sich wp.net die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte 


sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  


Bei gleichzeitiger Buchung beider Se 


minare erhalten Sie einen Nachlass von 10 % auf beide Tage (€ 60,--). Mitglieder des wp.net erhalten zusätzlich 


einen Nachlass von 25 % (€ 135,--). 


 


 


 
 


Entweder an Fax: 089-700 21 26 
oder per Post an 


 
 
 
 
 
 


 


 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular verwenden. 
Ich melde folgende Person an: 


____________________________________________


Rgsadresse o. Stempel: _________________________


Straße: ______________________________________


PLZ und Ort: __________________________________


Email-Adresse: ________________________________


Datum: ______________________________________


Unterschrift:___________________________________


 


 e.V. 
 


Postfach 70 07 60 
81307 München 





MG
Dateianlage
IKS_IT-Prüfung.pdf
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6  Symposium in Südfrankreich  

Das geplante Symposium in Südfrankreich haben wir um ein Jahr verschoben. Wir hoffen für Sept. 
2007 ausreichend Interessierte zu finden, um die internationale Steuerthemen in entspannter Atmo-
sphäre aufzufrischen oder neu zu erfahren. 

III. Folgen bei gesetzlicher Abschlussprüfung durch Prüfer ohne Teilnahmebescheinigung  

Ende 2006 läuft die Übergangsfrist für die Peer Review Prüfung aus. Dann müssen auch nach dem HGB 
die Gesellschaften einen mit einer Teilnahmebescheinigung ausgestatteten Abschlussprüfer mit der Prü-
fung beauftragen. Auch wenn sich Prüfer und Geprüften einig sind und auf einen Prüfer mit Teilnahme-
bescheinigung verzichten wollen, werden sie feststellen, dies geht nicht. Denn diese Lösung hat fatale 
Konsequenzen auch für das Unternehmen: 

Die Prüfung eines Jahresabschlusses durch einen Prüfer ohne die Teilnahmebescheinigung führt 
zur Nichtigkeit des Jahresabschlusses nach § 256 I Nr. 3 HGB.   

IV. WP-Reputationsschäden BDO und Ernst Young. 

Die Kammer teilte mir mit, dass beide Fälle frühzeitig von der Berufsaufsicht aufgegriffen wurden.  

Wegen des BDO Schadens bin auch an die Berliner Staatsanwaltschaft verwiesen worden.  

Die Phoenix Prüfer wurden zwischenzeitlich von der Kammer um Stellungnahme gebeten. Das Verfahren 
liegt noch in den Händen der Kammer. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir vom wp.net bleiben am Ball. 

V. Folgen im japanischen PWC-Skandal 

Die drei WPs wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sie haben deswegen nur Bewährungsstrafen er-
halten, weil der Richter überzeugt wurde/war, dass die drei WPs dem Drängen des Managements, die 
Bücher schön zu färben, nicht hätten widersprechen können.  

Sogar die dreijährige Haftstrafe des konspirativen Initiators der Bilanzkosmetik, der Kanebo Präsident, 
wurde vom Richter zur Bewährung ausgesetzt. (so nachzulesen in der welt.de am 10.8.2006) 

VI. Mitglied werden im wp.net! 

Die Mitgliederversammlung am 24.6. hat unsere Beitragsordnung modifiziert. Bei einem Eintritt in der 2. 
Jahreshälfte ist nur noch der halbe Jahresbeitrag im ersten Jahr fällig. Also wieder ein Grund mehr, heuer 
schon Mitglied im wp.net zu werden. 

Vergessen Sie bitte nicht: Nur wenn sich die freiberuflich tätigen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschafts-
prüfer, vereidigten Buchprüferinnen und Buchprüfer zusammenschließen, können wir die erforderliche 
Entbürokratisierung unsrer Arbeit erreichen.  

Besuchen Sie uns auch auf der Homepage: www.wp-net.com 

Es grüßt Sie   

Dipl.-Kfm. Michael Gschrei 

Geschäftsführender Vorstand wp.net 
Wirtschaftsprüfer ا Steuerberater 
Stiftsbogen 102 81375 ا München 
Tel.:089-700 21 25 Fax: 089-700 21 26 
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VII. Anlagen 
– Mustereingabe ans IDW in word 

– Aktuelles Fortbildungsblatt mit angehängten Einzelgliederungen (Peer Review, Risikoorientierte Prü-
fung mit IKS und IT-Prüfung, Prüfung Finanzdienstleister und IAS/IFRS-3-Tage-Seminar im September) 
Klicken Sie dazu auf den Stift! 

VIII. Weiterempfehlung/Abbestellung des wp.net-Infoletters 
Abschließende Bitte: 

Wenn Sie unseren Infobrief gut finden, dann bitte schicken Sie ihn an Kolleginnen und Kollegen weiter. 
Die Zahl der Empfänger steigt kontinuierlich, aber es wird noch eine Zeit dauern, bis wir alle Betroffenen 
erreichen. Wir werden ihn auch künftig auf unsere website einstellen.  

Wenn Sie unseren kostenlosen Infobrief abbestellen wollen, schicken Sie dieses mail einfach zurück mit 
dem Vermerk: „Löschung“. Wir entschuldigen uns für die Belästigung und versprechen, Sie nie wieder mit 
einem mail unter dieser Adresse zu belästigen.  
 




   
 


 
Services | Qualifikation | Berufspolitik 


  


(Spezial-)Fortbildungen 2006 
f ü r  B e r u f s t r ä g e r  u n d  q u a l i f i z i e r t e  M i t a r b e i t e r  


       


F.1. Pflichtfortbildung f. den Prüfer Qualitätskontrolle  München 09.12.2006  Köln 18.11.2006 


nach § 57a Abs. 3 WPO  Hamburg 25.11.2006    


       


F.2. IAS/IFRS- Abschlüsse (3-Tagesseminar)  Oberursel 21.09.2006 -    
Preis: € 800,-- zzgl. USt und 3 TP (3 Tage)  bei FFM 23.09.2006    


       


F.3. Prüfung eines Finanzdienstleister und        


Berichterstg. Besonderheiten bei der JAP und   München 21.10.2006  Köln 4.11.2006 


Prüfung nach § 36 WpHG       


F.4. Risikoorientierte Abschlussprüfung 2006       


mit IKS und IT-Prüfung, 2-Tagesseminar  München 01.12.2006  Köln 15.12.2006 
auch einzeln buchbar  München 02.12.2006  Köln 16.12.2006 


       


 


Anmeldung zum oben angekreuzten Seminar (jeweils 9.00–17.00 Uhr). Weitere Infos unter www.wp-net.com oder 
Auskünfte unter  089 / 700 21 25.  


TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die 
Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung (Aufnahmeantrag) möglich.  
Zum Gesamtpreis von € 300 pro Tagesseminar kommen noch € 50 Tagungspauschale/Tag und 16 % USt. hinzu. 
Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung 
behält sich wp.net die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. 
Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  


RÜCKTRITT: Seminaranmeldungen können nur schriftlich zurückgezogen werden. Bei Absagen bis 2 Wochen vor 
Seminarbeginn ohne Kosten. Ab der 2. Woche fallen Rücktrittsgebühren von € 50.-/Anmeldung an. Ist die schriftliche 
Stornierung nicht spätestens 8 Tage vor Seminarbeginn bei wp.net eingegangen oder erscheint ein angemeldeter 
Teilnehmer oder Ersatzteilnehmer nicht zum Seminar, ist die volle Teilnehmergebühr zu zahlen. Darüber hinaus werden 
ggf. nicht mehr stornierbare Tagungspauschalen in Rechnung gestellt. 


 
 


 


 


 


 


 


 
Entweder an Fax 089-700 21 26 


oder per Post an 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular verwenden.  
Ich melde folgende Person an: 


_____________________________________________  


Rgsadresse o. Stempel: _________________________  


Straße:_______________________________________  


PLZ und Ort: __________________________________  


Email-Adresse: ________________________________  


Datum:_______________________________________  


Unterschrift: ___________________________________  
 


 e.V. 
 


Postfach 70 07 60 
81307 München 








Kompetentes Wissen für die Qualitätskontrolle 
 



Pflichtfortbildung für den Prüfer f. Qk 
- praxisnah und wpo-sicher - 



Profitieren Sie von Erfahrungen des Referenten 
 



Seit der WPO 2005 muss der PrfQk über drei Jahre verteilt 24 spezielle und genehmigte Fortbildungs-



stunden der WPK nachweisen. Der Kammer sind unaufgefordert die Fortbildungsnachweise vorzulegen. Ohne 



diese Nachweise wird die Kommission entweder Widerspruch gegen eine vorgesehene Beauftragung einlegen 



(aktueller Stand) oder nach der vorgesehenen 7. WPO-Novelle einem anderen Prüfer aus dem Triumvirat der 



vorgeschlagenen Prüfer auswählen. Die Pflichtfortbildung ist also für den Prüfer für Qk. existenziell.  



Mit dem von der Kammer genehmigten auf drei Jahre angelegten wp.net-Seminaren erfüllen Sie die 



Voraussetzungen, um auch künftig Qualitätskontrollprüfungen durchführen zu können.  
 
 
 
 



Durch die jährlich wechselnden Schwerpunkte ist gewährleistet, dass jedes Jahr auf die aktuellen 



Entwicklungen eingegangen werden kann (7.WPO-Novelle, Berufssatzung und auch auf die VO 1/2006). 
 



Die Schwerpunkte im ersten Jahr 
 Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 



A. System der Qualitätskontrolle  1. Aktuelle Rechtsvorschriften 



Änderungen der Vorschriften (WPO, Sa.f.Qk, 2. Analyse der VO 1/2006 



Berufssatzung, VO 1/2006, PS 140) 3. Auszug aus einem Prüfungsprogramm  



B. Anforderungen an den Prüfer f. QK 4. Mängelübersicht und –bewertung aus der  



C. Das Qualitätssicherungssystem (QSS) der  Praxisorganisation und Auftragsabwicklung 



WP-Praxis als Prüfungsgegenstand 5. Muster eines QK-Berichts 



C.1. Angemessenheit des QSS der WP-Praxis 6. Leitfaden zur Durchführung einer Qk. 



D. Durchführung der Qualitätskontrolle  



D.1. Beurteilung der Praxisorganisation   
(Regelungen, Arbeitshilfen, Dokumentation) Zeitlicher Ablauf 
D.2. Beurteilung der Auftragsabwicklung 9.15 Begrüßung der Teilnehmer durch Referent 



D.3. Ableitung des Gesamturteils Vorstellung des dreijährigen Zyklus 



- Würdigung aller Prüfungsfeststellungen - ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 



E. Berichterstattung über die QK ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 



E.1. Angaben zur WP-Praxis ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 



E.2. Beschreibung des QSS ca. 17.00 Ende des ersten Tages/Tln-Bescheinigung 



E.3. Art und Umfang der QK Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  



E.4. Würdigung der Pr.feststellungen auch anders festgelegt werden.  



E.5. Empfehlungen zur Beseitigung festgestellt. Es besteht am Ende des Tages die Möglichkeit 



wesentlicher Mängel zu vertiefenden Gesprächen mit dem Referenten. 



  



Das Fortbildungsprogramm ist dreiteilig mit jährlich  
wechselnden Schwerpunkten 











Kompetentes Wissen für die Qualitätskontrolle 
 



Pflichtfortbildung für den Prüfer f. Qk 
- praxisnah und wpo-sicher - 



 
Die Peer Review-Prüfung ist eine besondere Art der IKS-Prüfung. Im Seminar wird Ihnen diese Art der IKS-



Prüfung erläutert und an Beispielen demonstriert.  



Unterschiedlichste Qualitätskontrollrisiken aus den Erfahrungen aus nahezu 30 Prüfungen werden präsentiert 



und diskutiert, um danach die Prüfungsschwerpunkte festzulegen. 



Die Auswahl sinnvoller Prüfungshandlungen für Wirksamkeitsprüfungen - auch zu den übrigen Auftragsarten -



werden vorgestellt. Dazu wird auch auf Art und Umfang der Dokumentation eingegangen.  



7. WPO-Novelle mit neuen und heiklen Themen 



Der vor kurzem veröffentlichte Entwurf des BARefG sieht u.a. folgenden Änderungen vor:  
- Stärkere Differenzierung in börsennotierte und Mittelstandsprüfungen (Verlängerung des Kontrollzeitraums 
 von drei auf sechs Jahre) 



- Erweiterung des Prüfungsumfangs (Geldwäschegesetz, Honorarfragen) 



- Ausweitung des Qualitätssicherungssystems auf alle Tätigkeitsgebiete (siehe www.wp-net.com) 



- Stärkere Einflussnahme der Kommission auf den QKP. 



Die Schwerpunkte im zweiten Jahr 
 Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 



A. System der Qualitätskontrolle  1. Aktuelle Rechtsvorschriften 



Änderungen der Vorschriften (WPO, Sa.f.Qk, 2. VO 1/2006 



Berufssatzung, VO 1/2006, PS 140) 3. Auszug aus einem Prüfungsprogramm  



C.2. Das QSS als Prüfungsgegenstand 4. Mängelübersicht und –bewertung zur  



C.2.1. Angemessenheit des QSS Praxisorg. und Auftragsabwicklung 



C.2.2. Wirksamkeit des QSS 5. Muster eines QK-Berichts 



D. Durchführung der Qualitätskontrolle 6. Aktuelle Rechtsvorschriften 



D.1. Auftragsplanung  



 - Risikoeinschätzung, Prüfungsprogramme -  
D.2. Auftragsdurchführung Zeitlicher Ablauf 
D.3. Beurteilung der Auftragsabwicklung 9.00  Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 



D.3. Ableitung des Gesamturteils ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 



- Würdigung aller Prüfungsfeststellungen, 
Beanstandung, Mangel, wesentlicher Mangel ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 



E. Berichterstattung über die QK ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 



E.2. Beschreibung des QSS ca. 17.00 Ende des zweiten Tages 



E.3. Art und Umfang der QK Ausgabe der Fortbildungsnachweises 



E.4. Würdigung der Pr.feststellungen Es besteht am Ende des Tages die Möglichkeit 



E.5. Empfehlungen zur Beseitigung festgestellt. zu vertiefenden Gesprächen mit dem Referenten. 



wesentlicher Mängel  



  











.Kompetentes Wissen für die Qualitätskontrolle 



 
Pflichtfortbildung für den Prüfer f. Qk 



 
Anhand ausführlicher Seminarunterlagen (Leitfaden)  
können Sie das Seminar nachlesen und nacharbeiten 



 
Ihr Referent  



 



Dipl.-Kfm. Michael Gschrei 
WP/StB/PrfQK/gf. Vorstand wp.net 
 
WP Gschrei ist seit Jahren auch in der Fortbildung tätig. In seinem 
digitalen wp.net WP/vBP-QS-Handbuch hat er sein 25 jähriges 
Berufsleben zusammengetragen und den WP-Praxen zur Verfügung 
gestellt.  
Seit 2004 hat er rd. 30 Qualitätskontrollen durchgeführt. Profitieren 
Sie von seiner großen Erfahrung. 



  



  



 
Veranstalter 



wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
Bitte wählen Sie Ihren Termin aus: 



18. November 2006 in Köln (Hotel wird noch bekannt gegeben) 
25. November 2006 in Hamburg (Hotel wird noch bekannt gegeben) 
09. Dez. 2006 in München-Unterföhring (Hotel Lechnerhof, Eichenweg 4) 



 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die 
Seminargebühren. Die Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung 
(Aufnahmeantrag) möglich.  



Zum Gesamtpreis von € 300,00 pro Tagesseminar kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 16 % USt. 
hinzu. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden 
Belegung behält sich wp.net die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere 
Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  



 



 
 



Entweder an Fax: 089-700 21 26 
oder per Post an 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular 
verwenden. Ich melde folgende Person an: 



______________________________________  



Rgsadresse o. Stempel:____________________  



Straße: ________________________________  



PLZ und Ort: ____________________________  



Email-Adresse: __________________________  



Datum: ________________________________  



Unterschrift: ____________________________  



 
 



 e.V. 
 



Postfach 70 07 60 
81307 München 
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Kompaktes Wissen für die Beratung 
 



IFRS/IAS im Mittelstand 
- praxisnah und standardsicher - 



Profitieren Sie von der Erfahrung des Praktikers 
mit den aktuellen Notes 



Sie erhalten einen praktischen Leitfaden zu den aktuellen Regelungen der internationalen Rechnungslegung nach 
IAS / IFRS (International Financial Reporting Standards, wie die Standards der Zukunft heute genannt werden). 
In kapitalmarktorientierten Unternehmen müssen diese Berichterstattungsgrundsätze bereits seit 2005 
angewendet warden. 



Es wird jedoch derzeit immer noch kontrovers diskutiert, inwieweit man diese Regelungen ausweitet auf 
Personengesellschaften und / oder Einzelabschlüsse. Stehen Sie mit aktuellem Wissen Ihren Mandanten bei! Mit 
unserem erfahreneren Experten aus der Praxis erarbeiten Sie die Grundlagen IFRS und wie Sie bei der 
Umstellung einer Rechnungslegung von den Normen nach dem HGB auf IFRS vorgehen sollten. Ausführliche 
Seminarunterlagen mit aktuellen, praktischen Fallbeispielen helfen Ihnen, das erworbene Wissen direkt in Ihre 
Unternehmenspraxis einzusetzen. 



Das Programm im Überblick 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tag 1: Tag 3: 



A. Einführung in die IFRS F. Segmentberichterstattung 



1. Einführung in die internationale Rechnungslegung G. Zwischenberichterstattung 



2. Einführung in die IFRS H. Weitere Besonderheiten 



3. Erstmalige Anwendung der IFRS  1.Earnings per Share 



B. Bilanz  2.Related Party Transactions 



1. Gliederung der Bilanz nach IFRS  3. Ereignisse nach Bilanzstichtag 



2. Bilanzierung der einzelnen Bilanzp. n. IFRS I. Konzern nach IFRS 



2.1.Immaterielle Vermögenswerte  



2.2.Sachanlagevermöge Alle Posten mit Hinweisen zu den erforderlichen Notes. 



2.3.Leasing  
2.4.Investment Properties  
2.5. Financial Asset  



2.6. Vorräte Zeitlicher Ablauf 



2.7. Forderung und sonst. Vw 9.15 Begrüßung der Teilnehmer durch Referent/in 



2.8.Pensionsrückstellungen Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 



Tag 2:  



2.9. sonstige Rückstellungen, Schulden und Haftungsv. ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 



2.10.Latente Steuern ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 



C. GuV  



1. Gesamtkostenverfahren/Umsatzkostenverfahren ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 



2. Discontinuing Operations ca. 17.00 Ende des ersten Tages 



3.  Changes in Accounting Policies,  



 Changes in Accounting Estimates, Errors Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  



D. Eigenkapitalspiegel auch anders festgelegt werden.  



E. Kapitalflussrechnung  











.Kompaktes Wissen für die Beratung 



IFRS im Mittelstand 
 



Aus der Praxis für die Praxis 



Ihr Referent:  



 



Klaus Wendlandt, CPA, 



ist Leiter Finanzen bei einem Industrieunternehmen mit ca. 2 Mrd. € Umsatz 



und leitet dort die IFRS-Einführung. Zuvor war er als Steuerberater in einer 



Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig.  



Danach war er mehrere Jahre für den Konzernabschluss eines größeren 



Automobilzuliefererkonzerns verantwortlich sowie als Projektleiter im Bereich 



Corporate Finance/Structured Finance bei einer deutschen Großbank für 



Spezialfinanzierungen zuständig. 



  



 
 



 



Veranstalter 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 



 vom 21. bis 23. September 2006 in Oberursel bei Frankfurt 
Parkhotel Waldlust in 61440 Oberursel/Taunus, Hohemark 168 
Tel.: 06171-9200 Fax: -26627; Internet: www.waldlust.de 



 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die 
Seminargebühren. Die Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung 
(Aufnahmeantrag) möglich. Anmeldeschluss: 31. Juli 2006. 



Zum Gesamtpreis von € 800,00 pro Tagesseminar kommen noch jeweils € 50,- Tagungspauschale/Tag und 16 % 
USt. hinzu. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht 
ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere 
Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  



Die Hotelbuchung nehmen Sie bitte persönlich vor. Telefonische Auskünfte unter 089 /700 21 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entweder an Fax: 089-700 21 26 



oder per Post an 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular 
verwenden. Ich melde folgende Person an: 



______________________________________



Rgsadresse o. Stempel: ___________________



Straße: ________________________________



PLZ und Ort: ____________________________



Email-Adresse: __________________________



Datum: ________________________________



Unterschrift: ____________________________
 



 e.V. 
 



Postfach 70 07 60 
81307 München 
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Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung und Peer Review 
 



Prüfung der Finanzdienstleiser 
- praxisnah und PS-sicher - 



Profitieren Sie von der Erfahrung der Praktikerin 
mit EPS 521 n.F.  



Die Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche sind gekennzeichnet von strengen Überwachungsregeln 



seitens der BaFin. Damit wird auch der Prüfer einer Überwachung unterzogen. In den letzten Jahren hat sich 



einiges geändert.  



 



Durch die neue Wertpapierprüfungsdienstleistungsverordnung (WpDPV) sind neue Prüfungsaufgaben und 



Prüfungsinhalte hinzugekommen. Diese neue Verordnung ist zum 1.1.05 in Kraft getreten und ist ab diesem 



Zeitpunkt auf alle Prüfungen anzuwenden.  



Änderungen durch den neuen PS 521 für die Prüfung nach § 36 WpHG? 



 
 
 



Das Programm im Überblick 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 



A. Überblick über die Finanzdienstleister  gesetzliche 
Prüfungen; Melde- und  Anzeigewesen 



1. Überblick über Arten FDI mit 
Kurzbeschreibung, Literatur, hilfreiche Links 



B. Erlaubniserteilung  und  Rechtsvorschriften  
(Gesetze/Verordnungen/ Verlautbarungen) 



2. Übersicht über aktuelle Rechtsvorschriften für 
die Prüfung i. S. KWG u. § 36 WPHG 



C. Prüfung des JA nach dem KWG  3. Musterplanungsmemo 



C.1. Planung und Prüfungsprogramm 4. Musterprüfungsprogramme für die JAP 



branchenspezifische Gegenstände der Prfg - PrüfBVO 5. Musterprüfungsprogramme für § 36 WpHG 



C.2.  Prüfungsdurchführung 6. Auszug aus einem Musterbericht JAP 



C.3. Prüfungsbericht   7. Musterbericht nach der WpPDV 



D. Prüfung nach § 36 WpHG  



WpDPV (Eingangsprüfung, Regelprüfung, Zeitlicher Ablauf 
Prüfungsschwerpunkte) 9.15 Begrüßung der Teilnehmer durch Referent/in 



 Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 



D.2. Festlegung Schwerpunkte BaFin ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 



D.3. Erkennung der Schwerpunkte der  ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 



D.4. Prüfungsbericht – Struktur und Aufbau ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 



D.5. Berichtsauswertungen durch die BaFin ca. 17.00 Ende des ersten Tages 



Erfahrungen, Hinweise und Tipps Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  



 auch anders festgelegt werden.  



  



Auch für Prüfer für Qualitätskontrolle wichtig! 











.Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung und Peer Review 



Prüfung und der Bericht über die Prüfung von 
kleineren und mittelständischen 



Finanzdienstleistungsunternehmen 
Aus der Praxis für die Praxis 



Ihre Referenten  



 



Dipl.-Bw. (FH)  
Evi Lang, München 
WPin/StBin 
Partnerin der Forster Lang Partnerschaftgesellschaft.  
Die Kollegin in seit vielen Jahren in der beruflichen  
Fortbildung tätig.  
Die Prüfung von FDI und die Mitwirkung der BaFin kennt  
Sie aus ihrer praktischen Tätigkeit. 



  



Veranstalter 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
Reservieren Sie Ihren Termin 



 am 21. Oktober in 85774 Unterföhring/München (Hotel Lechnerhof, Eichenweg 4) 
 am 4. November in 50935 Köln, Holiday Inn, Am Stadtwald, Dürener Str. 287 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die 



Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung (Aufnahmeantrag) möglich.  



Anmeldeschluss: 4 Wochen vor Termin. 



Zum Gesamtpreis von € 300,00 pro Tagesseminar kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 16 % USt. hinzu. Anmeldungen 



werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage 



eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren 



warten Sie bitte die Rechnung ab.  



 



 
 



Entweder an Fax: 089-700 21 26 
oder per Post an 



 
 
 
 
 
 



 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular 
verwenden. Ich melde folgende Person an: 



______________________________________



Rgsadresse o. Stempel: ___________________



Straße: ________________________________



PLZ und Ort: ____________________________



Email-Adresse: __________________________



Datum: ________________________________



Unterschrift: ____________________________



 



 e.V. 
 



Postfach 70 07 60 
81307 München 
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Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung 
 



Tag 1: Risikoorientierte Abschlussprüfung 2006 
- mit IKS -Prüfung - 



 



Mittelständischen Unternehmen in die Prozesse geschaut,  
analysiert und für die Abschlussprüfung nutzbar gemacht 



Die Arbeit des Abschlussprüfers ist insbesondere darauf ausgerichtet, durch Prüfungshandlungen Prü-



fungsnachweise für seine Prüfungsaussagen einzuholen („Die Verbindlichkeiten sind vollständig in den 



Büchern enthalten“). Dies geschieht heute vielfach immer noch durch eine immense Zahl von Einzel-



prüfungen. Damit wurde der Bedeutung einer vernünftigen IKS-Prüfung im Rahmen der Jahresab-



schlussprüfung Rechnung getragen. Das können Sie jetzt ändern. Die IKS-Prüfung ist Teil des risiko-



orientierten Prüfungsansatzes und gibt dem Prüfer die Chance, die Abschlussprüfung auch als wirt-



schaftliche Veranstaltung zu sehen und umzusetzen. Die Prüfungsaussagen nur auf aussagebezogene 



Prüfungshandlungen zu stützen, ist in vielen Fällen (grob) fahrlässig. Die EPS 261 und 300 verlangen 



Funktionsprüfungen bei den Kontrollen. 
 
 
 
 



Das Programm am ersten Tag 



 



Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 



A.Einführung in die neuen Standards  1. Risikoanalysen  



und deren Einsatzgebiete 2. IKS-Kontrollumfeld 



B. Inhalte des (E)PS 261 und Planungsmemo 3. Prüfungsziele und IKS-Fragen 



C. Das IKS und seine Prüfung  4. IKS-Aufbauprüfung 



C.1. Auswertung der Fehlerrisiken 5. Auszug aus einem Planungsmemo  



und Festlegung der Prüfungsstrategie (Risikoanalysen-IKS-IT) 



C.2. Prozessorientierter Ansatz oder  6. IKS-Prozessprüfungen (Verkauf/Beschaffg) 



prüffeldbezogene IKS-Prüfung 7. Prüfungsprogramme Ford/Verb. LuL, Verbi 



D.1. Risiko- und Kontrollanalysen bei KMU 8. IKS im Prüfungsbericht und Bestätigungsver-
merk 



D.2. Prüfungsziele und ihre Kontrollen  Zeitlicher Ablauf 
D.3. Durchführung der IKS-Prüfungen 9.15 Begrüßung der Teilnehmer durch Referent 



D.3.1. IKS-Aufbauprüfung  Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 



D.3.2. Funktionsprüfungen ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 



D.4.1. Der Verkaufsprozess und mögliche  ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 



Kontrollen für die Abschlussprüfung ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 



D.4.2. Die internen Kontrollen im Prüffeld ca. 17.00 Ende des ersten Tages 



„Forderungen und Umsatzerlöse“ Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  



D.4.1. Der Beschaffungsprozess und mögliche auch anders festgelegt werden.  



Kontrollen für die Abschlussprüfung Es besteht am Ende des ersten Tages  die Möglichkeit 



C.4.2. Die internen Kontrollen im Prüffeld zu vertiefenden Gesprächen mit dem Referenten. 



„Verbindlichkeiten und Wareneinkauf“  



C.5. IKS-Prüfung im Bericht und Testat  



Ohne den Nachweis funktionierender Kontrollen im 
Unternehmen ist das Testat anfechtbar. 











.Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung 
 



Tag 1: Risikoorientierte Abschlussprüfung 2006 
- mit IT-Prüfung - 



 



Mittelständischen Unternehmen in die IT-Welt ge-
schaut und die Erkenntnisse daraus für die Ab-



schlussprüfung nutzbar gemacht. 
Die IT-Prüfung ist nur eine besondere Art der IKS-Prüfung. Im Seminar wird Ihnen den Mindestumfang 



der Dokumentation erläutert und aufgezeigt, welche weiteren Prüfungshandlungen nach der Risiko-



analyse erforderlich und sinnvoll sind und wie diese Prüfungen in den Arbeitspapiere dokumentiert 



werden sollten. 



Wir haben den PH 9.100.1 daraufhin abgeprüft, was im Mittelstand getan werden muss. Danach soll-



ten Sie unser dreistufiges Vorgehen beherzigen und nicht gleich den PS 330 und seine Checklisten im 



PH 9.330 abarbeiten. Dazu werden wir für den Mittelstand ein IT-Gesamtprüfungsprogramm erarbei-



ten. 



Das Programm am zweiten Tag 



Zielgruppe und Voraussetzungen 
Mit der Veranstaltung wenden wir uns an Berufs-
träger und Fachmitarbeiter, die sich das Fachwis-
sen entweder neu aneignen oder auffrischen wol-
len. 



 



Zu Beginn des Seminars werden die Grundbegriffe erläu-
tert. Gerade die Kenntnisse der IT-Sprache sind beson-
ders wert, um korrekte Feststellungen und richtige Prü-
fungsprogramme erarbeiten und auswerten zu können. 



 



Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 



A. Überblick über die wichtigsten Standards  1. IT-Erhebungsbogen 



und deren Einsatzgebiete 2. Checkliste für die Komplexitätsprüfung 



B.1. Überblick über IT-Welten bei KMU  3. Abschließende Risikoeinschätzung 



B.2. Einordnung der IT-Prüfung in den  4. Softwaregutachten und seine Prüfung 



Prüfung des IKS 5. Prüfungsprogramm „Datensicherheit“ 



B.3. Wichtige Begriffe aus der IT-Welt 6. Prüfungsprogramme  



B.3.1. Bearbeitung des IT-Erhebungsbogens    



B.3.2. Komplexitätsprüfung  



B.3.3. Abschließende IT-Risikobeurteilung  
B.4. Funktionstests und Dokumentation Zeitlicher Ablauf 
B.4.0. Kontrollen in der IT-Welt 9.00  Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 



B.4.1. Prüfungen bei Softwaretestaten ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 



B.4.2. Prüfung der GoB - Überblick ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 



B.4.3. Prüfung der Datensicherheit ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 



und Datensicherungsverfahren ca. 17.00 Ende des zweiten Tages 



B.4.4. Prüfung der Programmbedienung Ausgabe der Fortbildungsnachweises 



B.4.5. Prüfung des Zugriffsschutzes Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  



B.5. IT-Prüfungsergebnisse auch anders festgelegt werden.  



B.6. IT Prüfung im P-Bericht und im Testat  



  











 



.Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung 



Risikoorientierte Abschlussprüfung mit  
IKS-IT-Prüfung im Rahmen der Abschlussprü-



fung 
Anhand ausführlicher Seminarunterlagen  



können Sie das Seminar nachlesen und nacharbeiten 
 - auch einzeln buchbar - 



Referent:  



 



Dipl.-Kfm. Michael Gschrei 
WP/StB/PrfQK/gf. Vorstand wp.net 
 
25 Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung 
Autor des digitalen wp.net WP/vBP-QS-Handbuchs  
und seit Jahren auch in der WP-Fortbildung tätig. 
 



  



Veranstalter 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 



 in München am 1./12.Dez. 2006 in München, Holiday Inn, Leopoldstr. 123 
 in Köln am 15.12. Dez. 2006 in Köln, Holiday Inn, Am Stadtwald, Dürenerstr. 287 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die 



Vergünstigungen für wp.net-Mitglieder sind bis zur Seminaranmeldung (Anmeldetag) möglich.  



Zum Gesamtpreis von € 300,00 pro Tagesseminar kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 16 % USt. hin-



zu. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Bele-



gung behält sich wp.net die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte 



sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  



Bei gleichzeitiger Buchung beider Se 



minare erhalten Sie einen Nachlass von 10 % auf beide Tage (€ 60,--). Mitglieder des wp.net erhalten zusätzlich 



einen Nachlass von 25 % (€ 135,--). 



 



 



 
 



Entweder an Fax: 089-700 21 26 
oder per Post an 



 
 
 
 
 
 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular verwenden. 
Ich melde folgende Person an: 



____________________________________________



Rgsadresse o. Stempel: _________________________



Straße: ______________________________________



PLZ und Ort: __________________________________



Email-Adresse: ________________________________



Datum: ______________________________________



Unterschrift:___________________________________



 



 e.V. 
 



Postfach 70 07 60 
81307 München 
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Vorab per mail: info@idw.de

Geschäftsstelle des IDW
Postfach 32 05 80 


40420 Düsseldorf


München, 22.8.2006 Gs/mg


Entwurf von Neufassungen der IDW Prüfungsstandards: EPS 261 und EPS 300

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


auf den Folgeseiten erlaube ich mir, einige Anmerkungen, Ergänzungen, Anregungen, Klarstellungen und sonstige Hinweise zu den IDW EPS 261 und 300 zu geben. 


Mit freundlichen kollegialen Grüßen


Vorname Name
Wirtschaftsprüfer ( Steuerberater



Vorbemerkung

Änderungen der internationalen Standards, der ISA 315, 330 und 500, haben den HFA des IDW veranlasst, die vor kurzem erst eingeführten Prüfungsgrundsätze durch neue, noch unerprobte Prüfungsregeln, die für alle Größenklassen gelten sollen, zu ersetzen. 

Der WP als „Überunternehmer“ soll nun die Prüfungsprobleme in den Griff bekommen!


Aus dem Vorspann zum EPS 261 kann man entnehmen, dass sich der Abschlussprüfer zum „Über-Unternehmer“ entwickeln soll, um die Manipulationsmöglichkeiten in den zu prüfenden Unternehmen zu erkennen. Ganz eindeutig nimmt man nun Abschied von der kritischen Grundhaltung und verlangt vom Prüfer die „professionelle Skepsis“. Dies kann man aus der Einleitung zum EPS 261 herauslesen:

„Der Abschlussprüfer muss sich immer mindestens mit folgenden Aspekten befassen, während dies in der Vergangenheit nicht im Einzelnen zwingend war: 

· Branche, rechtliche Rahmenbedingungen und andere externe Faktoren, einschließlich des maßgebenden Rechnungslegungssystems 

· Merkmale des Unternehmens einschließlich der Auswahl und Anwendung von Rechnungslegungsmethoden 

· Ziele und Strategien des Unternehmens sowie damit verbundene Geschäftsrisiken, die wesentliche falsche Angaben in der Rechnungslegung auslösen können 

· Messung und Überwachung des wirtschaftlichen Erfolgs 

· das interne Kontrollsystem, soweit es für die Abschlussprüfung relevant ist“.

Die maßgeblichen Aspekte dieser neuen Prüfungstheorie sind darauf ausgerichtet, Untreuehandlungen (gegen eine ordnungsmäßige Rechnungslegung) aufzudecken. Diese weitgehenden Forderungen zum Prüfungsumfang stammen von der IFAC, gehen meiner Meinung nach über den Prüfungsrahmen der deutschen Abschlussprüfung gem. § 317 Abs. 1 HGB hinaus. Im HGB heißt es, dass die Prüfung so anzulegen ist, dass Unrichtigkeiten und Verstöße … erkannt werden. Von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen möchte der HGB-Gesetzgeber noch nichts wissen. 

Nach diesem Vorspann möchte ich nun einzelne Punkte aufgreifen und nach einer kritischen Betrachtung auch Anregungen zum Abbau der Bürokratie und zur Berücksichtigung der KMU-Belange beisteuern. 

A.
EPS 261: Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken und Reaktionen des Abschlussprüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken

1.
Abstraktion statt Problemlösungen



Auf wenig Zustimmung stößt die Einführung von drei Rechnungslegungsebenen des EPS 261. In Deutschland hat sich die Prüferbranche bei der Prüfung des Jahresabschlusses bis dato mit den drei Prüfungszielen „Ausweis, Nachweis und Bewertung“ abgefunden
. Bislang gaben sich PS 300 und PS 260 mit einer Prüfungsebene und sieben Prüfungszielen zufrieden
. Wie oben und bei FN 1 ausgeführt, hat diese Prüfungsphilosophie bislang die prüfenden Praxen nicht besonders berührt, da sie kaum Anwendung fand. Nun überspringt der HFA diesen ersten Schritt, obwohl man in Deutschland den ersten Sprung noch nicht abschließend vollzogen hat. Den deutschen Prüfern wird eine akademisch geprägte Dreischicht-Rechnungslegungsebene aufgedrängt
. 


Anregung


Diese akademisch geprägte Abstraktion ist für den Bereich der KMU-Prüfungen wieder zurückzunehmen oder zumindest zu vereinfachen.


2. Neue Beta-Standards können die erforderliche Fehleranalysen nicht ersetzen


Der EPS 261 verlangt vom Prüfer, dass vor der eigentlichen Prüfungsdurchführung eine umfassende Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschaussagen durchgeführt wird. Deswegen sind auch Prüfungshandlungen für die Risikoanalyse durchzuführen und zu dokumentieren. 


Für dieses neue theoretische/akademische Modell fehlerfreier Prüfung fehlt jeder wissenschaftliche und auch praktische Erfolgsnachweis. Weltweit werden damit den Abschlussprüfern neue Prüferregeln als Beta-Test verordnet. Die bekannt gewordenen jüngsten Prüfungsmängel bei bestimmten Prüfungsunternehmen, (der Abschlussprüfer hatte gravierende Mängel in der Rechnungslegung z.B. bei Fannie Mae, mit 11 Mrd. $ nicht existierenden aber nicht beanstandeten Umsatzerlösen nicht oder erst nach Jahren erkannt), dann sollte man bei gewissenhafter Vorgehensweise erst mal eine Bestands- und Fehleranalyse durchführen und nicht die gesamten Prüfungsunternehmen weltweit mit neuen Regeln heimsuchen. Es kann ja sein, dass diese Mängel spezifisch gesellschaftsbezogen sind und sich eher durch Maßnahmen in dem betreffenden Unternehmen beseitigen. 

Zur deutschen Mängel- und Ursachenbilanz sowie zu den Empfehlungen für Gegenmaßnahmen empfehle ich die Analyse von Prof. Peemöller
. Die Weiterentwicklung des risikoorientierten Prüfungsansatzes zu einem Fraud- & Error-orientierten Prüfungsansatz ist nur ein Punkt von insgesamt 5 Kernmaßnahmen zur künftigen Verhinderung bzw. Aufdeckung von Bilanzbetrug. 

Anregung

Die Ursachen für die nicht vom Prüfer entdeckten Mängel sind zu erforschen und erst dann sind Korrektur-Maßnahmen zu diskutieren und einzuführen. Diese neue Prüfungstheorie ist von Aktionismus und nicht vom Willen, die Probleme zu lösen, geprägt. Erst muss man die Mängel kennen, dann kann man Beseitigungsstrategien diskutieren. Nur dieser Weg wird im Berufsstand eine Akzeptanzbasis dafür schaffen. Differenzierung, statt Pauschalierung ist angesagt.

3. Internationale Prüfungsstandards sind nicht 1:1 auf deutsche Verhältnisse übertragbar


Das neue risikoorientierte Prüfungskonzept berücksichtigt nicht die deutsche Unternehmensrealitäten und die bei einem Großteil der in deutschen WP-Praxen gelebten Prüfungstätigkeit. Bei kleinen und mittelständischen WP-Praxen ist die Person des Abschlussprüfers vor Ort bei der Prüfung anwesend, die Kenntnisse über das Unternehmen sind wegen der steuerlichen Betreuung vorhanden. (Wegen Einzelheiten verweise ich auf den Aufsatz von Dr. von Waldthausen, DStR 2005, Seite 1621ff..) Die Forderung nach umfassenden Kenntnissen über das Unternehmen ist bei KMU Prüfungen durch die WP-Praxis gelebte Wirklichkeit. 


Anregung


Wenn der Standard eine Regelung bringen soll, dann muss er auch die Realitäten des jeweiligen Landes berücksichtigten. In konkreten Fall also die deutsche WP-Prüfungspraxis berücksichtigen. Es sollte im Standard vermerkt werden, dass in Fällen mit WP-Prüfungseinsatz vor Ort und einer ganzjährigen (steuerlichen) Betreuung eine gesonderte Prüfung des Prüferrisikos nicht erforderlich ist. Die Dokumentationsforderung des EPS (Feststellung des Prüfungsrisikos durch ausführliche Dokumentation, Tz. 84) sollte entschärft und an deutsche Unternehmensverhältnisse angepasst werden. 


4.
EPS 261 fördert die Erwartungslücke


Der EPS 261 schafft oder verstärkt die schon vorhandene Erwartungslücke an die Abschlussprüfung, da von den Prüfern verlangt wird, dass sie das Geschäft gut verstehen. Sie sollen mit dieser Kenntnis feststellen können, ob und wenn ja, in welchen Unternehmensbereichen eine falsche Rechnungslegung vorgenommen werden könnte. Die Forderung nach dem Verstehen des Geschäfts beinhaltet auch, dass der Prüfer auf gleicher Augenhöhe mit der Unternehmensführung steht. Diese Annahme ist naiv und wird nie zutreffend sein. Diese Annahme zeugt von Überheblichkeit, wenn der WP-Berufsstand glaubt, er könne die komplexen Unternehmensgebilde in ihrer praktischen Umsetzung im Rahmen einer Abschlussprüfung durchdringen. 


Anregung


Der PS sollte vom Prüfer nur verlangen, dass er das Geschäft kennt, nicht aber dass er das Geschäft versteht. Er muss das Geschäft (Einkauf und Verkauf, eventuell Produktion) nur soweit kennen, um daraus Schlüsse über Prüfungsrisiken ziehen können. 

5.
Entgegen ISA 315 geht EPS 261 nicht auf KMU Belange ein


Der im PS 260 Tz 37 beschriebene risikoorientierte Prüfungsansatz, der von der Systematik der Rechnungslegung ausgeht, wurde im EPS 261 ersatzlos gestrichen. Bei der Einbeziehung des IKS und seiner Prüfung unterstellt nun das Konzept des EPS 261, dass bei allen mittelständischen prüfungspflichtigen Unternehmen eine geschäftsprozessorientierte Prüfung des IKS möglich ist. Diese Annahme trifft im KMU Bereich einfach nicht zu. Bei KMU gibt es gerade keinen umfassenden und zusammenhängenden IKS-Strukturen, die es ermöglichen würden, Geschäftsprozesse zu prüfen. 

Der ISA 315 geht sehr ausführlich - an fünf Stellen - auf die „small entities“ ein. Die Besonderheiten bei „small entities (KMU) werden in der deutschen Übersetzung, im EPS 261, fast völlig unterschlagen. Der EPS 261 kommt nur in Tz 27 zur Ausgestaltung des IKS bei KMU zu der etwas banalen Feststellung, dass bei KMU das IKS weniger formalisiert sein dürfte. Bei der wichtigen Frage, welche Konsequenzen daraus für die Prüfung zu ziehen sind, wird der Leser in Stich gelassen. Der ISA 315 gibt bspw. in der Tz 34 den Hinweis, dass der WP die Prüfungsnachweise zum IKS durch Befragung und Beobachtung einholen soll, wenn ein nur wenig formal beschriebenes IKS vorliegen sollte.


Anregung


Ich schlage vor, die Ausführungen des ISA 315 zu übernehmen und um die deutschen Besonderheiten (eigentümergeführte Unternehmen) zu ergänzen. Dazu sollte auch die prüffeldbezogene IKS-Prüfung wieder eingeführt werden.


Die in fünf Textziffern des ISA 315 aufgeführten Besonderheiten bei KMU und Schlussfolgerungen für die Prüfung sind zu übernehmen. 

Nachfolgend stelle ich Feststellungen des ISA 315 zu den „small entities“ vor. Den Verfassern des EPS 261 sollte der ISA 315 als Vorbild dienen und die bislang unterlassene Darstellung der KMU-Situationen nachholen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aspekte des IKS bei KMU:


a.
Ziele und Strategien in Bezug auf Geschäftsrisiken

ISA, 34: “Smaller entities often do not set their objectives and strategies, or manage the related business risks, through formal plans or processes. In many cases there may be no documentation of such matters. In such entities, the auditor’s understanding is ordinarily obtained through inquiries of management and observation of how the entity responds to such matters”.


Hinweise im EPS 261: Fehlanzeige!


b. Messung und Prüfung der finanziellen Performance eines Unternehmens


ISA, 40: “Smaller entities ordinarily do not have formal processes to measure and review the entity’s financial performance. Management nevertheless often relies on certain key indicators which knowledge and experience of the business suggest are reliable bases for evaluation financial performance und taking appropriate action”.

Hinweise im EPS 261:Fehlanzeige!


c. Internes Kontrollsystem 


ISA,40: The way in which internal control is designed and implemented varies with an entity’s size and complexity. Specifically, smaller entities may use less formal means and simpler processes and procedures to achieve their objectives. For example, smaller entities with active management involvement in the financial reporting process may not have extensive descriptions of accounting procedures or detailed written policies. For some entities, in particular very small entities, the owner-manager3 may perform functions which in a larger entity would be regarded as belonging to several of the components of internal control. Therefore, the components of internal control may not be clearly distinguished within smaller entities, but their underlying purposes are equally valid.

Siehe auch EPS 261, Tz 27. In dieser einzigen Ausnahme geht EPS 261 auf KMU ein:

„(27) In kleineren und mittleren Unternehmen, die bspw. von einem Gesellschafter-Geschäftsführer geleitet werden, übersichtlich sind, eine flache Hierarchie mit täglichen persönlichen Kontakten und einfache Geschäftsprozesse haben, wird das interne Kontrollsystem i.d.R. weniger formalisiert sein als in großen Unternehmen mit mehreren hierarchischen Ebenen, örtlich getrennten Einheiten und komplexen Geschäftsprozessen“.


Was dies aber für die Prüfung bedeutet, das verrät EPS 261 nicht. 

d. Grenzen des IKS


ISA, 66: Smaller entities often have fewer employees which may limit the extent to which segregation of duties is practicable. However, for key areas, even in a very small entity, it can be practicable to implement some degree of segregation of duties or other form of unsophisticated but effective controls. The potential for override of controls by the owner-manager depends to a great extent on the control environment and in particular, the owner-manager’s attitudes about the importance of internal control.


Hinweise im EPS 261: Fehlanzeige!


e. Kontrollumgebung


ISA 71: Audit evidence for elements of the control environment may not be available in documentary form, in particular for smaller entities where communication between management and other personnel may be informal, yet effective. For example, management’s commitment to ethical values and competence are often implemented through the behavior and attitude they demonstrate in managing the entity’s business instead of in a written code of conduct. Consequently, management’s attitudes, awareness and actions are of particular importance in the design of a smaller entity’s control environment. In addition, the role of those charged with governance is often undertaken by the owner-manager where there are no other owners.

Hinweise im EPS 261: Fehlanzeige!


B.
IDW EPS 300: Prüfungsnachweise im Rahmen der Abschlussprüfung

1.
Strategie und Umsetzung sind im EPS 300 nicht korrekt bezeichnet!

Beim EPS 300 ist zu begrüßen, dass nun beim Prüfen unterschieden wird in Prüfungshandlungen und Prüfungstechniken. Die Prüfungstechniken bekommen den Begriff „Vorgehensweisen“ zugeordnet. Trotzdem wird an späteren Stellen der Begriff „Prüfungshandlung“ wieder mehrdeutig verwendet. Diese nicht konsistente Verwendung des Begriffs „Prüfungshandlung“ für unterschiedliche Sachverhalte trägt nicht zum Verständnis über die Prüfungsdurchführung bei. Nach meinem Verständnis gilt:

Die Prüfungshandlung ist eine Maßnahme der Prüfungsstrategie. Denn mit der Prüfungshandlung  wird festgelegt, ob über eine IKS-Prüfung oder über eine aussagebezogene Prüfungshandlung das Prüfungsziel erreicht werden soll. Die Prüfungstechnik folgt der Prüfungshandlung und ist eine Frage der Umsetzung der Strategie. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten, wie Nachrechnen, Einsichtnahme, usw..

Es ist nicht nachvollziehbar, wie es den Autoren des EPS nicht möglich sein sollte, diese Unterscheidung zu treffen und auch konsequent durch zu halten. Denn Beides (Strategie und Tätigkeiten) mit dem gleichen Wort zu umschreiben, verwirrt und stärkt nicht das Vertrauen in ein kompetentes Prüfungsgeschehen. Diese Begriffsvermengung zeigt sich im EPS 300 in der Tz 27, als Prüfungstechniken wieder als Prüfungshandlungen bezeichnet werden. Die Autoren sprechen im Text von Beobachtung, Berechnungen, etc. als von Prüfungstechniken. Dies sind Prüfungstechniken, keine Prüfungshandlungen.

„(27) Zur Durchführung von Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, Funktionsprüfungen sowie aussagebezogenen Prüfungshandlungen (dies sind die Prüfungshandlungen, Anm. Verfasser) kommen folgende Prüfungshandlungen (besser Prüfungstechniken, Anm. Verfasser) in Betracht:  


· analytische Prüfungshandlungen (als Prüfungstechnik sind dies Plausibilitätsprüfungen, siehe Tz 28, Anm. Verfasser)

· Einsichtnahme in Unterlagen des Unternehmens sowie Inaugenscheinnahme von materiellen Vermögensgegenständen 


· Beobachtung von Verfahren oder einzelnen Maßnahmen 


· Befragung und Einholung von Bestätigungen 


· Berechnungen und 


· Nachvollziehen“


Anregung


Ich rege an, die in der Tz. 27 vorgenommenen Beschreibung der Prüfungshandlungen als Prüfungstechniken zu bezeichnen. Die „analytischen Prüfungshandlungen“ sollte durch „Plausibilitätsprüfungen“ ersetzt werden. 

Die sprachliche Klarheit sollte auch zu besserem Prüfungsverständnis beitragen.


2.
Regelungen zum Prüfungsnachweis führen zu Scheingenauigkeiten!


Prüfungshandlungen sind ein zentrales Thema im EPS 300. Die dort getroffene Feststellung, dass zur Risikobeurteilung auch Prüfungshandlungen erforderlich sind, ist zu begrüßen. Bislang waren Prüfungsnachweise nur im Rahmen der IKS-Prüfung und bei aussagebezogenen Prüfungshandlungen erforderlich.


Richtig ist die Feststellung, dass keine noch so große Zahl an schwachen Prüfungsnachweisen, eine mangelhafte Qualität der Nachweise ersetzen kann. Nicht zustimmungsfähig ist die Darstellung, dass der Prüfungsnachweis mindestens überzeugend, nicht aber zwingend sein muss. Überzeugend kann jede plausible Erklärung sein. Die Frage der zwingenden Schlussfolgerungen ergibt sich häufig erst dann, wenn Originalnachweise eingesehen und ausgewertet werden. Wenn dies aber nicht mehr notwendig ist, dann braucht der Prüfer keine zwingende Prüfungsnachweise. Man redet hier um den heißen Brei herum und will schon im Vorfeld der Prüfung einen Entlastungsnachweis für mangelhafte Prüfungsnachweise. Was der Abschlussprüfer braucht, sind eindeutige Informationen, die den Abschlussprüfer befähigen, die vorgelegten Zahlen oder erhaltenen Auskünfte im Sinne der der Prüfungsaussagen beurteilen zu können. Viele Prüfungsmängel rühren daher, weil „echte„ Prüfungshandlungen nicht durchgeführt wurden, weil man sich mit einem „ scheinbar überzeugenden“ Plausibilitätstest zu frieden gab. Ganz banal festgestellt, der Prüfer hat einfach keine Verträge gelesen. Denn kommt der Prüfer wegen plausibler Erläuterungen/Unterlagen schnell zum Ergebnis, dass z.B. die Umsatzerlöse richtig verbucht sind und weitere Prüfungsnachweise (Verträge) gar nicht einzuholen sind. Die Überzeugung schafft nur eine simulierte Prüfungssicherheit. 

Viele Prüfungsaussagen dürfen dann bereits auf der Basis plausibler Informationen (da diese überzeugend sein können) getroffen werden. Ein (echter) Prüfungsnachweis, der überzeugend (schlüssig oder plausibel), aber nicht zwingend ist, wird nur als Scheinprüfungsnachweis dienen können. 

Der HFA gibt sich also mit einer Scheinsicherheit zufrieden, da sich der Prüfer nur auf seine Überzeugung stützen muss. Diese Schlussfolgerungen lässt die Formulierung des EPS 30,10 zu. 


Es fehlt im EPS 300 auch ein Hinweis auf die Dokumentationsform für die angemessenen Prüfungsnachweise. Reicht es aus, dass der Prüfer seine Prüfungshandlungen und eingesehenen Prüfungsnachweise beschreibt, oder hat er für Nachprüfungszwecke auch die Prüfungsnachweise in Kopie zu seinen Akten zu nehmen? Da dazu auch PS 460 nichts sagt, sollte im PS 300 dazu Stellung genommen werden.


Der Prüfungsstandard legt nicht fest, für welche Personen der Prüfungsnachweis überzeugen sein soll. Bei den betroffenen großen Prüfungseinheiten werden die Prüfungsnachweise nicht vom eigenverantwortlichen WP, sondern in aller Regel von Prüfungsgehilfen (Prüfer / Assistent / Prüfungsleiter) eingeholt. Wenn sich der HFA mit Überzeugungsnachweisen zufrieden gibt, dann muss doch auch festgelegt werden, welche Personen mit den Prüfungsnachweisen überzeugt werden sollen (300, 10): „Um seine Aussagen mit hinreichender Sicherheit treffen zu können, darf sich der Abschlussprüfer nicht mit Prüfungsnachweisen zufrieden geben, die nicht mindestens überzeugend sind (für wen? Anm. Verfasser). 


Anregung


Die Feststellung über die Angemessenheit der Prüfungsnachweise ist zu ergänzen. Bei wesentlichen Prüffeldern reicht es nicht aus, wenn die Prüfungsnachweise nur plausibel sind, in diesen Prüffeldern müssen die Prüfungsnachweise auch zwingend sein. Auszüge der Nachweise sind zu den Arbeitspapieren zu nehmen.


3.
Prüfungsziele zu den Rechnungslegungsebenen ist zu akademisch


Der EPS 300 bringt bei den Prüfungszielen eine weitere und tiefer gehende Differenzierung hinsichtlich Rechnungslegungsebenen. Die Prüfungsziele sind unterschiedlich auszurichten. Die drei Rechnungslegungsebenen sind dabei einzubeziehen: 


1. die Geschäftsvorfälle selbst,  


2. die Kontensalden (als Saldo der verarbeiteten Geschäftsvorfälle) oder


3. die Abschlussinformationen. Dies sind Bilanz- und GuV-Abschlussposten, die Angaben im Anhang, die Lageberichtsdarstellung oder ggf. anderen Berichtsinstrumente, z.B. Notes im Rahmen der IFRS-Rechnungslegung.


In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Prüfer die Prüferrisiken auf allen drei Rechnungslegungsebenen beurteilen muss. Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland bis dato die drei Prüfungsziele „Ausweis, Nachweis und Bewertung“ das Prüfungsgeschehen dominierten, werden die deutschen Abschlussprüfer mit dieser akademischen Lösung bei der Problemlösung nicht unterstützt. Dieses Konzept berücksichtigt zu dem nicht die deutsche mittelständische Unternehmenswelt, bei der der Eigentümer auch Geschäftsführer ist. Die Mängel, die mit der neuen Prüfungsphilosophie zu behoben werden sollen
, sind dort nicht anzutreffen. Verbindlichkeiten als Umsatzerlöse zu buchen, hat es in deutschen handelsrechtlichen Abschlüssen nicht gegeben. Nun darf man mit Recht fragen, warum deutsche Abschlussprüfer ein Prüfungskonzept anwenden sollen, dass Probleme lösen möchte, die gar nicht vorliegen. Hier wird auch die Forderung „an audit is an audit“ zu weit ausgelegt (Schneekettenpflicht in der Sahara). 

Anregung


Ich schlage vor, auch in diesem Bereich eine KMU-Komponente einzuführen. Bei eigentümergeführten Unternehmen wird auf die o.g. Differenzierung der drei Rechnungslegungsebenen verzichtet. Es bleibt bei den bisherigen sechs Prüfungszielen (Vollständigkeit, Eigentum/Zuordnung, Bestand/Realisation, Bewertung und Genauigkeit und Ausweis).

4.
Zwingende Funktionsprüfungen bei KMU auch prüffeldbezogen 

Die zwingende Durchführung von Funktionsprüfungen im KMU Bereich ist nur dann möglich, wenn das IKS-Konzept des EPS 261 auch die prüffeldbezogenen Kontrollmaßnahmen wieder zulässt. Bekanntlich wurde Tz 37 des PS 260 im EPS 261 ersatzlos gestrichen. 


Nur in Verbindung mit der Wiedereinführung des prüffeldbezogenen risikoorientierten Prüfungsansatzes ist eine Funktionsprüfung im KMU Bereich möglich.


Der Hinweis in Tz 23 ist zu begrüßen. Einzelne, im Rahmen von Aufbau- und Funktionsprüfungen erlangte Prüfungsnachweise können unter Umständen zugleich Prüfungsnachweise zu aussagebezogenen Prüfungshandlungen sein. 


Anregung


Die Aussage in Tz 23 sollte ergänzt werden. Die duale Prüfungstechnik kann auch umgekehrt gelten. Eine Einzelfallprüfung kann als Funktionsprüfung dienen, wenn die Voraussetzungen einer Systemprüfung vorliegen. Darunter versteht man standardisierte Abläufe zu bestimmten Prüfungsaussagen bei denen auch Kontrollen unternehmensseitig durchgeführt werden. Werden bspw. Belege für die Bewertungsprüfung eingesehen, dann sollte auf Kontrollmaßnahmen (z.B. für die zeitgerechte Erfassung und richtige Verbuchung des Geschäftsvorfalls) geachtet werden. Dieses Vorgehen ist als duales Prüfen bekannt.

C.
Abschließende Feststellung:


Es stellt sich nach dem Studium der EPS 261 und 300 die Frage, wo die kritische Grundhaltung des IDW bzw. des HFA des IDW bei der Umsetzung der ISA 315, 330 und 500 geblieben ist. Besonders negativ fällt auf, dass die im ISA 315 vorgesehene Berücksichtung der Belange von KMUs entgegen der ausführlichen Darstellung im ISA 315 im EPS 261 unterblieben ist. 

Für die in Deutschland gerade bei KMU Prüfungen noch weit verbreitete Prüfungspraxis, die Durchführung der gesetzlichen Abschlussprüfungen durch den eigenverantwortlichen freiberuflichen WP/vBP, finden sich keine adäquaten Textpassagen im EPS 261. 

Ist der HFA des IDW auch der Meinung, dass der selbst prüfende WP (entgegen der Darstellung in der WPO) nicht mehr der Lebenswirklichkeit entspricht, wie es ein Vertreter einer größeren Prüfungsgesellschaft anlässlich einer IDW-Fortbildungsveranstaltung verkündet hat?

Ich muss deswegen abschließend konstatieren: EPS 261 und EPS 300 haben noch gewaltiges Verbesserungspotenzial, um bei etwa 50 % der WP-Praxen in Deutschland auf Zustimmung zu stoßen.

München, 27.8.2006

Vorname Name
Wirtschaftsprüfer ( Steuerberater


� Die bekannten Prüfungssoftwareanbieter wie audicon und DATEV haben trotz PS 300 mit ihren bislang sieben (!) Prüfungszielen bis dato die drei Prüfungsziele „Ausweis, Nachweis, Bewertung“ als ausreichend angesehen. 


� Siehe PS 260, 52 und PS 300,7


� Nach der Lesart des EPS 300 Tz. 7 hat der Abschlussprüfer die drei Rechnungslegungsebenen „Geschäftsvorfälle, Kontensalden und Abschlussinformationen“ zu berücksichtigen. Innerhalb dieser Ebenen sind bis zu 5 Prüfungsziele zu bearbeiten. 


� Volker H. Peemöller, Stefan Hofmann, Bilanzskandale, Erich Schmidt Verlag, 2005.


� Der Leser kann nur vermuten, welche Mängel dies sind. Der EPS verrät dies nicht. Der Verfasser dieser Eingabe vermutet den ungerechtfertigten Erlösbuchungen(-ausweis) und das Verstecken der Verbindlichkeiten in anderen, nicht konsolidierten Gesellschaften oder die Fälschung von Bestätigungen.
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Vorab per mail: info@idw.de

Geschäftsstelle des IDW
Postfach 32 05 80 


40420 Düsseldorf


München, 22.8.2006 Gs/mg


Entwurf von Neufassungen der IDW Prüfungsstandards: EPS 261 und EPS 300

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


auf den Folgeseiten erlaube ich mir, einige Anmerkungen, Ergänzungen, Anregungen, Klarstellungen und sonstige Hinweise zu den IDW EPS 261 und 300 zu geben. 


Mit freundlichen kollegialen Grüßen


Vorname Name
Wirtschaftsprüfer ( Steuerberater



Vorbemerkung

Änderungen der internationalen Standards, der ISA 315, 330 und 500, haben den HFA des IDW veranlasst, die vor kurzem erst eingeführten Prüfungsgrundsätze durch neue, noch unerprobte Prüfungsregeln, die für alle Größenklassen gelten sollen, zu ersetzen. 

Der WP als „Überunternehmer“ soll nun die Prüfungsprobleme in den Griff bekommen!


Aus dem Vorspann zum EPS 261 kann man entnehmen, dass sich der Abschlussprüfer zum „Über-Unternehmer“ entwickeln soll, um die Manipulationsmöglichkeiten in den zu prüfenden Unternehmen zu erkennen. Ganz eindeutig nimmt man nun Abschied von der kritischen Grundhaltung und verlangt vom Prüfer die „professionelle Skepsis“. Dies kann man aus der Einleitung zum EPS 261 herauslesen:

„Der Abschlussprüfer muss sich immer mindestens mit folgenden Aspekten befassen, während dies in der Vergangenheit nicht im Einzelnen zwingend war: 

· Branche, rechtliche Rahmenbedingungen und andere externe Faktoren, einschließlich des maßgebenden Rechnungslegungssystems 

· Merkmale des Unternehmens einschließlich der Auswahl und Anwendung von Rechnungslegungsmethoden 

· Ziele und Strategien des Unternehmens sowie damit verbundene Geschäftsrisiken, die wesentliche falsche Angaben in der Rechnungslegung auslösen können 

· Messung und Überwachung des wirtschaftlichen Erfolgs 

· das interne Kontrollsystem, soweit es für die Abschlussprüfung relevant ist“.

Die maßgeblichen Aspekte dieser neuen Prüfungstheorie sind darauf ausgerichtet, Untreuehandlungen (gegen eine ordnungsmäßige Rechnungslegung) aufzudecken. Diese weitgehenden Forderungen zum Prüfungsumfang stammen von der IFAC, gehen meiner Meinung nach über den Prüfungsrahmen der deutschen Abschlussprüfung gem. § 317 Abs. 1 HGB hinaus. Im HGB heißt es, dass die Prüfung so anzulegen ist, dass Unrichtigkeiten und Verstöße … erkannt werden. Von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen möchte der HGB-Gesetzgeber noch nichts wissen. 

Nach diesem Vorspann möchte ich nun einzelne Punkte aufgreifen und nach einer kritischen Betrachtung auch Anregungen zum Abbau der Bürokratie und zur Berücksichtigung der KMU-Belange beisteuern. 

A.
EPS 261: Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken und Reaktionen des Abschlussprüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken

1.
Abstraktion statt Problemlösungen



Auf wenig Zustimmung stößt die Einführung von drei Rechnungslegungsebenen des EPS 261. In Deutschland hat sich die Prüferbranche bei der Prüfung des Jahresabschlusses bis dato mit den drei Prüfungszielen „Ausweis, Nachweis und Bewertung“ abgefunden
. Bislang gaben sich PS 300 und PS 260 mit einer Prüfungsebene und sieben Prüfungszielen zufrieden
. Wie oben und bei FN 1 ausgeführt, hat diese Prüfungsphilosophie bislang die prüfenden Praxen nicht besonders berührt, da sie kaum Anwendung fand. Nun überspringt der HFA diesen ersten Schritt, obwohl man in Deutschland den ersten Sprung noch nicht abschließend vollzogen hat. Den deutschen Prüfern wird eine akademisch geprägte Dreischicht-Rechnungslegungsebene aufgedrängt
. 


Anregung


Diese akademisch geprägte Abstraktion ist für den Bereich der KMU-Prüfungen wieder zurückzunehmen oder zumindest zu vereinfachen.


2. Neue Beta-Standards können die erforderliche Fehleranalysen nicht ersetzen


Der EPS 261 verlangt vom Prüfer, dass vor der eigentlichen Prüfungsdurchführung eine umfassende Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschaussagen durchgeführt wird. Deswegen sind auch Prüfungshandlungen für die Risikoanalyse durchzuführen und zu dokumentieren. 


Für dieses neue theoretische/akademische Modell fehlerfreier Prüfung fehlt jeder wissenschaftliche und auch praktische Erfolgsnachweis. Weltweit werden damit den Abschlussprüfern neue Prüferregeln als Beta-Test verordnet. Die bekannt gewordenen jüngsten Prüfungsmängel bei bestimmten Prüfungsunternehmen, (der Abschlussprüfer hatte gravierende Mängel in der Rechnungslegung z.B. bei Fannie Mae, mit 11 Mrd. $ nicht existierenden aber nicht beanstandeten Umsatzerlösen nicht oder erst nach Jahren erkannt), dann sollte man bei gewissenhafter Vorgehensweise erst mal eine Bestands- und Fehleranalyse durchführen und nicht die gesamten Prüfungsunternehmen weltweit mit neuen Regeln heimsuchen. Es kann ja sein, dass diese Mängel spezifisch gesellschaftsbezogen sind und sich eher durch Maßnahmen in dem betreffenden Unternehmen beseitigen. 

Zur deutschen Mängel- und Ursachenbilanz sowie zu den Empfehlungen für Gegenmaßnahmen empfehle ich die Analyse von Prof. Peemöller
. Die Weiterentwicklung des risikoorientierten Prüfungsansatzes zu einem Fraud- & Error-orientierten Prüfungsansatz ist nur ein Punkt von insgesamt 5 Kernmaßnahmen zur künftigen Verhinderung bzw. Aufdeckung von Bilanzbetrug. 

Anregung

Die Ursachen für die nicht vom Prüfer entdeckten Mängel sind zu erforschen und erst dann sind Korrektur-Maßnahmen zu diskutieren und einzuführen. Diese neue Prüfungstheorie ist von Aktionismus und nicht vom Willen, die Probleme zu lösen, geprägt. Erst muss man die Mängel kennen, dann kann man Beseitigungsstrategien diskutieren. Nur dieser Weg wird im Berufsstand eine Akzeptanzbasis dafür schaffen. Differenzierung, statt Pauschalierung ist angesagt.

3. Internationale Prüfungsstandards sind nicht 1:1 auf deutsche Verhältnisse übertragbar


Das neue risikoorientierte Prüfungskonzept berücksichtigt nicht die deutsche Unternehmensrealitäten und die bei einem Großteil der in deutschen WP-Praxen gelebten Prüfungstätigkeit. Bei kleinen und mittelständischen WP-Praxen ist die Person des Abschlussprüfers vor Ort bei der Prüfung anwesend, die Kenntnisse über das Unternehmen sind wegen der steuerlichen Betreuung vorhanden. (Wegen Einzelheiten verweise ich auf den Aufsatz von Dr. von Waldthausen, DStR 2005, Seite 1621ff..) Die Forderung nach umfassenden Kenntnissen über das Unternehmen ist bei KMU Prüfungen durch die WP-Praxis gelebte Wirklichkeit. 


Anregung


Wenn der Standard eine Regelung bringen soll, dann muss er auch die Realitäten des jeweiligen Landes berücksichtigten. In konkreten Fall also die deutsche WP-Prüfungspraxis berücksichtigen. Es sollte im Standard vermerkt werden, dass in Fällen mit WP-Prüfungseinsatz vor Ort und einer ganzjährigen (steuerlichen) Betreuung eine gesonderte Prüfung des Prüferrisikos nicht erforderlich ist. Die Dokumentationsforderung des EPS (Feststellung des Prüfungsrisikos durch ausführliche Dokumentation, Tz. 84) sollte entschärft und an deutsche Unternehmensverhältnisse angepasst werden. 


4.
EPS 261 fördert die Erwartungslücke


Der EPS 261 schafft oder verstärkt die schon vorhandene Erwartungslücke an die Abschlussprüfung, da von den Prüfern verlangt wird, dass sie das Geschäft gut verstehen. Sie sollen mit dieser Kenntnis feststellen können, ob und wenn ja, in welchen Unternehmensbereichen eine falsche Rechnungslegung vorgenommen werden könnte. Die Forderung nach dem Verstehen des Geschäfts beinhaltet auch, dass der Prüfer auf gleicher Augenhöhe mit der Unternehmensführung steht. Diese Annahme ist naiv und wird nie zutreffend sein. Diese Annahme zeugt von Überheblichkeit, wenn der WP-Berufsstand glaubt, er könne die komplexen Unternehmensgebilde in ihrer praktischen Umsetzung im Rahmen einer Abschlussprüfung durchdringen. 


Anregung


Der PS sollte vom Prüfer nur verlangen, dass er das Geschäft kennt, nicht aber dass er das Geschäft versteht. Er muss das Geschäft (Einkauf und Verkauf, eventuell Produktion) nur soweit kennen, um daraus Schlüsse über Prüfungsrisiken ziehen können. 

5.
Entgegen ISA 315 geht EPS 261 nicht auf KMU Belange ein


Der im PS 260 Tz 37 beschriebene risikoorientierte Prüfungsansatz, der von der Systematik der Rechnungslegung ausgeht, wurde im EPS 261 ersatzlos gestrichen. Bei der Einbeziehung des IKS und seiner Prüfung unterstellt nun das Konzept des EPS 261, dass bei allen mittelständischen prüfungspflichtigen Unternehmen eine geschäftsprozessorientierte Prüfung des IKS möglich ist. Diese Annahme trifft im KMU Bereich einfach nicht zu. Bei KMU gibt es gerade keinen umfassenden und zusammenhängenden IKS-Strukturen, die es ermöglichen würden, Geschäftsprozesse zu prüfen. 

Der ISA 315 geht sehr ausführlich - an fünf Stellen - auf die „small entities“ ein. Die Besonderheiten bei „small entities (KMU) werden in der deutschen Übersetzung, im EPS 261, fast völlig unterschlagen. Der EPS 261 kommt nur in Tz 27 zur Ausgestaltung des IKS bei KMU zu der etwas banalen Feststellung, dass bei KMU das IKS weniger formalisiert sein dürfte. Bei der wichtigen Frage, welche Konsequenzen daraus für die Prüfung zu ziehen sind, wird der Leser in Stich gelassen. Der ISA 315 gibt bspw. in der Tz 34 den Hinweis, dass der WP die Prüfungsnachweise zum IKS durch Befragung und Beobachtung einholen soll, wenn ein nur wenig formal beschriebenes IKS vorliegen sollte.


Anregung


Ich schlage vor, die Ausführungen des ISA 315 zu übernehmen und um die deutschen Besonderheiten (eigentümergeführte Unternehmen) zu ergänzen. Dazu sollte auch die prüffeldbezogene IKS-Prüfung wieder eingeführt werden.


Die in fünf Textziffern des ISA 315 aufgeführten Besonderheiten bei KMU und Schlussfolgerungen für die Prüfung sind zu übernehmen. 

Nachfolgend stelle ich Feststellungen des ISA 315 zu den „small entities“ vor. Den Verfassern des EPS 261 sollte der ISA 315 als Vorbild dienen und die bislang unterlassene Darstellung der KMU-Situationen nachholen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aspekte des IKS bei KMU:


a.
Ziele und Strategien in Bezug auf Geschäftsrisiken

ISA, 34: “Smaller entities often do not set their objectives and strategies, or manage the related business risks, through formal plans or processes. In many cases there may be no documentation of such matters. In such entities, the auditor’s understanding is ordinarily obtained through inquiries of management and observation of how the entity responds to such matters”.


Hinweise im EPS 261: Fehlanzeige!


b. Messung und Prüfung der finanziellen Performance eines Unternehmens


ISA, 40: “Smaller entities ordinarily do not have formal processes to measure and review the entity’s financial performance. Management nevertheless often relies on certain key indicators which knowledge and experience of the business suggest are reliable bases for evaluation financial performance und taking appropriate action”.

Hinweise im EPS 261:Fehlanzeige!


c. Internes Kontrollsystem 


ISA,40: The way in which internal control is designed and implemented varies with an entity’s size and complexity. Specifically, smaller entities may use less formal means and simpler processes and procedures to achieve their objectives. For example, smaller entities with active management involvement in the financial reporting process may not have extensive descriptions of accounting procedures or detailed written policies. For some entities, in particular very small entities, the owner-manager3 may perform functions which in a larger entity would be regarded as belonging to several of the components of internal control. Therefore, the components of internal control may not be clearly distinguished within smaller entities, but their underlying purposes are equally valid.

Siehe auch EPS 261, Tz 27. In dieser einzigen Ausnahme geht EPS 261 auf KMU ein:

„(27) In kleineren und mittleren Unternehmen, die bspw. von einem Gesellschafter-Geschäftsführer geleitet werden, übersichtlich sind, eine flache Hierarchie mit täglichen persönlichen Kontakten und einfache Geschäftsprozesse haben, wird das interne Kontrollsystem i.d.R. weniger formalisiert sein als in großen Unternehmen mit mehreren hierarchischen Ebenen, örtlich getrennten Einheiten und komplexen Geschäftsprozessen“.


Was dies aber für die Prüfung bedeutet, das verrät EPS 261 nicht. 

d. Grenzen des IKS


ISA, 66: Smaller entities often have fewer employees which may limit the extent to which segregation of duties is practicable. However, for key areas, even in a very small entity, it can be practicable to implement some degree of segregation of duties or other form of unsophisticated but effective controls. The potential for override of controls by the owner-manager depends to a great extent on the control environment and in particular, the owner-manager’s attitudes about the importance of internal control.


Hinweise im EPS 261: Fehlanzeige!


e. Kontrollumgebung


ISA 71: Audit evidence for elements of the control environment may not be available in documentary form, in particular for smaller entities where communication between management and other personnel may be informal, yet effective. For example, management’s commitment to ethical values and competence are often implemented through the behavior and attitude they demonstrate in managing the entity’s business instead of in a written code of conduct. Consequently, management’s attitudes, awareness and actions are of particular importance in the design of a smaller entity’s control environment. In addition, the role of those charged with governance is often undertaken by the owner-manager where there are no other owners.

Hinweise im EPS 261: Fehlanzeige!


B.
IDW EPS 300: Prüfungsnachweise im Rahmen der Abschlussprüfung

1.
Strategie und Umsetzung sind im EPS 300 nicht korrekt bezeichnet!

Beim EPS 300 ist zu begrüßen, dass nun beim Prüfen unterschieden wird in Prüfungshandlungen und Prüfungstechniken. Die Prüfungstechniken bekommen den Begriff „Vorgehensweisen“ zugeordnet. Trotzdem wird an späterer Stellen der Begriff „Prüfungshandlung“ wieder mehrdeutig verwendet. Diese nicht konsistente Verwendung des Begriffs „Prüfungshandlung“ für unterschiedliche Sachverhalte trägt nicht zum Verständnis über die Prüfungsdurchführung bei. Nach meinem Verständnis gilt:

Die Prüfungshandlung ist eine Maßnahme der Prüfungsstrategie. Denn mit der Prüfungshandlung  wird festgelegt, ob über eine IKS-Prüfung oder über eine aussagebezogene Prüfungshandlung das Prüfungsziel erreicht werden soll. Die Prüfungstechnik folgt der Prüfungshandlung und ist eine Frage der Umsetzung der Strategie. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten, wie Nachrechnen, Einsichtnahme, usw..

Es ist nicht nachvollziehbar, wie es den Autoren des EPS nicht möglich sein sollte, diese Unterscheidung zu treffen und auch konsequent durch zu halten. Denn Beides (Strategie und Tätigkeiten) mit dem gleichen Wort zu umschreiben, verwirrt und stärkt nicht das Vertrauen in ein kompetentes Prüfungsgeschehen. Diese Begriffsvermengung zeigt sich im EPS 300 in der Tz 27, als Prüfungstechniken wieder als Prüfungshandlungen bezeichnet werden. Die Autoren sprechen im Text von Beobachtung, Berechnungen, etc. als von Prüfungstechniken. Dies sind Prüfungstechniken, keine Prüfungshandlungen.

„(27) Zur Durchführung von Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, Funktionsprüfungen sowie aussagebezogenen Prüfungshandlungen (dies sind die Prüfungshandlungen, Anm. Verfasser) kommen folgende Prüfungshandlungen (besser Prüfungstechniken, Anm. Verfasser) in Betracht:  


· analytische Prüfungshandlungen (als Prüfungstechnik sind dies Plausibilitätsprüfungen, siehe Tz 28, Anm. Verfasser)

· Einsichtnahme in Unterlagen des Unternehmens sowie Inaugenscheinnahme von materiellen Vermögensgegenständen 


· Beobachtung von Verfahren oder einzelnen Maßnahmen 


· Befragung und Einholung von Bestätigungen 


· Berechnungen und 


· Nachvollziehen“


Anregung


Ich rege an, die in der Tz. 27 vorgenommenen Beschreibung der Prüfungshandlungen als Prüfungstechniken zu bezeichnen. Die „analytischen Prüfungshandlungen“ sollte durch „Plausibilitätsprüfungen“ ersetzt werden. 

Die sprachliche Klarheit sollte auch zu besserem Prüfungsverständnis beitragen.


2.
Regelungen zum Prüfungsnachweis führen zu Scheingenauigkeiten!


Prüfungshandlungen sind ein zentrales Thema im EPS 300. Die dort getroffene Feststellung, dass zur Risikobeurteilung auch Prüfungshandlungen erforderlich sind, ist zu begrüßen. Bislang waren Prüfungsnachweise nur im Rahmen der IKS-Prüfung und bei aussagebezogenen Prüfungshandlungen erforderlich.


Richtig ist die Feststellung, dass keine noch so große Zahl an schwachen Prüfungsnachweisen, eine mangelhafte Qualität der Nachweise ersetzen kann. Nicht zustimmungsfähig ist die Darstellung, dass der Prüfungsnachweis mindestens überzeugend, nicht aber zwingend sein muss. Überzeugend kann jede plausible Erklärung sein. Die Frage der zwingenden Schlussfolgerungen ergibt sich häufig erst dann, wenn Originalnachweise eingesehen und ausgewertet werden. Wenn dies aber nicht mehr notwendig ist, dann braucht der Prüfer keine zwingende Prüfungsnachweise. Man redet hier um den heißen Brei herum und will schon im Vorfeld der Prüfung einen Entlastungsnachweis für mangelhafte Prüfungsnachweise. Was der Abschlussprüfer braucht, sind eindeutige Informationen, die den Abschlussprüfer befähigen, die vorgelegten Zahlen oder erhaltenen Auskünfte im Sinne der der Prüfungsaussagen beurteilen zu können. Viele Prüfungsmängel rühren daher, weil „echte„ Prüfungshandlungen nicht durchgeführt wurden, weil man sich mit einem „ scheinbar überzeugenden“ Plausibilitätstest zu frieden gab. Ganz banal festgestellt, der Prüfer hat einfach keine Verträge gelesen. Denn kommt der Prüfer wegen plausibler Erläuterungen/Unterlagen schnell zum Ergebnis, dass z.B. die Umsatzerlöse richtig verbucht sind und weitere Prüfungsnachweise (Verträge) gar nicht einzuholen sind. Die Überzeugung schafft nur eine simulierte Prüfungssicherheit. 

Viele Prüfungsaussagen dürfen dann bereits auf der Basis plausibler Informationen (da diese überzeugend sein können) getroffen werden. Ein (echter) Prüfungsnachweis, der überzeugend (schlüssig oder plausibel), aber nicht zwingend ist, wird nur als Scheinprüfungsnachweis dienen können. 

Der HFA gibt sich also mit einer Scheinsicherheit zufrieden, da sich der Prüfer nur auf seine Überzeugung stützen muss. Diese Schlussfolgerungen lässt die Formulierung des EPS 30,10 zu. 


Es fehlt im EPS 300 auch ein Hinweis auf die Dokumentationsform für die angemessenen Prüfungsnachweise. Reicht es aus, dass der Prüfer seine Prüfungshandlungen und eingesehenen Prüfungsnachweise beschreibt, oder hat er für Nachprüfungszwecke auch die Prüfungsnachweise in Kopie zu seinen Akten zu nehmen? Da dazu auch PS 460 nichts sagt, sollte im PS 300 dazu Stellung genommen werden.


Der Prüfungsstandard legt nicht fest, für welche Personen der Prüfungsnachweis überzeugen sein soll. Bei den betroffenen großen Prüfungseinheiten werden die Prüfungsnachweise nicht vom eigenverantwortlichen WP, sondern in aller Regel von Prüfungsgehilfen (Prüfer / Assistent / Prüfungsleiter) eingeholt. Wenn sich der HFA mit Überzeugungsnachweisen zufrieden gibt, dann muss doch auch festgelegt werden, welche Personen mit den Prüfungsnachweisen überzeugt werden sollen (300, 10): „Um seine Aussagen mit hinreichender Sicherheit treffen zu können, darf sich der Abschlussprüfer nicht mit Prüfungsnachweisen zufrieden geben, die nicht mindestens überzeugend sind (für wen? Anm. Verfasser). 


Anregung


Die Feststellung über die Angemessenheit der Prüfungsnachweise ist zu ergänzen. Bei wesentlichen Prüffeldern reicht es nicht aus, wenn die Prüfungsnachweise nur plausibel sind, in diesen Prüffeldern müssen die Prüfungsnachweise auch zwingend sein. Auszüge der Nachweise sind zu den Arbeitspapieren zu nehmen.


3.
Prüfungsziele zu den Rechnungslegungsebenen ist zu akademisch


Der EPS 300 bringt bei den Prüfungszielen eine weitere und tiefer gehende Differenzierung hinsichtlich Rechnungslegungsebenen. Die Prüfungsziele sind unterschiedlich auszurichten. Die drei Rechnungslegungsebenen sind dabei einzubeziehen: 


1. die Geschäftsvorfälle selbst,  


2. die Kontensalden (als Saldo der verarbeiteten Geschäftsvorfälle) oder


3. die Abschlussinformationen. Dies sind Bilanz- und GuV-Abschlussposten, die Angaben im Anhang, die Lageberichtsdarstellung oder ggf. anderen Berichtsinstrumente, z.B. Notes im Rahmen der IFRS-Rechnungslegung.


In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Prüfer die Prüferrisiken auf allen drei Rechnungslegungsebenen beurteilen muss. Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland bis dato die drei Prüfungsziele „Ausweis, Nachweis und Bewertung“ das Prüfungsgeschehen dominierten, werden die deutschen Abschlussprüfer mit dieser akademischen Lösung bei der Problemlösung nicht unterstützt. Dieses Konzept berücksichtigt zu dem nicht die deutsche mittelständische Unternehmenswelt, bei der der Eigentümer auch Geschäftsführer ist. Die Mängel, die mit der neuen Prüfungsphilosophie zu behoben werden sollen
, sind dort nicht anzutreffen. Verbindlichkeiten als Umsatzerlöse zu buchen, hat es in deutschen handelsrechtlichen Abschlüssen nicht gegeben. Nun darf man mit Recht fragen, warum deutsche Abschlussprüfer ein Prüfungskonzept anwenden sollen, dass Probleme lösen möchte, die gar nicht vorliegen. Hier wird auch die Forderung „an audit is an audit“ zu weit ausgelegt (Schneekettenpflicht in der Sahara). 

Anregung


Ich schlage vor, auch in diesem Bereich eine KMU-Komponente einzuführen. Bei eigentümergeführten Unternehmen wird auf die o.g. Differenzierung der drei Rechnungslegungsebenen verzichtet. Es bleibt bei den bisherigen sechs Prüfungszielen (Vollständigkeit, Eigentum/Zuordnung, Bestand/Realisation, Bewertung und Genauigkeit und Ausweis).

4.
Zwingende Funktionsprüfungen bei KMU auch prüffeldbezogen 

Die zwingende Durchführung von Funktionsprüfungen im KMU Bereich ist nur dann möglich, wenn das IKS-Konzept des EPS 261 auch die prüffeldbezogenen Kontrollmaßnahmen wieder zulässt. Bekanntlich wurde Tz 37 des PS 260 im EPS 261 ersatzlos gestrichen. 


Nur in Verbindung mit der Wiedereinführung des prüffeldbezogenen risikoorientierten Prüfungsansatzes ist eine Funktionsprüfung im KMU Bereich möglich.


Der Hinweis in Tz 23 ist zu begrüßen. Einzelne, im Rahmen von Aufbau- und Funktionsprüfungen erlangte Prüfungsnachweise können unter Umständen zugleich Prüfungsnachweise zu aussagebezogenen Prüfungshandlungen sein. 


Anregung


Die Aussage in Tz 23 sollte ergänzt werden. Die duale Prüfungstechnik kann auch umgekehrt gelten. Eine Einzelfallprüfung kann als Funktionsprüfung dienen, wenn die Voraussetzungen einer Systemprüfung vorliegen. Darunter versteht man standardisierte Abläufe zu bestimmten Prüfungsaussagen bei denen auch Kontrollen unternehmensseitig durchgeführt werden. Werden bspw. Belege für die Bewertungsprüfung eingesehen, dann sollte auf Kontrollmaßnahmen (z.B. für die zeitgerechte Erfassung und richtige Verbuchung des Geschäftsvorfalls) geachtet werden. Dieses Vorgehen ist als duales Prüfen bekannt.

C.
Abschließende Feststellung:


Es stellt sich nach dem Studium der EPS 261 und 300 die Frage, wo die kritische Grundhaltung des IDW bzw. des HFA des IDW bei der Umsetzung der ISA 315, 330 und 500 geblieben ist. Besonders negativ fällt auf, dass die im ISA 315 vorgesehene Berücksichtung der Belange von KMUs entgegen der ausführlichen Darstellung im ISA 315 im EPS 261 unterblieben ist. 

Für die in Deutschland gerade bei KMU Prüfungen noch weit verbreitete Prüfungspraxis, die Durchführung der gesetzlichen Abschlussprüfungen durch den eigenverantwortlichen freiberuflichen WP/vBP, finden sich keine adäquaten Textpassagen im EPS 261. 

Ist der HFA des IDW auch der Meinung, das der selbst prüfende WP (entgegen der Darstellung in der WPO) nicht mehr der Lebenswirklichkeit entspricht, wie es ein Vertreter einer größerer Prüfungsgesellschaft anlässlich einer IDW-Fortbildungsveranstaltung verkündet hat?

Ich muss deswegen abschließend konstatieren: EPS 261 und EPS 300 haben noch gewaltiges Verbesserungspotenzial, um bei etwa 50 % der WP-Praxen in Deutschland auf Zustimmung zu stoßen.

München, 27.8.2006

Vorname Name
Wirtschaftsprüfer ( Steuerberater


� Die bekannten Prüfungssoftwareanbieter wie audicon und DATEV haben trotz PS 300 mit ihren bislang sieben (!) Prüfungszielen bis dato die drei Prüfungsziele „Ausweis, Nachweis, Bewertung“ als ausreichend angesehen. 


� Siehe PS 260, 52 und PS 300,7


� Nach der Lesart des EPS 300 Tz. 7 hat der Abschlussprüfer die drei Rechnungslegungsebenen „Geschäftsvorfälle, Kontensalden und Abschlussinformationen“ zu berücksichtigen. Innerhalb dieser Ebenen sind bis zu 5 Prüfungsziele zu bearbeiten. 


� Volker H. Peemöller, Stefan Hofmann, Bilanzskandale, Erich Schmidt Verlag, 2005.


� Der Leser kann nur vermuten, welche Mängel dies sind. Der EPS verrät dies nicht. Der Verfasser dieser Eingabe vermutet den ungerechtfertigten Erlösbuchungen(-ausweis) und das Verstecken der Verbindlichkeiten in anderen, nicht konsolidierten Gesellschaften oder die Fälschung von Bestätigungen.





