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"Eine starke Aufsicht ist in unserem Interesse" 
 
Die Prüfung der Prüfer wird reformiert - ein Schritt, der nicht unumstritten ist 
und viel Kritik hervorruft. Wie die Reform einzuordnen ist und welche Folgen 
sie hat, erklärt Gerhard Ziegler, Präsident der Wirtschaftsprüferkammer 
(WPK), im Interview. 
 
Herr Ziegler, die WPK hat die Neuregelungen als "größte Reform seit Jahrzehnten" bezeichnet. 
Wieso? 
 
Weil die Änderungen, die die EU nach der Finanzkrise 2008 angestoßen hat, in ihrer Tiefe und Breite 
enorm sind. Das deutsche Recht wird durch zwei Gesetze angepasst, die zentrale Bereiche der 
Berufsausübung berühren. Eine Neuerung ist der vorgeschriebene Wechsel des Abschlussprüfers ... 
 
... die sogenannte Zwangsrotation ... 
 
... nach einer bestimmten Zeit. Weitere Änderungen betreffen die Formulierung von Prüfungsbericht und 
Bestätigungsvermerk sowie besondere Ausschlussgründe, bei deren Vorliegen man nicht als 
Abschlussprüfer tätig werden darf. Parallel wird das Aufsichtssystem reformiert. Die 
Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK), die bisher das öffentliche Interesse in der Aufsicht 
wahrnimmt, wird aufgelöst und die Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) eingerichtet. Neu ist auch, dass die Aufsicht über 
Abschlussprüfer, soweit sie Prüfungsmandate bei Unternehmen von öffentlichem Interesse haben, der 
beruflichen Selbstverwaltung entzogen wird. Hinzu kommen weitere Anpassungen. 
 
Wie bewerten Sie die Reform? 
 
Wichtig war für uns eine Eins-zu-eins-Umsetzung der europäischen Vorgaben, unter Nutzung von 
Wahlrechten für die Mitgliedstaaten. Das Ergebnis ist ein vertretbarer Kompromiss mit Blick auf 
Prüfungsqualität, Unbefangenheit, Wettbewerb und Bürokratie. Positiv ist, dass die Selbstverwaltung in 
der WPK weitgehend erhalten bleibt. Jedoch unterliegen Abschlussprüfer, soweit sie Unternehmen von 
öffentlichem Interesse prüfen, nur noch der öffentlichen Aufsicht - ein Novum für freie Berufe in 
Deutschland. Negativ sind neue bürokratische Hürden für unsere Mitglieder, die künftig verpflichtet sind, 
die erstmalige Annahme eines Prüfungsauftrags für eine gesetzliche Abschlussprüfung sowie 
Informationen über Art und Umfang der Tätigkeit als gesetzlicher Abschlussprüfer innerhalb von zwei 
Wochen bei der Kammer anzuzeigen. 
 
Kritiker monieren vor allem das Ende der APAK. Bedauern Sie, dass die Einrichtung, die sich 
international Anerkennung erarbeitet hat, im Sommer aufgelöst wird? 
 
Die APAK hat sich in der Tat hohes internationales Renommee erarbeitet. Deutschland nimmt dank ihr 
eine führende Rolle im Kreis der europäischen Aufsichten ein. Im Gesetzgebungsverfahren hatte sich 
die WPK für eine Aufsicht in einer eigenständigen Behörde oder in einer mit öffentlichen Aufgaben 
beliehenen Stelle ausgesprochen. Der Gesetzgeber hat anders entschieden. Wir schauen jetzt nach 
vorn. Wichtig ist, nach dem Sommer die Modalitäten der Zusammenarbeit mit der APAS zu finden. Wir 
sehen einer guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit ihr entgegen. 
  



 
Ist es ein Problem, dass die APAS als Abteilung beim Bafa angesiedelt wird und nicht beim 
inhaltlich näherstehenden Finanzministerium?  
 
Die Rechtsaufsicht über die Selbstverwaltung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer liegt seit 
Gründung der WPK im Jahr 1961 beim Bundeswirtschaftsministerium. Wenn der Gesetzgeber es 
vorzieht, die öffentliche fachbezogene Aufsicht in eine bestehende Behördenstruktur einzubinden, ist es 
nur konsequent, dies im Zuständigkeitsbereich desselben Ministeriums umzusetzen. 
 
Fürchten Sie einen Reputationsverlust der Aufseher durch die Integration in eine sachfremde 
Behörde? 
 
Die APAS steht vor der Herausforderung, an das von der APAK Erreichte anzuknüpfen. Mit Blick auf die 
starke Fach- und Einzelfallbezogenheit der zu behandelnden Sachverhalte und wegen der rechtlich 
vorgegebenen Letztverantwortung wird sie ihre Entscheidungen laut Gesetz "in eigener Zuständigkeit" 
treffen. Die besondere Stellung zeigt sich auch organisatorisch: Die APAS wird - ähnlich wie 
Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur - ihre Entscheidungen in Beschlusskammern treffen. Das 
stärkt die Transparenz und Unabhängigkeit der Entscheidungsmechanismen. 
 
Wie lässt sich sicherstellen, dass die Aufsichtsqualität unter der Neuregelung nicht leidet? 
 
Ganz wichtig ist, dass die hochqualifizierten Mitarbeiter, die bisher in den entsprechenden 
Fachbereichen gearbeitet haben, zur neuen Aufsichtsstelle wechseln. So bleibt über Jahre erworbenes 
Knowhow erhalten. Außerdem sieht das Gesetz vor, einen Fachbeirat zu bilden, der die Aufsichtsstelle 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben berät und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Aufsichtspraxis 
geben kann. Auch das fördert die Aufsichtsqualität. 
 
Manch einer sagt: Den Wirtschaftsprüfern käme eine Marginalisierung der Aufsicht zupass, eine 
gute Aufsicht könne beim Beaufsichtigten nicht beliebt sein. Wie sehen Sie das? 
 
Ich bin anderer Meinung. Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer stellen sich seit jeher hohen 
Aufsichtsanforderungen. Neben der Berufsaufsicht sind wir in Deutschland seit 2001 verpflichtet, unsere 
Praxisorganisation regelmäßig von Externen auf den Prüfstand stellen zu lassen, und seit mittlerweile 
elf Jahren gibt es die öffentliche Fachaufsicht durch die APAK. Sie hat weitreichende Befugnisse bis hin 
zur Letztentscheidung und ist direkt in die Entscheidungsprozesse der WPK-Gremien eingebunden. 
Eine international anerkannte und starke Aufsicht ist ein Qualitätsmerkmal im Sinne der berechtigten 
Erwartungen der Öffentlichkeit und im Interesse unseres Berufsstandes. 
 
Das Interview führte Werner Tewes. 
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