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500 
Mitglieder im wp.net 

Liebe Mitglieder,  
in der abgelaufenen Woche ist es nun eingetreten, 
worauf wir schon lange gewartet haben: 
wp.net hat die 500er Grenze bei den Mitglieder-
zahlen hinter sich gelassen. Auf geht’s zum 

1000. Mitglied. 
Bei allen Mitgliedern 
die sich für das 
Eintreffen dieser 
wichtigen Mit-
gliederzahl eingesetzt 
haben, bedanke ich 

mich ganz herzlich. Großen Dank gilt hierbei ganz 
besonders Herrn WP/StB Dirk Hildebrandt. Er be-
weist immer wieder aufs Neue, was es heißt „Flagge 
zeigen“, sich zu wp.net zu bekennen. Bedanken 
muss man sich auch beim IDW und bei der Kam-
mer, die einen Großteil ihrer Mitglieder in der Ab-
stellkammer der Geschichte vergessen haben.  

Am Samstag haben die wp.net-Mitglieder in Leinfel-
den Gelegenheit, auf diesen Erfolg anzustoßen. 
Inzwischen haben sich für die MV doch schon drei-
ßig Mitglieder angemeldet. Wir beabsichtigen nach 
dem offiziellen und dem Vortragsteil noch ein zwei-
stündiges Kommunikationsforum an Bistro-Tischen 
mit flüssigen und essbaren Zutaten. 

Die Leitungsorgane des WPK und des IDW tun sich 
immer noch extrem schwer damit, die berufsständi-
sche Realität, zu der nun auch wp.net gehört, zu 

akzeptieren und 
reagieren deswegen mit 
Nichtbeachtung der 
Realitäten. Man kennt 
solches Verhalten bei 
Kindern, die dann gerne 
die Augen verdecken, 
wenn sie etwas nicht 
wahrhaben wollen. 

So verursacht scheinbar 
unser Antrag beim Vor-

stand der Kammer auf die wp.net-Teilnahme an den 
WP-Bestellungsveranstaltungen große Irritationen 
und dann wahrscheinlich auch beim IDW. Noch 
haben wir keine offizielle Stellungnahme aus der 
Rauchstrasse erhalten, obwohl die Vorstandssitzung 
schon 2 Wochen zurückliegt. wp.net wäre ja gerade 
für den WP-Nachwuchs von elementarer Bedeu-
tung, wenn dieser seine berufliche Zukunft als frei-

beruflicher und eigenverantwortlicher WP ausüben 
möchte. 

Auch oder wieder mal, macht Prof. Dr. Pfitzer aus 
seiner Abneigung dem wp-net gegenüber keinen 
Hehl: In seinem Tätigkeitsbericht im WPK-Magazin 
3/2009 verkündet er bereits in der Überschrift: 
„WPK-Gremien votieren für die Einführung der 
Briefwahl“. Dass sich wp.net seit Jahren für demo-
kratische Verhältnisse in der WKP einsetzt, wird 
einfach ausgeblendet. Verzerrte 
Realitätswahnehmungen kennt man gewöhnlich nur 
bei autoritären Regimen. Wir begrüßen ja auch die 
Einsicht bei den WPK-Gremien, wir wundern uns nur 
über den überraschenden Gesinnungswandel. Hat 
nicht Prof. Dr. Pfitzer im Januar noch an die Bericht-
erstatter im BilMoG Gesetzgebungsverfahren ge-
schrieben: Solange er Präsident ist, gibt es keine 
Änderung beim Wahlrecht (er hat dies eloquenter 
formuliert)? Von einem Rücktritt war in seinem Be-
richt vor dem Beirat aber nichts zu lesen. Viele 
Kammermitglieder hätten von Prof. Dr. Pfitzer zum 
Auftakt in die WPK-Demokratie erst mal eine Ent-
schuldigung dafür erwartet, dass den Mitgliedern 50 
Jahre das freie, geheime, gleiche und unmittelbare 
Wahlrecht vorenthalten wurde.  

Die abgelaufene Woche (12.-19.9.) war überhaupt 
eine ereignisreiche Woche für den WP/vBP-
Berufsstand. Über einige Themen möchten wir 
Sie heute informieren: 
1. Die Kammer vor dem Richter, nicht als Kläger, 

sondern als Beklagte   Seite 2 
2. Die Kammer eröffnet Diskussion über die Neu-

ausrichtung der Berufsaufsicht  Seite 3 
3. Die Frohbotschaft des Präsidenten entpuppt 

sich als Drohbotschaft  Seite 4 
4. Lünendonk veröffentlicht Branchenzahlen  

– Preisdumping wie eh und jeh - Seite 5 
5. PwC und KPMG balgen sich um  

Mitarbeiter   Seite6 
6. wp.net-Mitgliederversammlung mit  

Kommunikationsforum Seite 7ff. 
7. IFRS-Seminare auch für die Mandantenmitarbei-

ter
8. IDW-WP-Tag ohne große Ressonanz 
9. Noch eine offene Anfrage nach dem Release 

Letter (PS 951) 
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1. WPK vor dem Verwaltungsgericht Berlin!  
Wir haben Sie im Augustbrief darüber informiert, 
dass eine Kollegin die Aussage im WP Magazin 
2009 „die Sonderuntersuchungen seien rechtswid-
rig“ der richterlichen Überprüfung zuführte. In der 
mündlichen Verhandlung am Donnerstag vor dem 
VG Berlin hat nun auch die Kammer zwar nicht 
ausdrücklich, aber zwischen den Zeilen nicht mehr 
bestritten, dass zumindest die Sonderuntersu-
chungen 2007 und 2008 (formal) rechtswidrig ge-
wesen sind, weil weder die Verfahrensordnung, 
noch die EG-Prüferrichtlinie eingehalten wurden.  

Präsident Prof. Dr. Pfitzer zieht sich bei der Recht-
fertigung dieser rechtswidrigen Kammervorge-
hensweise auf die Sprachregelung zurück:“ Wir, 
die Kammer, mussten erst mal Aufbauarbeit leis-
ten und deswegen war es der Kammer nicht mög-
lich, die 5 Großen (Big4 und BDO) verfahrensge-
treu zu prüfen“ (WPK-Magazin 3/2009, S. 5). Im 
Jahre 2008 hat man ja schon mal bei zwei Big5 
angefangen. Erst 2009 wird die selbst verfasste 
Verfahrensordnung formal korrekt umgesetzt.  

Warum man aber bei über 30 anderen 319a-
Prüfern die Prüferschraube bereits 2007 anzog, 
erklärt seine Ausrede nicht. Unabhängig davon 
bestehen an der gesamten deutschen Umsetzung 
der Prüferrichtlinie erhebliche Vorbehalte aus dem 
Gemeinschaftsrecht. Dies belegt nicht nur das 
Empfehlungsschreiben der EG-Kommission vom 
Mai 2008, sondern auch die auch nach der münd-
lichen Verhandlung ins WPK-Netz eingestellte 22-
seitige Abhandlung der Kamme (s. Anl. zu 2.) 
sagt dazu nichts anderes. 

Liebe Mitglieder, der Anwalt der Klägerin, unser 
EG-Referent Dr. Carsten René Beul, möchte Ihnen 
zu dem Verfahren vor dem VG Berlin folgendes 
Statement übermitteln: 

 

„Das derzeit anhängige Verfahren gegen die WPK 
wegen einer anlassunabhängigen Sonderuntersu-
chung, das ich als Verfahrensbevollmächtigter für 
eine Kollegin führe, ist im ersten Rechtszug vor 
dem Verwaltungsgericht Berlin zufriedenstellend 
verlaufen. Die aufschiebende Wirkung des Wider-

spruchs wurde festgestellt, bzw. wiederhergestellt. 
Hierin liegt ein erster kleiner Erfolg, der jedoch erst 
durch eine Entscheidung in der Hauptsache bestä-
tigt werden muss. 

Zwar ist es jetzt für jeden Betroffenen möglich, das 
Verfahren der anlassunabhängigen Sonderunter-
suchung zu stoppen. Ich appelliere aber an alle 
Kollegen abzuwägen, ob dies opportun erscheint, 
da in jedem Fall eine Sonderuntersuchung irgend-
wann einmal (innerhalb von drei Jahren) durchge-
führt werden muss. Ich halte es persönlich nicht für 
angemessen, allein wegen der rechtswidrigen 
Vorgehensweise der WPK ohne Einzelfallabwä-
gung auf Konfrontationskurs zu gehen. Das sollten 
wir nicht nötig haben. 

In einem zweiten Fall, der von mir vertreten wird, 
geht es um weitere Rechtsfragen im Nachgang zu 
einer anlassunabhängigen Sonderuntersuchung, 
die zur Anordnung einer Sonderprüfung führte. 
Hier bin ich der Ansicht, das geht zu weit. Wir soll-
ten jedoch nicht vergessen, dass sich viele  Mit-
arbeiter der WPK, bei aller unterschiedlicher Inter-
pretation, an Recht und Gesetz gebunden fühlen 
und daher durchaus zukünftig als ernsthafte An-
sprechpartner zur Verfügung stehen. 

Insoweit muss klar sein: Wir lassen uns nicht alles 
gefallen, aber wir sind kein Chaotenhaufen, der 
nur darauf aus ist, Krawall zu veranstalten. Uns 
geht es um Inhalte und um rechtstaatliches Han-
deln der Wirtschaftsprüferkammer. Der Streit um 
den besten Weg soll nicht persönlich, sondern um 
der Sache willen ausgetragen werden, oder wie 
Lichtenberg es formuliert hat: Ich weiß nicht, ob 
es besser werden wird, wenn es anders wird, 
aber ich weiß, dass es anders werden muss, 
damit es besser werden kann. 

Leider kann ich wegen einer anderweitiger Ver-
pflichtung nicht an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen, wünsche trotzdem viel Spaß in der 
Gewissheit, dass noch ein langer dornenreicher 
Weg vor uns liegen wird. 

Alles Gute  
Ihr CRBeul „ 
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RA Peter Maxl,  
Kammergeschäftsführer 

 
2. Die Kammer eröffnet die Diskussion über die Neuausrichtung der Berufsaufsicht 
Die 22-seitige Abhandlung von Norbert Pfitzer und 

Peter Maxl weist auf eine ganz neue Berufsaufsicht 

hin. Es drängt sich damit der Eindruck auf, die vier 

Novellen seit 2000 waren ein Versuch, der leider 

an den Realitäten und den EU-Anforder-ungen 

gescheitert ist. 

Im Wesentlichen miss-

lungen ist die Aufsicht 

über die 319a-Prüfer. 

Dies macht nicht nur die 

EU-Empfehlung deutlich. 

Die Sonderuntersuchung 

(SU) hat nichts in der 

Kammer verloren, die 

APAK ebenso nicht. Die 

bisherige Letztverant-

wortung der APAK erweist sich damit als eine 

Mogelpackung. wp.net geht davon aus, dass die 

„neue SU“ mit der jetzigen SU wenig mehr gemein 

haben wird.  

Wir haben die Unvereinbarkeit der Kammer-SU mit 

Recht und EU-Richtlinie ja schon im WP Magazin 

2009 auf den Seiten 63 und 64 schon angedeutet 

und dargelegt. Die 319a-Prüferaufsicht wird der 

Kammer und damit auch den Big4 aus der Hand 

genommen werden. Dies ist grundsätzlich zu be-

grüßen.  

Auch die APAK steht natürlich auf dem Prüfstand, 

denn ihre bisherige Leistung lässt Fragen nach 

ihrer Unbefangenheit aufkommen. Wenn Prof. Dr. 

Pfitzer ausführt, dass die APAK der Kammer für 

das letzte Jahr (2008) eine gute Arbeit bestätigt, 

dann erscheint dieses Urteil im Lichte des VG-

Prozesses als eine Verdrehung der Realitäten und 

des Rechts. Auch die Biographie so mancher 

APAK Mitglieder erscheint für dieses hohe Amt 

nicht geeignet. Auch darüber wird zu sprechen 

sein. 

Die Aufsicht über die 319 Prüfer wird keine so star-

ke Veränderung erfahren (müssen). Gerade im 

Lichte, dass die Kammer einen Bürokratieabbau 

unterstützt, der die Verringerung der gesetzlichen 

Abschlussprüfungen von zurzeit 40.000 auf rd. 

15.000 zur Folge hätte, macht eine so teure und 

bei den Big4 unwirksamen Qualitätskontrolle nicht 

mehr erforderlich. Die Bankenprüfer hätten die 

Finanzkrise und in der Folge die Weltwirtschaftskri-

se verhindern können. Berichts- und Redepflicht 

heißen die Krisenverhinderer. Bei den systemi-

schen Banken, wie bei der HRE, wurden politische 

Testate, statt Testate nach HGB abgegeben. Dort 

muss die Aufsicht ansetzen. Die bislang freie Prü-

ferauswahl sollte bleiben, denn auch das geprüfte 

Unternehmen kann sich den Abschlussprüfer frei 

auswählen. Wir sollten aber die Unabhängigkeit 

des Abschlussprüfers und auch die Unabhängigkeit 

und Unbefangenheit der Mitglieder der Prüferauf-

sicht stärken. Dies beginnt bei der Bestellung für 

einen längeren Zeitraum, für eine externe Rotation. 

Auch das Honorar spielt eine Rolle. Und das Mit-

glieder des Aufsichtsgremiums Honorarprofessoren 

aus dem Kreis der zu überwachenden WPs be-

schäftigen, ist der Öffentlichkeit nicht als eine wirk-

same Aufsicht zu verkaufen.  

Im wp.net hat sich ein Arbeitskreis konstituiert, der 

sich mit der Neuausrichtung der Berufsaufsicht 

intensiv beschäftigt.  

Wir werden im nächsten wp.net-Journal darüber 

berichten. 

  
 




 


 


 


 


Norbert Pfitzer/Peter Maxl1 veröffentlicht am 


17. September 2009 


 


Neuordnung der Berufsaufsicht und der Qualitätskontrolle -  


schon wieder und für wen? 


(1) Seit der EU-Empfehlung vom 6.5.20082 wird wieder darüber diskutiert, der 


Berufsaufsicht neue Strukturen zu geben3. Dabei gab es seit 2001 bereits vier WPO-


Novellen, die sich mit z. T. erheblichen und auch strukturellen Auswirkungen auf die 


Berufsaufsicht erstrecken4. Dies wirft natürlich die Fragen auf, warum und für wen eine 


Neuordnung der Berufsaufsicht gemacht werden muss. Andererseits bietet eine 


angesichts der jüngsten Novellierungen eher unerwartete neue Gesetzesinitiative auch 


Chancen. Der Aufsatz möchte die für die weiteren Diskussionen und das anstehende 


Gesetzgebungsverfahren notwendigen Hintergrundinformationen geben und vor allem 


Abhängigkeiten zwischen gerne isoliert betrachteten Regelungsbereichen aufzeigen. 


 


                                                 
1  Prof. Dr. Norbert Pfitzer, WP/StB, Präsident der Wirtschaftsprüferkammer; 


Peter Maxl, RA, Geschäftsführer der Wirtschaftsprüferkammer 
Die Ausführungen sind an die derzeitigen Beratungen in den Gremien der Wirtschaftsprüferkammer 
angelehnt, die diese jedoch noch nicht abgeschlossen haben und durch die Darstellungen nicht gebunden 
werden können. Soweit der Abschlussprüfer oder der Wirtschaftsprüfer angesprochen ist, ist immer auch 
der vereidigte Buchprüfer gemeint. 


2  Bekanntgegeben unter K (2008) 1721, vgl. u. a. die Homepage der WPK unter „Rechtsvorschriften“ und 
WPK-Textsammlung zur WPO 


3  WPK Magazin 4/2008, S. 4 ff. u. a. 
4   4. WPO-Novelle v. 19.12.2000, u. a. Einführung der Qualitätskontrolle 


5. WPO-Novelle v. 1.12.2003, u. a. Verschärfung der Maßnahmemöglichkeiten im Rahmen der 
Berufsaufsicht, Öffentlichkeit der Hauptverhandlung in berufsgerichtlichen Verfahren 
6. WPO-Novelle v. 27.12.2004, u. a. Einführung der Letztentscheidungsbefugnis in der Berufsaufsicht und 
Qualitätskontrolle durch die APAK 
7. WPO-Novelle v. 3.7.2007, u. a. Einführung der anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen sowie 
weiterführender Ermittlungsmöglichkeiten der WPK 


www.wpk.de/berufsaufsicht/neuordnung.asp 







 2


Gliederung: 


1) Grundsätzlicher Handlungsbedarf 


 EU: Strukturen der Aufsicht 


 EU: Zielsetzung von Inspektionen 


 Internationale Anforderungen 


a) Handlungsbedarf im 319a-Bereich 


Strukturfragen 


Änderungen im Qualitätskontrollverfahren 


Maßnahmenkatalog bei Inspektionen 


Maßnahmenkatalog in der Disziplinaraufsicht 


Berufsgerichtliches Verfahren 


b) Handlungsbedarf im 319-Bereich 


Strukturfragen 


Veränderung im Qualitätskontrollverfahren 


- Untersuchungsgrundsatz 


- Gegenstand des Verfahrens 


- Prüferauswahl und -beauftragung 


- Registrierung/Teilnahmebescheinigung 


- Übergangslösung 2011 


Maßnahmenkatalog/berufsgerichtliches Verfahren 


c) Handlungsbedarf bei Nicht-Abschlussprüfern 


 


2) Zwischenergebnis 


 


3) Öffentliche Aufsichtsstelle  


a) Rechtliche Rahmenbedingungen 


b) Mitwirkung des Berufs 


c) Sonstige Strukturfragen 


d) Nochmals: Rechtliche Rahmenbedingungen 


 


4) Zusammenfassung und Überlegungen zum Umfang der Zuständigkeitsver- 


 änderungen 


 


5) Zeitliche Perspektive
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1) Grundsätzlicher Handlungsbedarf 


 EU: Strukturen der Aufsicht 


(2) Die EU-Empfehlung ist auf den § 319a-Bereich5 fokussiert und verlangt, dass die 


Inspektionen und die damit verbundene Aufsicht von einer öffentlichen, d. h. 


berufsstandsunabhängigen Aufsichtsstelle wahrgenommen werden. Zuständig für 


Inspektionen ist in Deutschland derzeit die Wirtschaftsprüferkammer (WPK). Diese 


Inspektionen sind in Deutschland mit der 7. WPO-Novelle in Gestalt der sog. 


„anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen“ (§ 62b WPO) eingeführt worden. Die 


öffentliche Aufsichtsstelle in Deutschland ist die Abschlussprüferaufsichtskommission 


(APAK, § 66a WPO). Deren Aufsicht über die aufsichtsführende WPK und die 


Letztentscheidungsbefugnis, die die APAK immerhin ausüben kann, reichen nicht aus. 


Die EU-Kommission verlangt die originäre Zuständigkeit der öffentlichen Aufsichtsstelle 


für das Verfahren und die in diesem Verfahren getroffenen Maßnahmen. Sie lässt es 


aber zu, dass sich die öffentliche Aufsichtsstelle bei der Durchführung der Inspektionen 


einer anderen geeigneten Stelle (d. h. der WPK) bedienen kann, hat aber auch einen 


Katalog zwingend von der öffentlichen Aufsichtsstelle selbst durchzuführender 


Aufgaben aufgestellt. Unabhängig davon muss die öffentliche Aufsichtsstelle Herrin des 


gesamten Verfahrens bleiben. Insbesondere muss sie auch bei einer Auslagerung von 


Teilbereichen der Aufsicht jederzeit Anweisungen aller Art erteilen können. Besondere 


Anforderungen werden auch an die Unabhängigkeit und Objektivität des für 


Inspektionen eingesetzten Personals gestellt. 


(3) Die Forderung nach einer berufsstandsunabhängigen Aufsicht hat zur Konsequenz, 


dass die WPK nicht mehr für die Aufsicht zuständig bleiben kann, soweit es die 


Inspektionen und die daraus folgenden Aufsichtsmaßnahmen im 319a-Segment des 


Berufs betrifft. Sie wird allenfalls noch als „andere geeignete Stelle“ zuarbeiten können. 


Dies ist in Deutschland vor dem Hintergrund der Tradition der Aufsicht über Angehörige 


freier Berufe im Rahmen beruflicher Selbstverwaltungen eine revolutionäre 


Entwicklung. Gerade weil sich diese Aufsicht bewährt hat und speziell auch die 


Berufsaufsicht durch die WPK im Rahmen der letzten WPO-Novellen z. B. durch die 


Möglichkeit der Verhängung von Geldbußen bis zu 50.000 € (§ 63 WPO) und durch 


stärkere Eingriffsrechte (§§ 62, 62a WPO) bis hin zu den anlassunabhängigen 


Sonderuntersuchungen in den 319a-Praxen gestärkt wurde, mag dies unverständlich 


erscheinen. Es geht jetzt aber um die Vermeidung des Anscheins einer nicht 


ausreichenden Unabhängigkeit des Aufsichtssystems und damit um grundsätzliche 


Maßnahmen zur Sicherung einer funktionalen Unabhängigkeit des Systems vom 


Berufsstand.  


                                                 
5  Prüfer von kapitalmarktorientierten Unternehmen i. S. d. § 319a HGB 
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(4) Die Berufsaufsicht kennt neben dem 319a-Segment noch das 319-Segment (Prüfer der 


übrigen einer gesetzlichen Prüfungspflicht unterliegenden Unternehmen) sowie das 


Segment der Mitglieder der WPK, die mangels einer Teilnahmebescheinigung nach 


§ 57a WPO keine gesetzlichen Abschlussprüfungen durchführen, aber 


selbstverständlich auch der Berufsaufsicht der WPK unterliegen. Wollte man nur das 


Nötigste im Sinne der EU-Empfehlung regeln, dürfte man die neuen Strukturen nicht 


auf den 319-Bereich und auch nicht auf den Bereich der Nicht-Abschlussprüfer 


erstrecken. Andererseits müssen nach der Abschlussprüferrichtlinie alle gesetzlichen 


Abschlussprüfer ihr Qualitätssicherungssystem (ohne Differenzierung zwischen 319- 


und 319a-Bereich) extern überprüfen lassen. Ferner könnte es zur Sicherung der 


konsistenten Behandlung gleichartiger Sachverhalte bei allen Mitgliedern der WPK und 


aus Gründen der Effizienz und Effektivität des Berufsaufsichtssystems sinnvoll sein, die 


Zuständigkeit der öffentlichen Aufsichtsstelle auf den gesamten Bereich der 


Berufsaufsicht zu erstrecken – bis hin auch auf die Aufsicht über Wirtschaftsprüfer, die 


mangels Teilnahmebescheinigung nach § 57a WPO nicht befugt sind, 


Abschlussprüfungen durchzuführen. Schon heute hat die APAK die 


Letztentscheidungsbefugnis für diesen (gesamten) Bereich der Berufsaufsicht. Durch 


eine „Umwandlung“ dieser „Letztentscheidungsbefugnis“ in eine primäre Zuständigkeit 


und Verantwortung der APAK ließen sich außerdem Wettbewerbsverzerrungen 


vermeiden, die aus unterschiedlichen Zuständigkeiten in der Berufsaufsicht entstehen 


könnten, wenn z. B. im 319a-Segment die APAK und für den Rest der Vorstand der 


WPK die Primärzuständigkeit hätte. Solche Wettbewerbsverzerrungen könnten sich 


ergeben, wenn die Nachfrager von Dienstleistungen der Wirtschaftsprüfer bei 


Zuständigkeit der öffentlichen Aufsichtsstelle eine höhere Qualität vermuten als bei 


Zuständigkeit von Berufsstandsvertretern in der WPK. Diese Argumentation hören wir 


bisweilen von Berufsangehörigen, die ausschließlich außerhalb des 319a-Bereichs 


arbeiten.  


 EU: Zielsetzung von Inspektionen 


(5) Die EU-Empfehlung enthält neben den strukturellen Anforderungen an die Aufsicht im 


319a-Bereich auch inhaltliche Vorgaben zur Ausgestaltung von Inspektionen und zu 


den aus Inspektionen zu ziehenden Konsequenzen. Zum Inhalt und zur Methodologie 


der Inspektionen entspricht die Wirtschaftsprüferordnung den EU-Vorstellungen. Neu 


ist für Deutschland allerdings, dass in Folge der Inspektionen neben 


Disziplinarmaßnahmen im stärkeren Maß präventive Sanktionen möglich sein müssen. 


Diese können im Grundsatz denen der derzeitigen Qualitätskontrolle entsprechen, 


müssen aber noch weiter ausdifferenziert und auch auf den einzelnen Prüfer erstreckt 


werden, also nicht nur die Prüferpraxis betreffen. Von besonderer Bedeutung ist 


insoweit das in Deutschland nicht bekannte Sanktionsinstrument des sog. öffentlichen 
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Prangers; nach der EU-Empfehlung sollen die öffentlichen Aufsichtsstellen unter 


bestimmten Voraussetzungen die Öffentlichkeit unter Nennung des Abschlussprüfers 


bzw. der Prüfungsgesellschaft über größere Mängel des Qualitätssicherungssystems 


sowie die getroffenen Maßnahmen unterrichten können.  


 Internationale Anforderungen 


(6) Es kann sich die Frage stellen, ob sich eine Neuordnung der Aufsicht auch an 


weiterreichende Anforderungen außerhalb der EU, insbesondere also an 


Anforderungen aus den USA oder anderen bedeutenden Wirtschaftsnationen, 


ausrichten  muss. Da es keine einheitlichen internationalen Anforderungen gibt, wäre 


aber die Gefahr einer Überregulierung des Systems groß. Zudem wäre der Nutzen aus 


einem weltweit kompatiblen Verfahren nur für einige wenige Prüfungsgesellschaften 


gegeben und auch für diese noch nicht einmal sicher. Es  spricht daher viel dafür, sich 


auf die EU-Vorgaben zu konzentrieren, zumal es in erster Linie Aufgabe und auch das 


Bestreben der EU-Kommission ist, dass die europäischen Aufsichtsstrukturen auch 


international und insbesondere in den USA anerkannt werden. Sollte dies nicht 


gelingen und sollte es in einzelnen Staaten zusätzliche Anforderungen an dort 


registrierte deutsche Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geben, 


liegt es in deren Verantwortung, diesen Anforderungen zu entsprechen, soweit nicht 


nationales Recht entgegensteht.  


a) Handlungsbedarf im 319a-Bereich 


 Strukturfragen 


(7) Wie schon festgestellt, soll die WPK im 319a-Bereich nicht mehr für die Inspektionen 


und anschließende Maßnahmen zuständig bleiben. Betroffen sind also nicht nur die 


anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen, sondern auch alle anschließenden 


Maßnahmeverfahren bis hin zu möglichen Disziplinarverfahren. Da die EU-Empfehlung 


die anlassbezogene Berufsaufsicht nicht anspricht, könnte aber insoweit 


möglicherweise die Zuständigkeit bei der WPK belassen werden (wie derzeit unter der 


Aufsicht der öffentlichen Aufsichtsstelle). Dies ist jedoch Theorie. Wenn es zu 


Berufsaufsichtsverfahren in Folge von Inspektionen kommt, treffen sie häufig mit 


parallelen anlassbezogenen Ermittlungen zusammen (diese eingeleitet z. B. aufgrund 


von Mitteilungen der DPR). Aus Sicht der Betroffenen kann aber nur eine einheitliche 


Würdigung sinnvoll sein. Unterschiedliche oder auch kumulierende Maßnahmen in ein 


und demselben Segment des Berufs, dort aber in unterschiedlichen 


Verfahrenssträngen, wären nicht vermittelbar. Ineffizienz und Inkonsistenz von 


Verfahren, Sachverhaltswürdigung und Entscheidung über Maßnahmen wären 


mögliche Folgen. Folgt man diesen Überlegungen, so werden nicht nur die 
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Inspektionen mit den denkbaren Folgeverfahren im Rahmen der Berufsaufsicht 


(anlassunabhängige Aufsicht), sondern auch die anlassbezogene Berufsaufsicht in die 


Zuständigkeit der öffentlichen Aufsicht übergehen müssen. 


 Änderungen im Qualitätskontrollverfahren 


(8) Die Qualitätskontrolle nach § 57a WPO ist nach dem Ansatz der 


Abschlussprüferrichtlinie Teil der Aufsicht. Deutschland leistet sich mit den 


Sonderuntersuchungen und dem Qualitätskontrollverfahren zwei spezielle 


Aufsichtsverfahren, die sich einerseits inhaltlich stark überschneiden, da das 


Qualitätssicherungssystem der untersuchten Praxen im Fokus beider Verfahren steht. 


Andererseits sind Prüfungsziel, Art und Umfang der Prüfung sowie die 


Berichterstattung und ggf. zu treffende Maßnahmen sehr unterschiedlich. Außerdem 


sind die Verfahren formal deutlich getrennt, um mögliche Einzelfeststellungen aus einer 


Qualitätskontrolle nicht in die disziplinarische Berufsaufsicht geben zu müssen 


(Verwertungsverbot nach § 57e Abs. 4, 5 WPO; zur Vermeidung einer 


Interessenkollision der WPK-Mitarbeiter hat die Satzung der WPK in § 8a Abs. 6 die 


Firewall, d. h. ein Befassungsverbot mit Angelegenheiten sowohl der Qualitätskontrolle 


als auch der disziplinarischen Berufsaufsicht, geregelt). Dieser historische Ansatz hat 


sich im 319a-Segment überholt, jedenfalls soweit es 319a-Abschlussprüfungen betrifft. 


Aus den Sonderuntersuchungen heraus können Einzelfeststellungen in die 


berufsaufsichtsrechtliche Würdigung gelangen. Soweit sie im überschneidenden 


Qualitätskontrollverfahren hinter der Firewall bleiben, gibt dies keinen Sinn mehr.  


(9) Damit sich 2011, dem Jahr des nächsten Turnus der Qualitätskontrollen für 319a-


Praxen, parallele Inspektionen und Qualitätskontrollen nicht wiederholen, plädieren 


betroffene Praxen für eine Zusammenlegung beider Verfahren. Dies darf aber nicht zu 


einer Reduzierung des Fokus der Aufsicht führen, so dass sich die Inspektionen dann 


auch auf 319-Mandate und ggf. auf alle gesiegelten oder siegelungspflichtigen 


Aufträge6 erstrecken müssten. Es soll jedoch beim Stichprobenansatz der Inspektionen 


bleiben, d. h. dass sich der Stichprobenansatz nicht an dem derzeitigen 


Untersuchungsgrundsatz in der Qualitätskontrolle ausrichten muss, zu einem 


Gesamturteil oder Positivurteil zum Qualitätssicherungssystem der Praxis zu gelangen. 


Da die Aufsichtsstellen ihren Stichprobenansatz bei 319-Mandaten risikoorientiert und 


nach eigenem Ermessen ansetzen, wird der Stichprobenansatz im Rahmen einer 


                                                 
6  Zur Untersuchung gesiegelter oder siegelungspflichtiger Aufträge vgl. noch die Ausführungen zum 


Handlungsbedarf im 319-Bereich (Tz 20). Die Inspektionen führt es nicht weiter, wenn der Fokus auch auf 
Siegelmandate gelegt wird, soweit diese nicht ohnehin als gesetzliche Abschlussprüfungen bereits Gegenstand 
von Inspektionen sein können. Sollten im 319-Bereich vergleichbare Vorstellungen bestehen, könnte für beide 
Verfahren auf die Untersuchung „zusätzlicher“ Siegelmandate verzichtet werden. Anderenfalls stellt sich für das 
319a-Verfahren die Frage, die Siegelmandate aus optischen Gründen (Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der 
Verfahren) aus dem QK-Verfahren zu übernehmen.  
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Inspektion bei einer nicht ganz kleinen Grundgesamtheit niedriger und zum Teil 


deutlich niedriger sein als im derzeitigen Qualitätskontrollverfahren, ohne dass es unter 


Aufsichtsgesichtspunkten zu einem Qualitätsverlust kommt. Die Aufsichtsstelle hat 


selbstverständlich die Möglichkeit, insbesondere bei Feststellungen den Umfang der 


Prüfung jederzeit auszuweiten. 


(10) Um die Akzeptanz für dieses Modell insbesondere bei Prüferpraxen mit nur wenigen 


319a-Mandaten nicht zu gefährden, wird daran gedacht, die Zusammenlegung der 


Verfahren und Ausweitung der Inspektionen auf 319-Mandate nur optional anzubieten, 


wobei allerdings bei dann unverändert parallelen Verfahren die Inspektoren aus dem 


319a-Bereich für die Untersuchung des Qualitätssicherungssystems der Praxis 


vorrangig zuständig sein sollen. Ob dieser Systembruch und in Teilen dann doch 


unverändert parallele Tätigkeit wirklich Sinn geben, sollte aber noch einmal diskutiert 


werden: Das Konzept unterstellt, die Inspektionen seien eine größere Belastung als 


das Qualitätskontrollverfahren. Sollten die Strukturen eines eventuell novellierten 


Qualitätskontrollverfahrens denen der Inspektionen im 319a-Bereich weitgehend 


angeglichen sein (vgl. noch nachfolgend zum Handlungsbedarf im 319-Bereich), wird 


vielleicht der Bedarf für die angesprochene Differenzierung bei 319a-Praxen auch nicht 


mehr gesehen.  


 Maßnahmenkatalog bei Inspektionen 


(11) Wie schon zu Tz 5 dargestellt, verlangt die EU-Empfehlung einen stärker präventiv 


ausgerichteten Maßnahmenkatalog, als ihn die Wirtschaftsprüferordnung bietet. Der 


präventive Schwerpunkt der Inspektionen lässt sich derzeit im deutschen System nur 


unvollkommen abbilden, indem der Beratungs- und Belehrungsauftrag der WPK nach 


§ 57 Abs. 2 Nr. 1 WPO herangezogen und auf berufsaufsichtsrechtliche Konsequenzen 


oder eine vorgezogene Folgeinspektion hingewiesen wird, falls den Empfehlungen 


nicht gefolgt wird. Dies ist gut gemeint, trifft aber aufgrund der in diesem 


Verfahrensstadium nur allgemein darstellbaren Alternativmaßnahmen nicht immer auf 


Verständnis und ist nicht für sich gesehen durchsetzbar. Von daher sollten 


Maßnahmen wie Auflagen zur allgemeinen oder individuellen Fortbildung, zur 


Einführung spezieller Qualitätssicherungsmaßnahmen, zum Verbot des Einsatzes 


bestimmter Mitarbeiter für bestimmte Aufträge und das Verbot der Annahme 


bestimmter Aufträge vorgesehen werden. Vorzusehen sind auch Zwangsgelder, falls 


Auflagen nicht erfüllt werden. Wie dieser präventive Maßnahmenkatalog am 


zweckmäßigsten ausgestaltet werden sollte, ist zu diskutieren. Einigkeit besteht, dass 


Adressaten von Maßnahmen sowohl Wirtschaftsprüfer als auch Praxen sein sollen.  


(12) Ein spezielles und in Deutschland nicht einfach umzusetzendes Thema wird das der 


Veröffentlichung von Qualitätssicherungsmängeln einer Praxis oder von 
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Aufsichtsmaßnahmen gegen Praxen und Prüfer sein. Bisher stehen die 


Persönlichkeitsrechte der Personen und Gesellschaften einer Publikation der konkreten 


Fälle entgegen; § 63 Abs. 6 WPO verlangt daher auch nur, dass die WPK über die 


Ergebnisse der Berufsaufsicht „in angemessener Weise“ berichtet, insbes. auf 


Einzelfälle bezogen gelten die umfassenden Verschwiegenheitspflichten der WPK 


(§ 64 WPO) sowie der APAK (§ 66b WPO). Andererseits wurde jüngst die BRAO 


geändert, wonach die Rechtsanwaltskammern die Beschwerdeführer in 


Beschwerdeverfahren über die Entscheidung und die wesentlichen Gründe für die 


Entscheidung unterrichten (§ 73 Abs. 3 BRAO). Auch in anderen Rechtsbereichen 


stellte sich die Frage, ob gegen ein bisher angenommenes umfassendes Datenschutz- 


und Persönlichkeitsrecht der Öffentlichkeit Informationen über Missstände in Betrieben 


gegeben werden können (z. B. Gewerbeaufsicht); der Trend geht dahin, dies bei 


anderenfalls der Öffentlichkeit drohenden und höher als die Persönlichkeitsrechte 


Einzelner einzuordnenden Risiken zu gestatten. 


(13) Dieser Problemkreis sollte verfassungsrechtlich untersucht werden. Hier dürfte es in 


besonderem Maß darauf ankommen, zwischen Verfahren gegen einzelne Mitarbeiter 


einer Praxis und der Praxis selbst zu differenzieren. Die EU-Empfehlung stellt vorrangig 


auf die Praxis ab. Die Öffentlichkeit soll sichergehen, dass Prüfungsaufträge 


bedenkenlos oder unter gewissen, aber bekannten Risiken erteilt werden können. Dazu 


müssen die potentiellen Mandanten nicht wissen, welche Einzelpersonen eventuell 


eine Fortbildungsauflage, eine Rüge oder eine Geldbuße erhielten, sondern dass in der 


Praxis die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung eventueller 


Qualitätssicherungsmängel getroffen wurden. Für den deutschen Gesetzgeber wird 


sich daher vorrangig die Frage stellen, wie zu den Qualitätssicherungssystemen der 


Praxen und eventuellen Konsequenzen hierzu zu berichten ist und ob es gar 


Tätigkeitsbeschränkungen der Praxis oder einzelner dort beschäftigter Prüfer gibt. Dies 


zu rechtfertigen und abzugrenzen wird schwer genug sein. 


 Maßnahmenkatalog in der Disziplinaraufsicht 


(14) Die derzeitige Disziplinaraufsicht könnte ebenfalls von einem stärkeren präventiven 


Gedankengut im Maßnahmensystem profitieren. Zwar wird der Disziplinaraufsicht seit 


jeher attestiert, dass sie stärker präventiv als das Strafrecht wirke. Dieser 


Präventionsgedanke, wie er durch das Instrument der Rüge anstelle einer Geldbuße 


zum Ausdruck kommt, wird in der Wahrnehmung aber nicht so eingeschätzt. Darüber 


hinaus ist die Bandbreite der präventiven Maßnahmemöglichkeiten gering. Auch hier 


gilt daher, dass durch einen in der präventiven Wirkung breiter angelegten 


Maßnahmenkatalog die Aufsichtsverfahren effektiver abgeschlossen werden könnten 


und damit besser vermittelbar wären.  
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 Berufsgerichtliches Verfahren  


(15) Die letzten WPO-Änderungen haben die Zuständigkeit und Maßnahmemöglichkeiten 


der WPK erheblich ausgeweitet. Sie ermittelt in allen Aufsichtsverfahren (§ 61a WPO), 


also auch in solchen, die sie je nach Ermittlungsergebnis als Fälle „schwerer Schuld“ 


an die Generalstaatsanwaltschaft (GStA) abgeben muss. Die in ihrem Bereich 


abzuschließenden Fälle kann sie immerhin mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € ahnden. 


In der Praxis führt dies dazu, dass die GStA nur noch exemplarische Fälle bekommen 


wird. Für solche Fälle das erforderliche Ermittlungs- und Verhandlungs-Know-how im 


berufsgerichtlichen Verfahren vorzuhalten, ist weder effektiv, noch bringt dies mit Blick 


auf die ohnehin neu zu ordnende Unabhängigkeit der Aufsichtsverfahren einen 


Mehrwert. Von daher ist zu prüfen, ob die neue Aufsichtsstelle nicht nur in allen 


Verfahren ausermittelt, sondern auch in allen Verfahren eine abschließende 


Entscheidung trifft – ggf. auch den Berufsausschluss. Eine gerichtliche Überprüfung der 


Entscheidungen muss selbstverständlich möglich sein. Insoweit stellt sich sogar die 


Frage, ob der derzeitige Instanzenzug zur Überprüfung von Rügeentscheidungen der 


WPK ausgeweitet werden muss (zumindest Einführung einer zweiten Instanz; die 


derzeit nur in einer Instanz mögliche Überprüfung der Rügeentscheidungen ist nur 


historisch erklärbar, da die Rügeverfahren in der Vergangenheit nur Fälle geringer 


Schuld erfassten und ein mehrstufiger Instanzenzug hierfür unverhältnismäßig war). 


b) Handlungsbedarf im 319-Bereich 


 Strukturfragen 


(16) Die EU-Empfehlung fordert eine unmittelbar zuständige öffentliche Aufsichtsstelle nur 


für den 319a-Bereich, schließt jedoch entsprechende Veränderungen im 319-Bereich 


nicht aus. Letztlich fußt die EU-Empfehlung auf der Abschlussprüferrichtlinie, die 


wiederum, wie eingangs (Tz 4) dargestellt, durch den Grundsatz geprägt ist, dass sie 


alle gesetzlichen Abschlussprüfungen erfasst – nicht nur diejenigen bei Unternehmen 


von öffentlichem Interesse. Für diese gelten allenfalls unter Risikogesichtspunkten 


stärkere Anforderungen als für die Abschlussprüfungen im Übrigen und die Aufsicht 


hierüber.  


(17) Zwar dürften die EU-Mitgliedsstaaten bei der Organisation der öffentlichen 


Aufsichtsstelle in dem nicht im besonderen öffentlichen Interesse stehenden 319-


Bereich unverändert den Spielraum haben, wie ihn der deutsche Gesetzgeber durch 


das derzeitige Zusammenspiel zwischen WPK als operativ zuständiger Stelle und 


APAK als diese beaufsichtigende öffentliche Aufsichtsstelle genutzt hat. Eine 


Ausweitung der unmittelbaren Zuständigkeit der öffentlichen Aufsichtsstelle über den 


319a-Bereich hinaus auf den gesamten Bereich der Abschlussprüfung würde jedoch 
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den berufspolitischen Vorstellungen einer in möglichst einheitlichen 


Verfahrensstrukturen verankerten Abschlussprüfung und damit sowohl dem Grundsatz 


„an audit ist an audit“ als auch den schon unter Tz 4 aufgezeigten pragmatischen 


Überlegungen Rechnung tragen. Aus berufsständischer Sicht wird man diese Frage 


aber erst beantworten können, wenn die neuen Aufsichtsstrukturen deutlicher werden 


und abgewogen werden kann, ob die angesprochenen Vorteile nicht mit zu großen 


Nachteilen aufgrund sicherlich reduzierter Mitwirkungsmöglichkeiten des Berufs im 


neuen Aufsichtssystem erkauft werden (vgl. noch zu Tz 35 ff.).  


 Veränderung im Qualitätskontrollverfahren 


 


- Untersuchungsgrundsatz 


(18) Des Weiteren stellt sich die Frage, ob es im 319-Bereich sinnvoll ist, dass der 


Untersuchungsgrundsatz bei der Qualitätskontrolle (an positiver „assurance“ 


orientierter Stichprobenansatz) hinsichtlich des Umfangs über bei den Inspektionen im 


319a-Bereich (aufsichtsrechtlich orientierter Stichprobenansatz) und über die 


Anforderungen der Abschlussprüferrichtlinie hinausgeht. Wenn eine Zusammenfassung 


beider Verfahren für 319a-Prüfer zumindest optional angeboten wird und dies mit 


Sicherheit nicht zu einer Kumulation, sondern deutlichen Reduzierung der 


Engagement-Untersuchungen führen wird, ist eine entsprechende Anpassung des 


Qualitätskontrollverfahrens auch für die übrigen gesetzlichen Abschlussprüfer nahe 


liegend, wenn nicht gar geboten. Anderenfalls würde man im 319-Bereich in Bezug auf 


das Prüfungsziel (positive Bestätigung eines angemessenen und wirksamen 


Qualitätssicherungssystems) höhere Anforderungen stellen als im 319a-Bereich. Eine 


Anpassung muss dann allerdings auch konsequent erfolgen, so dass ebenso wie bei 


den derzeitigen Inspektionen im 319a-Bereich Einzelfeststellungen auch 


berufsaufsichtsrechtliche Konsequenzen eröffnen lassen müssen. Die schon 


angesprochene Firewall (vgl. zu Tz 8) lässt sich nur durch das Positivurteil 


rechtfertigen, in dem – falls es nicht versagt wird – mögliche Einzelfeststellungen vor 


dem Hintergrund einer entsprechend großen Stichprobe aufgehen können. 


 - Gegenstand des Verfahrens 


(19) Der Gegenstand des Verfahrens sollte den der anlassunabhängigen 


Sonderuntersuchungen und damit den Inspektionen angepasst werden. Die gesetzliche 


Formulierung wäre entsprechend allgemein und auf die stichprobenartig und ohne 


besonderen Anlass durchgeführte Überprüfung der Einhaltung von Berufspflichten zu 


fokussieren, die bei gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen einzuhalten sind. 


Damit wäre unverändert auch das Qualitätssicherungssystem der zu überprüfenden 
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Praxis Gegenstand des Verfahrens und im Rahmen der Engagement Reviews wären 


es jedenfalls die gesetzlichen Abschlussprüfungen.  


(20) Dass sich das Qualitätskontrollverfahren auch auf Siegelmandate erstreckt, soweit es 


sich nicht um gesetzliche Abschlussprüfungen handelt, ist ebenfalls keine Vorgabe der 


Abschlussprüferrichtlinie. Die Erstreckung des Qualitätskontrollverfahrens auf 


Siegelmandate (vgl. § 57a Abs. 2 Satz 2 WPO) ist dadurch motiviert, dass sich die 


Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers auch durch die Verwendung des Siegels von der 


Tätigkeit konkurrierender Berufe unterscheidet. Daran soll nichts geändert werden. 


Solange nicht alle Berufsangehörigen, die siegeln, zwingend einem 


Qualitätskontrollverfahren oder Inspektionsverfahren unterworfen werden, kann aber 


ein Wettbewerbsvorteil aus der Siegelführung nicht damit begründet werden, dass 


jeder Siegelverwender einer anlass-unabhängigen Berufsaufsicht unterliegt. Da speziell 


Siegelmandate auch nicht im Fokus der Inspektionen nach 319a liegen und auch 


zukünftig nicht liegen müssen (vgl. zu Tz 9), könnten auch das derzeitige 


Qualitätskontrollverfahren und mögliche neue Inspektionsverfahren nach 319 auf 


Abschlussprüfungen begrenzt werden. Das bedeutet im Übrigen nicht, dass so 


genannte Siegelmandate nicht Gegenstand der Berufsaufsicht sind; selbstverständlich 


bleiben sie, und das in besonderer Weise, Gegenstand der anlassbezogenen 


Berufsaufsicht.  


 - Prüferauswahl und -beauftragung 


(21) In formaler Hinsicht sieht sich das derzeitige Qualitätskontrollverfahren der Kritik 


ausgesetzt, dass die Auswahl des Prüfers für Qualitätskontrolle unmittelbar durch die 


zu untersuchende Praxis erfolgt7. Insoweit kann dahinstehen, ob die bisherigen 


Auffassungen des Gesetzgebers und des Berufsstandes noch tragen, dass die im 


Gesetz vorgesehene Möglichkeit der Ablehnung eines Qualitätskontrollprüfers durch 


die WPK eine ausreichende Objektivierung des Auswahlverfahrens gewährleistet (vgl. 


§ 57a Abs. 6 WPO). Wenn aus Gründen der Besorgnis einer unzureichenden 


Berufsstandsunabhängigkeit sogar die Zuständigkeitsfrage im Aufsichtssystem gestellt 


wird, müssen auch in der Detailfrage „Prüferauswahl“ deutliche Schritte hin zu einer 


weiteren Objektivierung des Verfahrens gemacht werden. Einher geht dies im Übrigen 


mit einer neuen Organisation der Bestimmung des Auftragsinhaltes des 


Qualitätskontrollprüfers. Insoweit gibt es zwischen der heute beauftragenden und zu 


untersuchenden Praxis sowie dem Qualitätskontrollprüfer keine kritische 


Verhandlungsmasse, da der Auftragsinhalt durch den gesetzlichen Fokus der 


Qualitätskontrollprüfung geprägt ist, zu einem Gesamturteil zu gelangen. Wenn 


                                                 
7  Tätigkeitsbericht der APAK für das Jahr 2008, abzurufen über die Internetseite der APAK  


(www.apak-aoc.de) 
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zukünftig stichprobenartig und risikoorientiert untersucht werden soll, müssen der 


Auftragsinhalt und -umfang von der zuständigen Aufsichtsstelle vorgegeben werden. 


Zur Auftragserteilung vgl. noch nachfolgend. 


(22) Nach den bisherigen Diskussionen soll die weitgehende Angleichung des 


Qualitätskontrollverfahrens an die Inspektionen nicht dazu führen, dass das neue 


Verfahren ebenfalls durch Angestellte der WPK oder der neuen Aufsichtsstelle 


abgewickelt wird. Dies dürfte schon rein faktisch nicht zu leisten sein, da die WPK 


schon heute 30 Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Sonderuntersuchungen, der 


Berufsaufsicht im Übrigen sowie der Qualitätskontrolle beschäftigt und schon das zum 


319a-Bereich erwogene Programm die Einstellung weiterer Wirtschaftsprüfer erfordert. 


Gedacht wird an einen Pool freiberuflicher Qualitätskontrollprüfer oder Inspektoren, 


deren Auftrag inhaltlich von der neuen Aufsichtsstelle je nach genereller oder konkreter 


Risikoeinschätzung der zu untersuchenden Praxen bestimmt wird. Zu regeln ist dann 


noch, ob der Auftrag durch die zu untersuchende Praxis zu erteilen ist und auch auf 


dieser Ebene die nach sicherlich vorzugebenden Rahmenbedingungen erforderliche 


Vergütung erfolgt oder ob der Auftrag durch die Aufsichtsstelle erteilt wird und die 


Kosten hierfür von der untersuchten Praxis im Rahmen einer Auslagenerstattung oder 


vielleicht auch aufgrund einer generellen Umlage eingefordert werden. Losgelöst von 


der Finanzierungsfrage dürfte die Entscheidung dieser Frage auch dadurch beeinflusst 


werden, ob die neue Aufsichtsstelle das Auswahlrisiko übernehmen soll. Lehnt man 


dies ab, so käme auch eine in der letzten Reform bereits diskutierte Variante in 


Betracht, wonach die Praxis drei Vorschläge bei der Aufsichtsstelle einreichen muss 


und diese einen Prüfer auswählt oder alle drei ablehnt, mit der Folge, dass von der 


Praxis ein neuer Dreiervorschlag einzureichen ist. 


 - Registrierung/Teilnahmebescheinigung 


(23) Die anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen im 319a-Bereich zeigen, dass es 


keiner (weiteren) Teilnahmebescheinigung bedarf. Das Mandat kann angenommen 


werden mit u. a. der Konsequenz, dass die Praxis in die Sonderuntersuchungen fällt. 


Genauso könnte im 319-Bereich verfahren werden: Die Bestellung als 


Wirtschaftsprüfer und die Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft reichen, 


um das Mandat einer gesetzlichen Abschlussprüfung annehmen zu können. Die 


Konsequenz wäre nur die, dass die Praxis damit in das Qualitätskontrollverfahren oder 


das neue Inspektionsverfahren fällt. Es wäre eine deutliche Erleichterung für das 


Verfahren und insbesondere die Praxen, nicht schon im Vorfeld eines Mandates oder 


einer Registrierung als Abschlussprüfer Vorleistungen erbringen zu müssen.  


(24) Dem Erfordernis der Abschlussprüferrichtlinie, Abschlussprüfer und 


Abschlussprüfungsgesellschaften als solche zu registrieren (vgl. Art. 16, 17), kann 
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durch eine entsprechende Differenzierung des Berufsregisters Rechnung getragen 


werden. Wer gesetzliche Abschlussprüfungen übernimmt oder übernehmen möchte, 


lässt sich insoweit (zusätzlich) registrieren. Diese Registratur definiert zugleich den 


Kreis der Berufsangehörigen, bei denen die Qualitätskontrollverfahren oder 


Inspektionen durchgeführt werden müssen. Selbstverständlich müssen auch andere 


Folgeregelungen wie eine Anpassung des § 319 Abs. 1 HGB bedacht werden. 


 - Übergangslösung 2011 


(25) Eine Umstellung des Qualitätskontrollverfahrens muss vor dem Hintergrund der so 


genannten „Bugwelle“ 2011 bedacht werden. Im Jahr 2011 laufen bei der 


überwiegenden Zahl der knapp 4.000 Praxen die Teilnahmebescheinigungen aus, die 


bei den 319-Praxen jetzt auf sechs Jahre befristet sind und bei den 319a-Praxen auf 


drei Jahre. Es ist schlechterdings nicht machbar und auch nicht sinnvoll, 2011 ein 


möglicherweise neu strukturiertes Qualitätskontrollverfahren oder Inspektionsverfahren 


bei allen Praxen durchzuführen. Zweckmäßig wäre auch hier, die Verfahren über einen 


Zeitraum von drei Jahren (319a-Praxen) oder sechs Jahren (319-Praxen) zu 


erstrecken. Die Qualitätskontrollen oder Inspektionen würden innerhalb dieser Fristen 


angesetzt werden. 


(26) Dies würde zu einer gleichmäßigeren und damit wirtschaftlicheren Organisation der 


Aufsicht führen. Außerdem ist ohne Weiteres ersichtlich, dass sich durch die zeitliche 


Streckung auch die Qualität und Wirksamkeit der Aufsicht leichter gewährleisten lässt. 


Die Berufsangehörigen wären durch diese Umstellung nicht belastet. Einzelne würden 


vielmehr in einem späteren Besuch der Aufsicht (spätestens 2017) einen Vorteil sehen. 


Genau diese Fälle könnten aber auch zu einer Kollision mit der 


Abschlussprüferrichtlinie führen, da im Einzelfall die Sechs-Jahres-Frist für eine 


Qualitätskontrolle oder Inspektion nicht eingehalten wäre. Dies wäre jedoch nur eine 


Übergangslösung und der Einführung eines besseren Verfahrens geschuldet. Auch die 


EU-Kommission müsste hierin größere Vorteile als in durchgängig eingehaltenen 


Inspektionsfristen sehen.  


 Maßnahmenkatalog/berufsgerichtliches Verfahren 


(27) Der Reformbedarf bei den Maßnahmenmöglichkeiten in der Berufsaufsicht entspricht 


dem im 319a-Bereich. Es ist generell sinnvoll, den schon vorhandenen präventiven 


Ansatz des derzeitigen Berufsaufsichtssystems weiter zu verstärken und jedenfalls 


insoweit keine Unterschiede zwischen verschiedenen Bereichen der Abschlussprüfung 


entstehen zu lassen. Dieser Schritt ist geradezu zwingend, wenn das 


Qualitätskontrollverfahren neu strukturiert und Einzelfeststellungen einer 


berufsaufsichtsrechtlichen Würdigung zugeführt werden können; die präventiven 
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Maßnahmemöglichkeiten des derzeitigen Qualitätskontrollverfahrens dürfen in den 


neuen Inspektionen nicht verloren gehen. Gleichermaßen könnten im 319-Bereich auch 


die Überlegungen zu einer Neuordnung des berufsgerichtlichen Verfahrens angestellt 


werden. Zu beiden Themenkomplexen wird daher auf die Tz 14 und 15 verwiesen.  


c) Handlungsbedarf bei Nicht-Abschlussprüfern 


(28) Die Reformfragen gehen also alle Abschlussprüfer an – nicht nur die § 319a-Praxen 


und Prüfungsgesellschaften. Möglicherweise erstreckt sich der Reformbedarf auch auf 


diejenigen, die keine Abschlussprüfungen durchführen oder noch nicht durchführen. 


Auch hier kann ein verstärkter präventiver Maßnahmenkatalog sinnvoll sein. Vielleicht 


wollen sich Berufsangehörige aus dieser Gruppe genauso wie derzeit im Rahmen einer 


freiwilligen Qualitätskontrolle (§ 57g WPO) dem System unterwerfen, um mögliche 


Wettbewerbsnachteile auszugleichen und sich auf die Übernahme der ersten 


Jahresabschlussprüfung bestmöglich vorzubereiten? Unter dem Blickwinkel 


einheitlicher Verfahrens- und Beurteilungsmaßstäbe (s. Tz 4) könnte es auch hier 


systemgerecht sein, über eine Option hinaus jeden Wirtschaftsprüfer dem neuen 


Aufsichtssystem zu unterwerfen und nicht parallele Aufsichtssysteme zu betreiben: So 


sieht § 61a Satz 4 WPO auch heute schon die Einschaltung der APAK in Verfahren 


vor, die sich gegen Nicht-Abschlussprüfer richten und die nichts mit einer 


Jahresabschlussprüfung zu tun haben8. Ein möglicher Interessenkonflikt oder eine 


mangelhafte Leistung im Rahmen einer Gutachtenerstellung sollte bei einem nicht als 


Abschlussprüfer tätigen Wirtschaftsprüfer nicht anders beurteilt werden als bei einem 


daneben auch als Abschlussprüfer tätigen Wirtschaftsprüfer. 


2) Zwischenergebnis 


(29) Durch die EU-Empfehlung und die Forderung einer stärkeren 


berufsstandsunabhängigen Berufsaufsicht ist die Diskussion weit reichender 


Änderungen des deutschen Aufsichtssystems nach der Wirtschaftsprüferordnung 


angestoßen worden. Die Frage, ob es sinnvoll ist, die derzeitigen Zuständigkeiten nur 


für den 319a-Bereich oder für den Berufsaufsichtsbereich insgesamt zu ändern, sollte 


erst nach der noch anstehenden Betrachtung der Strukturen und Aufgaben einer neuen 


Aufsichtsstelle getroffen werden. Diese wiederum können davon beeinflusst werden, 


wie die Inhalte der Aufsicht zukünftig aussehen sollen. Nach den bisherigen 


Diskussionen könnte der Änderungsbedarf insoweit wie folgt aussehen:  


 Zusammenlegung der derzeitigen anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen und 


des Qualitätskontrollverfahrens im 319a-Bereich (zukünftig: Inspektionen) unter 


                                                 
8  Sonderregelung zu § 66a Abs. 1 WPO, nach der sich die öffentliche Aufsicht nur auf die Aufsicht der WPK 


erstreckt, die diese im Zusammenhang mit gesetzlichen Abschlussprüfungen ausübt 
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Aufgabe der aus dem Qualitätskontrollverfahren kommenden Zielsetzung eines 


Positivurteils und unter Aufgabe der Untersuchung gesiegelter oder 


siegelungspflichtiger Mandate, soweit es sich nicht um gesetzliche 


Abschlussprüfungen handelt. 


 Erweitertes Maßnahmensystem im Bereich der Inspektionen und der Berufsaufsicht 


im Übrigen sowohl im 319a-Bereich als auch im 319-Bereich mit der Besonderheit 


der möglichen Publizierung von Maßnahmen im 319a-Bereich; möglicherweise 


Aufgabe des berufsgerichtlichen Verfahrens. 


 Änderung der Zielsetzung des derzeitigen Qualitätskontrollverfahrens, das zukünftig 


ebenfalls stichprobenartig und risikoorientiert und damit genauso wie die 


Inspektionen durchgeführt wird und damit auch genauso heißen könnte. Die 


Angleichung der Verfahren könnte auch dadurch beschrieben und deutlich werden, 


dass sie sich – abgesehen von den unterschiedlichen Inspektionsfristen9 – nur noch 


dadurch unterscheiden, dass im 319a-Bereich Angestellte der Aufsichtsstelle tätig 


werden, während im 319-Bereich die Inspektoren aus dem Berufsstand (PfQK) 


rekrutiert werden. Im Rahmen dieses Projektes wie auch losgelöst davon bedarf es 


einer besonderen Regelung zur Prüferauswahl und Prüferbeauftragung. 


3) Öffentliche Aufsichtsstelle  


(30) Soweit die öffentliche und damit berufsstandsunabhängige Aufsichtsstelle zukünftig im 


Rahmen der Aufsicht und damit zumindest für die Inspektionen bei 319a-


Abschlussprüfern zuständig ist, reichen die derzeit geltenden Anweisungsmöglichkeiten 


gegenüber der gegenwärtig handelnden WPK nicht aus. Die öffentliche Aufsichtsstelle 


muss selbst handeln können. Dies wirft die Frage nach deren Rechtskleid auf. Darüber 


hinaus stellt sich die Frage, wie der berufliche Sachverstand in die neue öffentliche 


Aufsicht eingebunden ist, wie dies derzeit durch die berufliche Selbstverwaltung und im 


Übrigen auch durch die Beisitzer bei den Berufsgerichten10 gewährleistet wird. Nicht 


zuletzt bleibt auch noch zu überlegen, ob die Rahmenbedingungen zur Besetzung der 


öffentlichen Aufsichtsstelle, wie z. B. das derzeitige Erfordernis einer fünfjährigen 


Abkühlungsphase für ehemalige Wirtschaftsprüfer als Voraussetzung für die 


Mitgliedschaft in der APAK, aufrecht erhalten bleiben sollten. 


a) Rechtliche Rahmenbedingungen 


                                                 
9  Nach der Abschlussprüferrichtlinie drei Jahre für 319a-Praxen (Art. 43) und sechs Jahre für 319-Praxen (Art. 29 


Abs. 1h) 
10  §§ 72 ff. WPO, § 75 WPO (Wirtschaftsprüfer als Beisitzer), beim Landgericht sind die Beisitzer sogar in der 


Mehrheit (1 Berufsrichter, 2 Beisitzer) 
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(31) Die Frage ist, ob die öffentliche Aufsichtsstelle eine der tradierten öffentlich-rechtlichen 


Rechtsformen benötigt – infrage käme die einer Anstalt öffentlichen Rechts –, um z. B. 


Bescheide erlassen oder verklagt werden zu können. Das öffentliche Recht ist deutlich 


flexibler als das Zivilrecht. Es bedarf dort keiner speziellen Rechtsform, um zu regeln, 


welche Stellung und Aufgaben die öffentliche Aufsichtsstelle hat. Dies ist Ausfluss der 


in Literatur und Rechtsprechung herrschenden Subjektstheorie (auch Sonderrechts- 


und Zuordnungstheorie); der Staat kann beliebige Personen, auch 


Personengemeinschaften und juristische Personen per Gesetz im öffentlichen Recht 


berechtigen und verpflichten.   


(32) Auch die heutige APAK hat keine ausdrücklich deklarierte Rechtspersönlichkeit. Sie ist 


nach der amtlichen Begründung zu § 66a WPO eine „nicht rechtsfähige 


Personengemeinschaft eigener Art (sui generis)“11. Schon damals stellte sich die Frage 


nach einer Rechtsform. Es ist ja nicht so, dass die heutige APAK nicht mit 


Außenwirkung handeln muss (z. B. Anweisungen gegenüber der WPK, Kooperation mit 


ausländischen Aufsichtsstellen, Erteilung von Auskünften an andere ausländische 


Aufsichtsstellen). Der Gesetzgeber hatte sich allerdings bewusst gegen eine bestimmte 


Rechtsform entschieden und die Aufgaben der APAK als solche im Gesetz geregelt. 


Bisher kamen keine Zweifel auf, dies sei unzureichend; auch der Handlungsbedarf aus 


der EU-Empfehlung rührt nicht aus einer angeblichen unzureichenden 


Handlungsfähigkeit der APAK, sondern aus dem ihr fehlenden unmittelbaren 


Handlungsauftrag. 


(33) Es ist daher grundsätzlich möglich, eine APAK, wie sie heute strukturiert ist, an den von 


der EU geforderten Vorgaben auszurichten. Hierzu müssten ihre Stellung (im Zweifel 


die Anbindung an die Rechtsaufsicht des Bundeswirtschaftsministeriums bei im 


Übrigen unabhängiger Erledigung ihrer Aufgaben) und insbesondere ihre Aufgaben 


(Definition des Aufgabenbereichs, Berechtigung zum Erlass von Verwaltungsakten, 


Parteifähigkeit in gerichtlichen Verfahren, Berechtigung zur Kooperation mit anderen 


Aufsichtsstellen etc.) im Gesetz beschrieben werden. Auch die operative Form der 


Aufgabenerledigung (in Gestalt des Sich-Bedienens einer anderen geeigneten Stelle) 


sowie die Grundzüge der Finanzierung müssten in diesem Zusammenhang geregelt 


werden. 


(34) Die Frage, wie die rechtlichen Strukturen der öffentlichen Aufsichtsstelle geregelt 


werden, wird möglicherweise nicht nur nach den rechtlichen Aspekten und dort nach 


dem Grundsatz einer möglichst schlanken Regelungsstruktur, sondern politisch 


entschieden. Durch eine spezielle Rechtsform könnte die Bedeutung und 


Unabhängigkeit der Aufsichtsstelle deutlicher werden. Der mögliche Aktionsrahmen 


                                                 
11  BT-Drucksache 15/3983, S. 15, zur 6. WPO-Novelle v. 27.12.2004 
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einer Anstalt des öffentlichen Rechts müsste nicht im Einzelnen beschrieben werden. 


Andererseits ließe sich dieser aber auch nicht ohne Weiteres über die allgemeine 


Aufgabenbeschreibung hinaus konkretisieren. Insbesondere dürften sich die personelle 


und fachliche Zusammensetzung der Leitungsebene einer Anstalt des öffentlichen 


Rechts sowie deren operative Strukturen nicht oder zumindest nicht in demselben 


Umfang regeln lassen, wie dies bei einer ganz speziellen und erst durch gesetzliche 


Regelungen geformten Einrichtung notwendig und möglich ist. Vorab sollte daher eine 


Vorstellung darüber bestehen, wie die neue öffentliche Aufsichtsstelle arbeiten soll.  


b) Mitwirkung des Berufs 


(35) Eine Behörde ohne Beteiligung oder Mitwirkung des Berufs wäre denkbar und durch 


die Abschlussprüferrichtlinie gedeckt. Sie wäre absolut berufsstandsunabhängig, weil 


der beaufsichtigte Beruf keine institutionalisierten Mitwirkungsmöglichkeiten und damit 


auch Einflussmöglichkeiten hätte. Es gibt Beispiele in Großbritannien und den 


Niederlanden, dort allerdings beschränkt auf die Inspektion bei 319a-Prüfern. Ob dies 


der Qualität der Aufsichtsverfahren und damit auch angemessenen Ergebnissen der 


Aufsichtsverfahren förderlich ist, ist noch nicht untersucht worden, jedenfalls nicht 


positiv belegt; vor dem Hintergrund der in der Sache bewährten deutschen Tradition 


der beruflichen Selbstverwaltung und der Gerichtsbarkeit mit Beisitzern aus den 


jeweiligen Berufen kann weder der Beruf seine fachliche Einbindung aufgeben, noch 


sind sachliche Gründe ersichtlich, die für Veränderungen in diese Richtung sprechen. 


(36) Auch die Abschlussprüferrichtlinie (Art. 32 Abs. 3) scheint dies so zu sehen und lässt 


sogar noch tätige Mitglieder des beaufsichtigten Prüferberufs in öffentlichen 


Aufsichtsstellen zu – wenn sie in der Minderheit bleiben. Dies entspricht aber 


international jedenfalls bei den von Größe und Bedeutung her mit Deutschland 


vergleichbaren Industrienationen nicht mehr dem derzeitigen Standard. Aus 


berufsständischer Sicht hätte dieses Modell auch den Nachteil, dass die Mitwirkung 


von Berufsangehörigen in einer Aufsichtsstelle nicht mit der derzeitigen Beteiligung der 


beruflichen Selbstverwaltung an der Berufsaufsicht vergleichbar ist. In die 


Aufsichtsstelle würden Einzelpersonen berufen, die ein Mandat des Ministeriums, d. h. 


der berufenden Stelle haben. Die Wirtschaftsprüfer, die im Rahmen der beruflichen 


Selbstverwaltung in der Berufsaufsicht tätig werden, haben das Mandat des 


Berufsstandes, das alle drei Jahre neu erworben werden muss.  


(37) Die Zielsetzung des Berufes muss es daher sein, dass die öffentliche Aufsichtsstelle in 


einer Form mit der derzeit für die Berufsaufsicht zuständigen beruflichen 


Selbstverwaltung zusammenarbeitet, die der öffentlichen Aufsichtsstelle kompetente 


Verantwortung belässt, auf der anderen Seite aber der beruflichen Selbstverwaltung 


die Möglichkeit gibt, den beruflichen Sachverstand in das Aufsichtssystem 
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einzubringen. Gemeint ist die berufliche Selbstverwaltung in ihrer Gesamtheit, also mit 


Ehrenamt und Hauptamt. Mit dem Ehrenamt hätte die neue Aufsichtsstelle quasi einen 


Fachbeirat, der nicht mehr entscheidet, sondern nur noch beurteilt und vorschlägt. 


Beim Hauptamt könnte die vertragliche Anbindung der Angestellten an die 


Berufsorganisation deren Unabhängigkeit vom Beruf beeinträchtigen. Dies erfordert es 


aber nicht, die Anstellungsverhältnisse mit allen sich daraus ergebenden 


Schwierigkeiten bei der einen Organisation aufzugeben, um bei der neu zuständigen 


Organisation neue Anstellungsverhältnisse zu begründen. Jedenfalls in dem hier 


favorisierten Modell einer Zuarbeit der WPK, die hierzu auch weiterhin handlungsfähig 


sein muss und Mitarbeiter benötigt, wäre der Mittelweg der, dass die für die 


Berufsaufsicht angestellten Mitarbeiter weiterhin Angestellte der WPK bleiben, aber die 


öffentliche Aufsichtsstelle ein fachliches Weisungsrecht erhält, um im Falle des Falles 


auf der Grundlage einer eigenen Entscheidung und völlig unabhängig von 


berufsangehörigen Vertretern einer Berufsorganisation handeln zu können.  


(38) Das Zusammenspiel zwischen öffentlicher Aufsichtsstelle und beruflicher 


Selbstverwaltung auszutarieren wird die Herausforderung im anstehenden 


Gesetzgebungsverfahren sein. Der Berufsstand muss Wert darauf legen, dass seine 


Mitwirkung im System auf eine klare gesetzliche Grundlage gestellt wird. Nur so 


können Zweifel ausgeschlossen werden, dass bloße Hilfsarbeiten im Rahmen der 


Berufsaufsicht noch Teil der beruflichen Selbstverwaltung und in diesem Rahmen auch 


vom Beruf zu finanzieren sind. Die WPK investiert jährlich Millionen in die 


Berufsaufsicht, um ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, und ist insoweit 


auch langfristige Verpflichtungen eingegangen. Es mag ein profanes Problem sein, ist 


aber eines mit erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen: Der Gesetzgeber müsste 


regeln, wie das bei der WPK im gesetzlichen Auftrag Aufgebaute abzubauen oder zu 


entschädigen wäre, was bei der neuen öffentlichen Aufsichtsstelle wieder aufzubauen 


wäre. 


(39) Eine mögliche Sorge sollte genommen werden: Eine klare gesetzliche Regelung der 


Aufgaben der WPK im neuen Aufsichtssystem stellt mit Blick auf die EU-Anerkennung 


kein Risiko dar. Skeptiker befürchten dies. Je klarer aber die Aufgabe der öffentlichen 


Aufsichtsstelle im Sinne der EU-Empfehlung einerseits geregelt wird, desto klarer muss 


andererseits auch die Rolle der WPK geregelt werden. Wenn die nach der EU-


Empfehlung nur eingeschränkte Mitwirkung der WPK als die einer dort anerkannten 


geeigneten Stelle gesetzlich festgeschrieben wird, gibt dies der internationalen 


Öffentlichkeit die gewünschte Sicherheit, dass die Berufsaufsicht in Deutschland nicht 


mehr vom Beruf verantwortet wird. Gäbe es diese klaren gesetzlichen 


Aufgabenteilungen nicht, wäre bei einer eher freihändigen Delegation einzelner 


Aufgaben von der Aufsichtsstelle auf die WPK weiter eher Spekulationen Vorschub 
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geleistet, es sei alles beim Alten geblieben und die WPK sei unverändert Herrin der 


Berufsaufsicht.  


c) Sonstige Strukturfragen 


(40) Derzeit sind die APAK-Mitglieder ehrenamtlich tätig (§ 66a Abs. 2 Satz 1 WPO). Dies 


hat sich schon heute bei der „nur“ aufsichtsführenden Tätigkeit der APAK über die 


Geeignetheit und Angemessenheit der Aufsichtstätigkeit der WPK überholt. Auf die 


Diskussion zur Vergütung von Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften darf verwiesen 


werden. Die APAK ist von ihrer Zielrichtung und Verantwortung mindestens 


vergleichbar, ja sogar noch stärker operativ und damit in unmittelbarer Verantwortung 


tätig. Von daher muss die derzeitige gesetzliche Regelung geöffnet werden und auch 


nicht ehrenamtliche APAK-Mitglieder zulassen. Dies schließt andererseits APAK-


Mitglieder nicht aus, die aufgrund hervorragender Reputation um Mitwirkung gebeten 


werden,  


aber nicht den zeitlichen Einsatz aufbringen möchten, den eine nicht mehr 


ehrenamtliche Tätigkeit erfordert. 


(41) Noch wichtiger als die persönlichen Einsatzzeiten sind die fachlichen Ressourcen der 


Mitglieder oder der Leitungsebene der öffentlichen Aufsichtsstelle. Einerseits sollen sie 


die fachliche Arbeit von Abschlussprüfern beurteilen können, andererseits dürfen sie 


nicht selbst Abschlussprüfer sein. Auch einzelne, in der Minderheit bleibende 


Abschlussprüfer scheiden als Mitglieder der Aufsichtsstelle aus (vgl. Tz 36), zumal 


nach dem deutschen Konzept deren Aufgabe – nämlich die Gewährleistung des 


fachlichen Inputs – die WPK übernehmen würde. Der gleichwohl zur Überprüfung der 


Vorarbeiten erforderliche einschlägige Sachverstand zumindest einzelner Mitglieder der 


öffentlichen Aufsichtsstelle kann aber dadurch gewährleistet werden, dass ehemalige 


Abschlussprüfer in der Aufsichtsstelle mitarbeiten. Das ist durch die derzeitige 


Regelung einer fünfjährigen Abkühlungsphase ehemaliger Wirtschaftsprüfer nahezu 


ausgeschlossen. Es sollte daher über einen Verzicht auf diese Abkühlungsphase, nicht 


nur über deren Verkürzung nachgedacht werden. Um mögliche Besorgnistatbestände 


gar nicht erst entstehen zu lassen, dürften diese ehemaligen Abschlussprüfer nicht 


mehr als Wirtschaftsprüfer bestellt sein (also nicht Mitglied der Organisation sein, der 


auch die zu überwachenden Personen angehören). Sie können auch nach Beendigung 


ihrer Tätigkeit für die Aufsichtsstelle mit einer zeitlichen Sperre für eine Rückkehr in den 


Beruf belegt werden. Nicht zuletzt dürften sie nur ein bestimmtes Quorum in der 


Besetzung der öffentlichen Aufsichtsstelle bilden. 


(42) Das Berufungs- oder Ernennungsverfahren muss beim Bundeswirtschaftsministerium 


(BMWi) bleiben (§ 66a Abs. 2 Satz 4 WPO). Aufgrund der weit höheren Pflichten und 


Verantwortung der neuen öffentlichen Aufsichtsstelle könnte es jedoch erforderlich oder 
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zumindest sinnvoll sein, das Ernennungsverfahren auf eine breitere Basis zu stellen, 


zumal Art. 32 Abs. 3 APRiLi ein transparentes Auswahlverfahren bei den Personen 


fordert, die im System der öffentlichen Aufsicht eine führende Position bekleiden. 


Denkbar wäre die Installation eines Auswahl- und Vorschlagsgremiums beim BMWi, in 


dem die Mitwirkung und Beteiligung verschiedener Organisationen und 


Gesellschaftskreise einschließlich der des Berufsstandes festgeschrieben werden 


müsste. Selbstverständlich darf die Beteiligung des Berufs nicht dominieren, so dass je 


nach Größe des Gremiums ein oder zwei Vertreter des Berufs angemessen wären. 


d) Nochmals: Rechtliche Rahmenbedingungen 


(43) Es spricht alles dafür, die neue öffentliche Aufsichtsstelle sowie ihre spezifischen 


Aufgaben und dabei auch den Teil der Aufgabenerledigung durch die WPK so speziell 


und umfassend zugleich zu regeln, dass ein berufsstandsunabhängiges und auch in 


der fachlichen Kompetenz unangreifbares System deutlich wird. Diese Transparenz ist 


gerade auch deswegen von besonderer Bedeutung, weil es dem derzeitigen System 


nicht gelungen ist, die jetzt schon durch die Letztentscheidungsbefugnis der APAK 


faktisch vorhandene Verantwortung der öffentlichen Aufsicht für das Aufsichtssystem 


deutlich zu machen. Es sollte zukünftig im Gesetz nachzulesen sein, wie das neue 


Aufsichtssystem im Einzelnen funktioniert. Dies gilt auch dann, falls sich der 


Gesetzgeber entscheiden sollte, die neue Aufsichtsstelle als Anstalt des öffentlichen 


Rechts zu konstruieren. Ob die Aufsichtsstruktur auch einer Anstalt im Einzelnen 


vorgegeben werden kann oder vorgegeben wird, muss allerdings bezweifelt werden. 


Dies würde dann zu Lasten der Transparenz der Aufsichtsstrukturen gehen. 


4) Zusammenfassung und Überlegungen zum Umfang der Zuständigkeitsver-


änderungen 


(44) Die Analyse hat gezeigt, dass es im Bereich der Aufsicht über Abschlussprüfer sowohl 


im 319a-Bereich als auch im 319-Bereich Defizite gibt. Konkrete Defizite können ganz 


konkret repariert werden. So ist es nicht erforderlich, zur Behebung möglicher Defizite 


bei der Prüferauswahl im Qualitätskontrollverfahren die originäre Zuständigkeit für 


diesen Bereich von der WPK auf eine berufsstandsunabhängige Aufsichtsstelle zu 


übertragen. Darüber hinaus ist es auch nicht erforderlich, im derzeitigen 


Qualitätskontrollverfahren vom Gesamturteil oder Positivurteil abzurücken; dies ist eine 


politische Entscheidung, für die es keinen rechtlichen Zwang gibt. Von daher stellt sich 


die Frage, ob der Beruf diese Differenzierungsmöglichkeiten nutzen und damit auch 


einzelne Regulierungen vermeiden möchte, oder ob er das übergeordnete Ziel verfolgt, 


die Aufsichtsstrukturen und Aufsichtsinhalte möglichst einheitlich zu halten.  
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(45) Wollte der Beruf differenzieren und vergleichbar den Vereinigten Staaten, in denen der 


PCAOB die Aufsicht nur im öffentlichkeitswirksamen Bereich ausübt, für die beiden 


Bereiche unterschiedliche Zuständigkeiten der Aufsichtsstellen und grundlegend 


unterschiedliche Aufsichtsverfahren haben, würde er ein weiteres Stück von der 


Einheitlichkeit des Berufs aufgeben. Trotz aller Unterschiede bei den Tätigkeitsfeldern 


und bei einzelnen Berufsausübungsregelungen gibt es immer noch das übergreifende 


Berufsbild des Wirtschaftsprüfers und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Es fängt an 


mit dem einheitlichen Examen. Trotz unterschiedlicher Befugnisse und 


unterschiedlicher Details bei den Berufsausübungsregelungen sind die wesentlichen 


Berufspflichten identisch und derzeit auch noch die einheitliche Berufsorganisation und 


Berufsaufsicht, die eine grundsätzlich einheitliche Anwendung der 


Berufsausübungsregeln und Berufspflichten garantieren.  


(46) Die Frage wird sein, ob das Bemühen um ein von nicht wenigen ohnehin nicht mehr so 


wahrgenommenes einheitliches Berufsbild einen zu hohen Preis erfordert, indem nicht 


nur für den 319a-Bereich die derzeitigen Kompetenzen der beruflichen 


Selbstverwaltung weiter beschnitten werden. Der gefühlte Verlust weiterer 


Selbstverwaltungsmöglichkeiten ist sicherlich erheblich. Fakt ist aber auch, dass die 


berufliche Selbstverwaltung der WPK seit Einführung der APAK ohnehin nur noch als 


eingeschränkte Selbstverwaltung bezeichnet werden kann. Die 


Letztentscheidungsbefugnis der APAK im gesamten Aufsichtsbereich hat die faktische, 


offenbar nur noch nicht überall so wahrgenommene Auswirkung, dass schon heute 


keine Entscheidung der WPK ohne Zustimmung der APAK erfolgt. Im Ergebnis sind die 


Entscheidungen der WPK damit auch Entscheidungen der APAK. Wenn es in einem 


neuen Aufsichtssystem gelingt, die Möglichkeit des fachlichen Inputs von Ehrenamt 


und Hauptamt der WPK zu sichern, könnten daher die Vorteile eines einheitlichen 


Systems unter einer einheitlichen Zuständigkeit für die Berufsaufsicht überwiegen.  


(47) Hierfür spricht auch folgendes Szenario: Es dürfte für Außenstehende kaum 


nachvollziehbar sein, wenn die WPK einerseits im 319a-Bereich nur zuarbeitet und 


andererseits im 319-Bereich vorentscheiden darf. Die unterschiedlichen Rollen werden 


nicht immer differenziert werden, zumal dies auch schwerfallen dürfte, wenn z. B. eine 


Praxis in einem Jahr eine 319a-Praxis war und im Folgejahr „nur noch“ eine 319-


Praxis, aber in der Aufsicht aus jedem Jahr ein Fall zur jedenfalls bisher einheitlichen 


Würdigung angekommen ist. Wenn aber im 319a-Bereich eine nur noch zuarbeitende 


Funktion der WPK nicht vermittelbar sein soll, kann die Alternative nur eine völlige 


Trennung der Bereiche 319a und 319 sein und zwar derart konsequent, dass im 319a-


Bereich eine neue Aufsichtsstelle tätig werden müsste, die ohne Zuarbeit der WPK 


auskommen müsste. Dann könnte sie zusätzlich im 319-Bereich die Beaufsichtigung 


der WPK übernehmen. Damit gäbe es aber zwei Aufsichtssysteme, die zu koordinieren 
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Aufgabe einer öffentlichen Aufsichtsstelle wäre, in der der berufliche Sachverstand 


nicht mehr in dem erforderlichen Umfang (vgl. Tz 35 ff.) eingebracht wäre.  


5) Zeitliche Perspektive 


(48) Die 8. WPO-Novelle soll zum 1. Januar 2011 in Kraft treten. Jedenfalls stehen im Jahr 


2011 die nächsten Qualitätskontrollen nach § 57a WPO bei der weitaus überwiegenden 


Zahl der Abschlussprüfer nach 319a an. Ebenfalls im Jahr 2011 läuft der jetzt 


sechsjährige Turnus der Qualitätskontrollen bei den meisten 319-Praxen aus. Wenn die 


Qualitätskontrollverfahren novelliert werden sollen, ist vor dem Hintergrund der 


Vorlaufzeit der Qualitätskontrollprüfungen der anvisierte Stichtag 1. Januar 2011 für die 


8. WPO-Novelle bei Weitem nicht zu früh. 


(49) Es bedarf auch für die Vorbereitung und Organisation der Arbeit einer neu 


strukturierten Aufsichtsstelle einer ausreichenden Vorlaufzeit. So konnten die 


anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen nach § 62b WPO nur deswegen so 


schnell und reibungslos gestartet und innerhalb von zwei Jahren zur vollen 


Funktionsfähigkeit aufgebaut werden, weil APAK und WPK die Chance hatten und 


diese auch nutzten, schon während des Gesetzgebungsverfahrens und vor dem 


Hintergrund unstreitiger Eckpunkte des neuen Aufsichtssystems die ersten 


organisatorischen Vorkehrungen bis hin auch zu ersten Personaleinstellungen 


vorzunehmen.  


(50) Es ist notwendig, die nächsten Monate für die notwendigen Abstimmungen mit dem 


Beruf, mit der APAK und dem BMWi und nicht zuletzt auch mit den dann neu 


gewählten Politikern insbesondere des Wirtschaftsausschusses und des 


Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages zu nutzen. Ein Gesetzentwurf muss 


noch vor der Sommerpause 2010 in das parlamentarische Verfahren eingebracht 


werden.  





Besitzer
Dateianlage
WPK_Aufsatz_Neuordnung_Berufsaufsicht_und_QK.pdf
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3. Die Frohbotschaft des WPK-Präsidenten entpuppt sich als Drohbotschaft 

Die im Kammer-
magazin 3 aus 2009 
als Frohbotschaften 
auf den Seiten 4 bis 
11 verkündeten Er-
kenntnisse des 
Präsidenten stellen 
sich bei näherer 
Betrachtung doch eher 
als Drohbotschaften 
heraus. Nachfolgend 

einige Meilensteine seiner Frohbotschaften: 

a) Die 4. und 7. gesellschaftsrechtlichen Richtlinien 
beinhalten eine Neustrukturierung der Größen-
klassen. In diesem Zusammenhang soll die Klas-
se der mittelgroßen Gesellschaften wegfallen. In 
Zuge dieses Wegfalls würde sich die Zahl der 
prüfungspflichtigen Unternehmen in Deutschland 
von 40.000 auf 15.000 verringern. Die Kammer 
unterstützte in ihrem Konsultationspapier an die 
EU diese Neugruppierung. Der Realist Prof. Dr. 
Pfitzer stellt dazu lapidar fest: „In vielen Fällen 
wird man dann freiwillige Prüfungen durchführen 
lassen“. Dass angesichts der dramatischen Ver-
änderungen in der Rechnungslegung (BilMoG), 
die Prüfung so einfach dem Bürokratieabbau zum 
Opfer fallen soll, ist nicht nachvollziehbar. Seit 
2006 muss jeder gesetzliche Abschlussprüfer für 
die Ausübung seines Amtes die aufwendige Qua-
litätskontrolle nachweisen. Nun wird diese Prü-
fung einfach in die Mottenkiste der Geschichte 
gesteckt. Dann kann man sich aber auch überle-
gen, ob man nicht die Bankenprüfungen streicht. 
Denn diese hunderte von Millionen teuren Euros 
Big2-Beschäftigungsprogramme haben keine be-
lastbaren Testate erbracht. Einzelheiten darüber 
kann man im wp.net WP Magazin 2009 nach-
lesen. 

b) Den Wirtschaftsprüfern wird gemeinhin großer 
Sachverstand nachgesagt. Sein Urteil bildet er 
sich nicht selten auch durch Plausibiltäts-
überlegungen. Nun erfahren wir im nächsten 
Thema (Seite 5), dass die prüfungspflichtigen 
Unternehmen für die Prüfung ihres JA gerne we-
nig, am liebsten gar nichts zahlen würden. Trotz 
dieser Aktenlage kommt Dr. Pfitzer aber zu dem 
Ergebnis, dass sich ein Unternehmen, das nicht 
mehr prüfungspflichtig ist, sich nun freiwillig wird 
prüfen lassen und dafür auch freiwillig Geld aus-
geben wird. Mit dieser Argumentation schleudert 
sich Prof. Pfitzer ins logische Abseits. 

c) Die Kammer unterstützt die IDW-DBV-Initiative, 
die mit einer Teilnahmebescheinigung ausgestat-
teten vBPs (dies sind ca. 10 %, rd. 400 Kolle-
gen), über eine vereinfachte Zugangsprüfung den 
Übergang zum WP zu erleichtern. Dieser Weg ist 
ein krasser Verstoß gegen die EU-
Prüferrichtlinie. Diese kennt keine Zulassungser-
leichterungen aufgrund einer Teilnahmebeschei-
nigung. Die QK ist eine Folge der Durchführung 
gesetzlicher Abschlussprüfungen. Artikel 11 der 
Prüferrichtlinie kennt nur Erleichterungen auf-
grund langjähriger praktischer Erfahrung. Diese 
Erfahrung wird aber nicht durch eine Teilnahme-
bescheinigung, die mittels einer MaBV-Prüfung 
erworben wurde, nachgewiesen. Wo eine solche 
Ausnahmegenehmigung in der Prüferrichtlinie 
ihre Grundlage haben soll, verrät uns Dr. Pfitzer 
nicht, die gibt es auch nicht. 

d) Die Bereinigung des öffentlichen Berufsregisters 
um Geburtsort und –datum hat keine Fundstelle 
in der EU-Prüferrichtlinie. Dies hat nun die WPK 
und das Ministerium festgestellt. Die Nennung 
dieser Daten im Berufsregister soll nun durch die 
nächste WPO-Novelle wieder verschwinden. 
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4. Branchen-Umsatzzahlen veröffentlicht – Preiskampf wird immer stärker 

Eine aktuelle Lünendonk Studie hatte eine intensi-
ve Berichterstattung in vielen Medien zur Folge.  
Aus den Zahlen kann man herauslesen, dass es 
2008 drei Euro Milliardäre und einen Siemens-
Schmiergeld-Profiteur gibt. 

Die restlichen 21 Gesellschaften von den 25 um-
satzstärksten Prüfern reichen von BDO (195 Mio. 
Umsatz) bis zur Reutlinger Wirtschaftstreuhand (20 
Mio. Umsatz)  

Eine interessante Kennziffer ist der Umsatz pro 
Mitarbeiter. Hohe Effizienz weist hierin die RP 
Richter & Partner mit 180 (T€) aus, den 25. Rang 
nimmt die ecovis ein (70 T€). Dies kann auch an 
dem ganz anderen Geschäftsmodell liegen. Bei 
den Big4 führt die Deloitte (194), das Schlusslicht 
ist die KPMG (148). Bei der Deloitte wirkt sich die 
Aufklärungsarbeit bei Siemens in 2008 ganz deut-
lich aus. Der Umsatz ist um 200 Mio. gestiegen, 
der Mitarbeiterumsatz von 160 auf 194 (T€).  

Preiskampf statt Qualitätskampf? 

Es müssen aber Sondereinflüsse gewesen sein, 
die die Umsatzzahlen haben steigen lassen. Denn 
der Preiskampf im Prüfungsgeschäft hat sich dra-
matisch verschärft. Der durchschnittliche Stunden-
satz von 148€ hat wenig mit dem Prüfungsge-
schäft zu tun. Der BetriebsBerater zitiert WP Rödl 
mit dem Hinweis, dass 120 Euro ein realistischer 
Stundensatz in der Prüfung sei. Der Chef von 
Richter und Partner berichtete davon, dass andere 

große Gesellschaften vor Prüfungsangeboten um 
die 50 €/h nicht zurückschreckten.  

Auch unsere Mitglieder können über Dumpingprei-
se berichten.  

Ein Berliner Kollege mailte uns das 
Ergebnis eines Preiskampfes um die 
Prüfung eines Eigenbetriebs (also 
zusätzlich mit der Geschäftsfüh-
rungsprüfung nach § 53 HGrG) aus der 
Gegend um Leipzig. Für 2006 hatte er 
selbst noch rd. 12 T€ erhalten. Dem 
Preiskampf um die Prüfung 2008 hat er an 
die PwC verloren, die diese Prüfung für 
4.800 erhalten hat. Er selbst hatte sich 
schon auf knapp 7.000 € drücken lassen.  

Der Verfasser selbst durfte dieses Dumping-
Marktverhalten am eigenen Leib spüren. Sieben 
MaBV-Prüfungen 2001 bis 2007 (Bauträger) soll-
ten gemacht werden. Diese wurden wegen der 
geringeren „Rüstzeiten“ für nur rund 3000,-- ange-
boten. Der Bauträger mailte zurück: „Wir haben bei 
einem Wirtschaftsprüfer in Landshut angefragt und 
dieser bestätigte uns die anfallenden Kosten von 
insgesamt 1000 bis 1500 in etwa. Die künftigen 
jährlichen Kosten veranschlagt er mit ca. 250,00 
Euro“. Der Normalpreis für eine Bauträgerprüfung 
beginnt bei rund 800 Euo. Dass bei diesem Preis 
keine Prüfung im Sinne des Berufsrechts und der 
§§ 2-14 MaBV erfolgen wird, liegt auf der Hand. Es 
sind also nicht immer die Big4, die Dumpingpreise 
anbieten.  

Solche Preisangebote kann nur ein Kollege ma-
chen, der sich seit vielen Jahren nicht mehr mit der 
MaBV-Prüfung beschäftigt hat und/oder keiner 
Qualitätskontrolle unterworfen ist. Bei den Big4 
werden diese Billigmandate aus dem einfachen 
319-Segment aus „systemischen Gründen“ eben-
falls keiner QK unterworfen. Bei den kleinen und 
Mittelständler mit Teilnahmebescheinigung aber 
schon.  
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Natürlich hat Qualität auch sehr viel mit der Vergü-
tung  zu tun. Der Ausbau der Prüferaufsicht geht 
mit dem Abbau der Honorare einher. Dieser Spa-
gat kann nicht gut gehen.  

Die Überlegung des Gesetzgebers, die Angemes-
senheit der Honorare durch den Qualitätskontroll-
prüfer überprüfen zu lassen, musste deswegen 

schief gehen. Dieser Vorschlag war wie so viele 
Regelungen auf falsche Einflüsterungen zurückzu-
führen.  

Aber auch sonst setzen 2 Big4-WPs dem Image  
des Berufsstandes gewaltig zu.  

Lesen Sie dazu das nächste Thema   

 

5. PwC auf der Jagd nach KPMG Mitarbeiter   
- PwC und KPMG balgen sich um Mitarbeiter -  

Die FTD berichtete am 18.9.2009 von einem bei-
spiellosen Streit zwischen PwC und KPMG. Auslö-
ser ist ein Exodus von KPMG-Mitarbeitern in Rich-
tung PwC, der bereits im Juni stattfand. Dieses 
bislang im großen Stil nur bei Investmentbankern 
gekannte Verhalten ist ein Novum bei 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Zwar haben 
scheinbar nicht WPs den Arbeitgeber gewechselt, 
sondern Berater für die Vermögensverwalter ha-
ben Ihren Marktwert neu feststellen und sich dann 
von PwC bezahlen lassen. „Die Anzahl der Kündi-
gungen und die zeitliche Übereinstimmung der 
Kündigungen lassen auf eine gezielte und plan-
mäßige Abwerbung schließen, die aus unserer 
Sicht die Grenzen des rechtlich zulässigen über-
schreitet“, so die KPMG. Ob sich damit auch die 
Berufsaufsicht beschäftigen wird müssen? Dieses 
Verhalten wird nach der Berufssatzung bei den 
normalsterblichen WPs als „berufsunwürdig“ ge-
brandmarkt“ und verfolgt. In der KMPG Stellung-
nahme heißt es weiter: "Laut Gericht konnte 
KPMG glaubhaft machen, dass PwC die Beschäf-
tigten in unlauterer Weise zum Zwecke der syste-
matischen Behinderung und Ausbeutung abge-
worben hat und die unlauteren Abwerbemaßnah-
men unter Verwendung rechtswidrig erlangter Ge-
schäftsgeheimnisse erfolgt sind."  

PwC verzichtete auf eine Anhörung vor Gericht 
und ist auch seitdem nicht gegen die einstweilige 
Verfügung vorgegangen. Ein Firmensprecher teilte 
der FTD mit, momentan sei man in der Sache "mit 
KPMG in Gesprächen".  

Wie schreibt die KPMG auf ihrer Homepage: 
„Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital 
und Unterscheidungsmerkmal.“ Nun ist KMPG 
etwas ärmer und PwC etwas reicher geworden. Ist 
deswegen nun die PwC ein Dieb und muss be-
straft werden?  

Die Öffentlichkeit differenziert nicht zwischen Big4-
Berater und Big4-WP. PwC und KPMG werden vor 
allem als Wirtschaftsprüfer wahrgenommen und 
diesen groben Verstoß gegen die guten Sitten im 
Wettbewerb (KPMG in einer Stellungnahme) hat 
einen großen Imageschaden für die WP-Branche 
zur Folge. Beide WP-Riesen, die im Vorfeld der 
Finanzkrise durch eine zurückhaltende Redepflicht 
aufgefallen sind, schaffen es schon wieder, dem 
Berufsstand großen Imageschaden zuzufügen. 

Es bleibt also spannend im WP-Berufsstand. Wie 
wird die Berufsaufsicht reagieren? Wir bleiben am 
Ball. 
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6. Mitgliederversammlung mit einer sehr inter-
essanten fachlichen Bereicherung – Stich-
probenprüfung -.  

Zum Abschluss weise ich nochmals auf die Mit-
gliederversammlung hin.Für nächsten Samstag 
haben sich nun 30 Mitglieder angemeldet, um von 
11 bis 16 Uhr und dann anschließend noch beim 
gemütlichen Kommunikationstraining mit kleinen 
Speisen und Getränken an gesprächsfördernden 
Bistrotischen teilzunehmen 
 
7. Seminare: IFRS Update- und –IFRS-Konzern 

Wir werden diese beiden Seminare abhalten, auch 
wenn wir etwas aus dem Beitragstopf dazulegen 
müssen. Es sind noch Plätze frei. Überlegen Sie, 
ob Sie nicht zum Mitgliederpreis die IFRS-
Mitarbeiter ihres IFRS-Mandanten zum Seminar 
schicken lassen. 

8. IDW Wirtschaftsprüfertag und Vollmacht – 
Teilnehmer bitte bei wp.net melden! 

Inzwischen sind für die IDW-Versammlung reich-
lich Vollmachten eingegangen. Erst einem Mitglied 
konnten wir 5 Vollmachten schicken. Bitte prüfen 
Sie, ob Sie am 10.11.2009 nach Baden-Baden 
zum IDW-Wirtschaftsprüfertag reisen. Wir können 
ihren Einfluss bei der Entlastung des Vorstands 
potenzieren. Bis zu fünf Vollmachten erhalten Sie 
von wp.net. 

Wenn Sie also nach Baden Baden fahren, teilen 
Sie uns dies bitte (per mail) mit.  

Danke!  

 

9. Noch offene Anfrage nach dem Release 
Letter i.S. von PS 951 

Vor 4 Wochen richteten wir folgende Bitte an Sie: 

Wenn ein Unternehmen Geschäftsprozesse an 
einen Dienstleister auslagert, bleiben die Anforde-
rungen an das Risikomanagement und das interne 
Kontrollsystem bestehen. Für die Prüfung der An-
gemessenheit des internen Kontrollsystems für die 
ausgelagerten Prozesse gibt es in Deutschland 
den Prüfungsstandard IDW PS 951. 

Eine Kollegin braucht Hilfe in Gestalt des dabei zu 
erstellenden Release Letters i.S. PS 951. Wenn 
Sie einen solchen Bericht bereits erstellt haben, 
dann bitte meldet Euch bei wp.net. Die Kollegin 
würde gern in Form einer Konsultation sich mit 
Ihnen austauschen.  

An dieser Stelle bedanke ich mich schon und wün-
sche, dass sich wenigstens ein/e Unterstützer/in 
meldet 

9. wp.net Standard für die Erstellung von 
Rechnungslegungselementen 

Die Eingaben zum ES 7 der IDW waren enorm und 
größtenteils kritisch. Von unbrauchbaren Vor-
schlägen ist die Rede. Die Transformation von 
Elementen der Abschlussprüfung (Redepflicht) auf 
die Erstellungsarbeit wurde ebenso abgelehnt, wie 
die schleichende Einführung einer „Abschlussprü-
fung light“. 

Im wp.net macht sich ein AK an die Erstellung 
eines brauchbaren Standards. Nach Ende der 
Urlaubssaison und nach der MV geht es los. 
 

Nun reicht es erst mal wieder!
 
Eine schöne und erfolgreiche Woche wünscht Ihnen 
 
Ihr 
 
Michael Gschrei, gf. Vorstand 
wp.net, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
Stiftsbogen 102   81375 München  
Tel.: 089/7 00 21 25 
Fax: 089 / 700 21 26 
VR München 18850 
 




