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Liebe Mitglieder,
was wir in den letzten Wochen und Tagen aus der Großen Finanz-

und

Prüferwelt erfahren durften, lässt die Toten wieder Auferstehen.
Da überweist die KfW den insolventen Lehmann Brüdern über 300 Mio.
Euro,

obwohl

PwC

seit

Jahren

die

Funktionsfähigkeit

des

Risikomanagements bestätigte; KfW-Neu-Vorstand Schröder sagt über das
Risikomanagement seiner Bank, so in der FTD zu lesen, dieses habe es zu
seinem Dienstantritt nicht gegeben.
Bei der HypoRealEstate musste der Staat mit einer 30 Mrd. Bürgschaft einspringen, weil die ir(r)ische Tochter seit Jahren rumzockte und vor allem ihre langfristigen Ausleihungen kurzfristig refinanzierte. Von diesem eklatanten Verstoß gegen die goldenen Finanzierungsregeln, die jeder
Banklehrling mal im Schlaf aufsagen können musste, liest man weder etwas im Lagebericht der
HRE, noch sagt das Testat der KPMG, - es kostete 2007 5 Mio. Euro (neben weiteren 6 Mio. € für
sonstige Tätigkeiten) - dass die Risiken der künftigen Entwicklung im LB nicht richtig dargestellt
wurden. Bestimmt gilt auch hier die schon häufig gehörte Aussage der Big4, für den Lagebericht
sei der Vorstand zuständig, wir Prüfer konnten keine (Rechtschreib)-Fehler darin finden.
Die WPK hat die KPMG wegen der Siemensgeschichten frei gesprochen, d. h. das Verfahren wurde
nach 18 Monaten eingestellt. Haben Sie etwas anderes erwartet?
Damit ist KPMG wieder der erste Kandidat für die Neubesetzung des Prüferpostens bei Siemens ab
2009. Dies versteht die Öffentlichkeit zwar nicht. Dafür wird die Kammer mittels der Satzung wohl
wieder einige neue Qualitätssicherungsregeln für die kleinen WP-Praxen einführen. Denn bei den
komplizierten Fehlern (O-Ton Ulrich) der Big4 Prüfern kann man mit Qualitätsregeln und Prüfungsstandards sowieso nichts ausrichten.
Die Pleitewellen über die Finanzbranche bestätigen vielmehr meine Analyse der Mitwirkung der
Prüfer. Es wurden Bilanzposten testiert, obwohl der Inhalt unbekannt war, es wurde keine Konsultation durchgeführt, obwohl die Prüfer nicht wussten, wie die Bilanzierung geht. Es wurden die
Ratings ungeprüft übernommen, obwohl wir eigenverantwortlich tätig sein sollten…..

Mitgliederversammlung 2008!
Wir erinnern an unsere Mitgliederversammlung 2008 am 8. November 2008 in Köln.
Neben der Wahl des ehrenamtlichen Vorstands, steht auch die Anpassung der Satzung und der Beitragsordnung auf der Agenda.
Hier erhalten Sie für unsere Planung die Anmelde- bzw. die Vollmachtsformulare……

Homepage - Mitgliederbereich wird weiter ausgebaut!
Wann waren Sie das letzte Mal auf unserer Homepage (www.wp-net.com)?
Inzwischen gibt es ja 2 geschützte Bereiche. Da ist das Forum, das seit Jahren ein ziemlich unberührtes Leben fristet. Auf der Mitgliederversammlung wollen wir dies ändern und die Nutzung online vorstellen.
Seit einigen Wochen haben einen internen Downloadbereich für die Mitglieder. Dieser wird weiter
ausgebaut. Die Navigationsleisten werden alle mit bestimmten Themen gefüllt und dann kommt das
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Mitglied passwortgeschützt in die einzelnen Bereiche, wo es Musterberichte, Gliederungen etc. gibt.
Letztes Jahr habe ich schon versprochen, die IT-Softwareprüfungsberichte einzustellen. Damit haben
wir nun eine Plattform, dies auch zu realisieren.
Bis zu unseren Mitgliedertreffen wollen wir damit fertig sein und Ihnen dieses Download-Zentrum
vorstellen und auch das wp.net-Forum erläutern.
Es gibt genug Gründe zur Mitgliederversammlung zu kommen. Herr Hildebrandt hat sich auch angemeldet. Wir werden dann erfahren, welche Vergünstigungen wp.net Mitglieder von den PRIMUSFACHSEMINAREN erhalten werden. Die letzten Gespräche waren sehr vielversprechend.

Mitgliederbefragung
Vielen Dank den Kolleginnen und Kollegen, die uns schon Ihre Antworten geschickt haben. Wir im
Vorstand möchten uns um das kümmern, was die Mehrheit bewegt.
Wir berichten auf der Mitgliederversammlung und dann im November-Mitgliederbrief über die Rangliste der Auswertung.
Wir möchten heute nochmals an die Rücksendung bzw. Rückfax erinnern. Den Antwortbogen haben
wir an diese Post gehängt.

Jour fixe der WPK erfordert unsere Anwesenheit
Der Vorstand der Kammer hat im August getagt und ein Wahl-Ausschuss wurde geboren. Dieses
Procedere kennen wir auch aus der großen Politik: Wenn man sich nicht für eine Sache entscheiden,
aber auch aus Gründen des Ansehens sich nicht dagegen aussprechen will, dann gründet man eine
Kommission oder einen Ausschuss, um die Lösung auf die berühmte lange Bank zu schieben.
Derjenige, der die Spielregeln aufstellt, gewinnt das Spiel, dies ist der Sinn der Spielregeln. Das in
freien, geheimen und gleichen Wahlen erzielte Ergebnis ist Kern einer Demokratie nach dem Muster
des Wahlrechts. Demokratische Wahlen finden gerade deswegen statt, weil sie einen Interessenausgleich herstellen sollen. Dass dieser Ausgleich mit den handverlesenen Kollegen im Beirat nicht erfolgen kann, liegt auf der Hand.
Dank der Eingabe unseres Berliner Vorstands, Dr. von Waldhausen, hat die Kammer für den 7.11.08
in Berlin einen Jour Fixe Termin noch nachgeschoben. Herzlichen Dank an die Kammer, Danke Herr
Dr. von Waldthausen.
Es ist wichtig, dass Sie zu einem der Jour Fixe kommt. Denn auch das Wahlrecht steht auf der Diskussion. Wie Sie der Einladung entnehmen könnten, geht es der Kammer auf dem Jour Fixe nicht um
das WIE, sondern um das OB („Reformbedarf für die WP-Versammlung und des Wahlverfahrens“).
Dies hatte doch der Minister anders gemeint. Was kümmert die Kammer die Meinung des Ministers?
Hier erhalten Sie das Anmeldeblatt….

Steuerarbeitskreis im wp.net
Von Seiten der Mitglieder werden wir immer wieder darauf angesprochen, ob wir Eingaben bei Steuergesetzvorhaben machen oder was wir überhaupt im Steuerrecht machen. Da einige Mitglieder aktiv
werden wollen, halten wir es für erforderlich, den Aktiven einen Gestaltungsraum zu geben.
Wir werden deswegen auch die Satzung etwas modifizieren müssen und dann brauchen Sie nur mitmachen. Dazu auf der Mitgliederversammlung mehr.
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Seminare

Die IFRS Seminare sind scheinbar keine Kernkompetenz des wp.net,
obwohl unser Referent CPA Wendlandt immer sehr gute
Beurteilungen hatte. Wir haben diese beiden Eintages-Seminare
abgesagt.
Auf Fortbildung in kleinen
Gruppen legt wp.net wert.

Alle anderen Seminare finden statt, das IDEA musste schon vorher
die Anmeldung schließen. Auch die Seminare von Frau WPin Lang
finden
auch
heuer
wieder
großen
Anklang.
Hier erhalten Sie die Anmeldeformulare:

– Pflichtfortbildung für d. Qualitätskontrollprüfer/in in Köln und München
– Abschlussprüfung mittels Datenbankanalysen (IDEA) in München (ausgebucht)
– Prüfung mittelständischer Finanzdienstleister in München und Köln (Plätze werden schon knapp)
– Prüfung nach § 53 HGrG und PS 720 in Köln
– MaBV-Prüfung 2008 in München und Köln

Bad Ratzes Bildungstage des Kollegen Erwin Effner
vom 29.1.-1.2.2009 mit Notar Dr. Spiegelberger aus Rosenheim
Seit vielen Jahren schon lädt Kollege Effner aus Schongau
jedes Jahr einen ausgesuchten Fachmann zu Spezialthemen nach Südtirol ein. Unter dem mächtigen
Bergmassiv des Schlern, werden in Bad Ratzes an drei
Tagen aktuelle steuerrechtliche und gesellschaftsrechtliche
Themen abgehandelt. Die Arbeitsthemen 2009 lauten:
Betriebsübertragungen im Zivil- und Steuerrecht (mit
neuen Erbschafts- und Ertragssteuerrecht),
Unternehmertestament und Unternehmensnachfolge bei
Freiberuflern.
Der kleine Teilnehmerkreis erlaubt auch Diskussionen mit dem Referenten und ermöglicht es ihm auf
Fragen der Teilnehmer konkret einzugehen.
Hier kommen Sie zum Einladungsformular und weiteren Infos:…….

wp.net Qualitätssicherungshandbücher 2009
Auch wenn das BilMoG heuer in seiner ganzen Fülle noch nicht
kommen
wird,
werden
wir
die
betroffenen
Qualitätssicherungs-Handbücher 2008 noch fertigstellen.
Die Handbücher wurden völlig überarbeitet und sind durch die
Verlinkung des Inhaltsverzeichnisses mit den Arbeitsdateien
sehr handlich. Wir stellen die Handbucher auf der Mitgliederversammlung vor. Auch im Rahmen der Seminare werden wir
auf die Handbücher eingehen.
Für die Mitglieder werden die QSHB noch günstiger, die
Nichtmitglieder müssen dafür mehr bezahlen, was auch nur
fair und gerecht ist.
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Folgende Handbücher wird es bis Ende des Jahres geben, teilweise sind sie jetzt schon fertig, wie die
MaBV-Prüfung und die Peer-Review-Prüfung.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wp-net QSHB PraxisOrg 2008
wp.net QSHB Abschlussprüfung 2008
wp.net QSHB Konzernabschlussprüfung HGB/BilMoG
wp.net QSHB Erstellung JA mit Siegelführung
wp.net QSHB Peer Review Prüfung
wp.net QSHB MaBV
wp.net QSHB WDU § 36 WpHG
wp.net QSHB JAP mit Erw. n. § 53 HGrG

Zurück in den WP-Beruf
dank QS-HBer von wp.net

Die Ausstattung mit Hilfsmitteln für den Beruf ist auch in Ihrem Antwortbogen sehr gewünscht worden.
Wir werden für die Erwerber aus dem Mitgliederkreis den Aktualitätsdienst einige Jahre kostenlos
machen.

Das WP-Leben wird durch wp.net erst schön
In diesem Sinne
Auf ein Wiedersehen in Köln oder auf einem WPK Jour fixe
Ihr
wp.net,

Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung

Michael Gschrei, gf. Vorstand
Leonrodstr. 68 80636 München
Tel.: 089/70021-25 Fax: -26
Anlagen:
•

Anmeldung WPK Jour Fixe

•

Anmeldung wp.net Mitgliederversammlung

•

Antwortbogen Mitgliederbefragung

•

Anmeldungsblatt wp.net Seminare

•

Unterlagen Fortbildung in Bad Ratzes

Seite 4

