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Sehr verehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen,

die Öffentlichkeitsarbeit nach innen,
also Ihnen gegenüber als den die
Kammer tragenden Mitgliedern, ge-
winnt in der Arbeit der Wirt-
schaftsprüferkammer einen stetig zu-
nehmenden Stellenwert. Zwar wer-
den in den WPK-Mitteilungen die
Tätigkeitsberichte des Präsidenten
der Wirtschaftsprüferkammer an den

Beirat stets in vollem Wortlaut abgedruckt. Die
Möglichkeit der Aussprache haben wir aber nur al-
le drei Jahre. Anläßlich der außerordentlichen
Wirtschaftsprüferversammlung vom 17. Januar
2001 ergriff ich spontan – „außerhalb der Organi-
sationssatzung“ – die Gelegenheit, Ihnen wie dem
Beirat als Ihrer „verkleinerten Gesellschafterver-
sammlung“ über die Planung und den bisherigen
Verlauf der Amtszeit 1999–2002 zu berichten.

Erstmals anläßlich der Stabübergabe des bisheri-
gen Vorstandes an den am Donnerstag, den 13. Ju-
ni 2002 zu wählenden Vorstand für die Amtsperi-
ode 2002 –2005, legen Vorstand und Beirat Tätig-
keitsberichte für die ablaufende Amtszeit
1999–2002 vor, die nicht nur optisch ansprechen,
sondern insbesondere einen höheren Informati-
onswert haben. Dabei haben wir uns – das sei ein-
gestanden – von der Neugestaltung des Tätigkeits-
berichtes des IDW inspirieren lassen.

Mit diesem Vorwort möchte ich Ihnen einen
Überblick geben über die Aufgaben, denen sich
der Vorstand und Beirat in der ablaufenden Amts-
periode stellten, unter Beschränkung auf die we-
sentlichen Maßnahmen und Ereignisse, die die
Entwicklung der Kammer und damit unseres Be-
rufsstandes prägten.

Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: Der Vorstand
und mit ihm auch der Beirat sind der Auffassung,
daß wir unsere Vorgaben, die wir uns zu Beginn
der Amtsperiode am 23. bis 25. August 1999 in
Dresden setzten, im wesentlichen erfüllt haben.

Zu Beginn der Amtszeit 1999–2002 stand die
Kammer an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit.
Dies war die Folge des nicht vorhersehbaren Aus-
scheidens eines Geschäftsführers sowie der in die-
sem Zusammenhang zu sehenden höchst unsiche-
ren Personaldecke zusammen mit der durch eine
Intrige bestimmten, wenn auch vorübergehenden
Verhinderung des Neubaus in Berlin.

Im Vordergrund unserer Bemühungen standen da-
her in den ersten Monaten der Amtszeit die Neu-
ordnung der Geschäftsführung und der zeitnahe
Vollzug des satzungsmäßig bereits 1996 beschlos-
senen Umzugs nach Berlin.

In einem ersten Schritt wurde zum Jahreswechsel
1999/2000 eine leistungsfähige Zweier-Geschäfts-
führung installiert, die auf den Vorleistungen des
Herrn Peter Maxl als bisher stellvertretendem Ge-
schäftsführer aufbaute, die Herr Dr. Reiner Veidt
als weiterer gleichberechtigter Geschäftsführer
durch neue Impulse und neue Schwerpunkte er-
gänzt und unterstützt.

In laufender Abstimmung mit dem Beirat durch
schriftliche Berichte und eine außerordentliche-
Beiratssitzung am 26. Januar 2000 konnte der Weg
dafür frei gemacht werden, das vom Scheitern be-
drohte Objekt in Berlin, Rauchstraße 26, doch
noch unter Vertrag zu nehmen, und das zu durch-
aus vertretbaren Konditionen. Herr Kollege Dieter
Ulrich als Vorsitzender des Vorstands-Beirats-
Ausschusses „Berlin“ und Herr Carsten Clauß als
das Projekt betreuender Referent – inzwischen
auch Leiter der Abteilung Qualitätskontrolle – wa-
ren dabei eine große Hilfe. Heute haben wir ein
Berliner Wirtschaftsprüferhaus, um dessen Qua-
lität und Funktionalität uns viele beneiden. Er-
freulich ist dabei, daß die Schlußabrechnung zeig-
te, daß wir die mit dem Beirat abgestimmten Bud-
gets vollends eingehalten haben.

Der Umzug nach Berlin wurde daneben vorberei-
tet durch eine erstklassige Personalpolitik unserer
Geschäftsführung. Der Referenten-Stab ist nun-
mehr durch sympathische junge Damen und Her-
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ren besetzt, die nicht nur fachlich hervorragende
Vorgaben, sondern auch uneingeschränktes Enga-
gement einbringen.

So empfanden viele unserer Gäste anläßlich der
Einweihungsfeier am Freitag, den 7. September
2001, daß das Haus und die Mannschaft von einer
positiven Aufbruchstimmung getragen werden. So
können eine erfolgreiche Personalpolitik und ein
gelungenes Bauprojekt ineinander wirken.

Die Zusammenarbeit zwischen dem IDW und der
WPK hat mittlerweile – auch Dank des Engage-
ments von Herrn Dr. Siegfried Zitzelsberger und
der räumlichen Nähe zum Präsident der WPK – im
positiven Sinne den wünschenswerten Grad von
Normalität erreicht. Dies wurde deutlich nach der
Neuordnung des Vorstandes des IDW nach dem
Board-System, das mit einem Wechsel in der Funk-
tion des Vorstandes verbunden war. Mein beson-
derer Dank für die Bereitschaft zu einem nahtlosen
Übergang in Fragen der Zusammenarbeit gilt da-
her insbesondere Herrn Friedrich Carl Janssen als
dem neuen IDW-Vorstandsvorsitzenden und
Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Naumann als dem
Sprecher des IDW-Board.

Bei der Umsetzung der Richtlinien zur Kapitalge-
sellschaft & Co. und zur Publizität durch das Kap-
CoRiLiG wurde speziell die Prüferfrage – ohne er-
neute Übergangslösung – in unserem Sinne ent-
schieden.

Die Vierte WPO-Novelle wurde mit der planmäßig
zum 1. Januar 2001 erfolgten Einführung des Qua-
litätskontrollverfahrens auf den Weg gebracht. Die
Übernahme weiterer Aufgaben durch die Kammer
ist in vollem Gange. Sie bedeutet eine wesentliche
Stärkung der Kammer als Selbstverwaltungs-Orga-
nisation des Berufsstandes.

Die Bestellung neuer Wirtschaftsprüfer, die Aner-
kennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft so-
wie der Widerruf von Bestellung und Anerken-
nung durch die Kammer sind mittlerweile auf dem
Weg, im positiven Sinne Routine zu werden. Die

Vorbereitungen zur Übernahme eines bundesein-
heitlich ausgestalteten WP-Examens durch die
Kammer sind im Gange.

Ebenfalls unter dem Stichwort „Öffentlichkeitsar-
beit nach innen“ steht die Neuerung, daß es den
Kandidatinnen und Kandidaten frei steht, Begleit-
personen aus dem Bereich des persönlichen und
familiären Umfelds zu der Bestellungsveranstal-
tung mitzubringen, die damit auch einen würdige-
ren Rahmen gefunden hat. Veranstaltungen dieser
Art empfinde ich als eine gelungene Bereicherung
des Kammerlebens, haben wir doch auf diesem
Wege die Möglichkeit, die neuen Kammermitglie-
der in ausgeprägterem Maße an ihre Berufsorgani-
sationen heranzuführen.

Der Vorstand hob zu Beginn der Amtsperiode ei-
nen Projektausschuß „Berufsaufsicht über
WP/vBP“ aus der Taufe. Er wurde geleitet von
Herrn Kollegen Dr. Karl Ernst Knorr und in her-
vorragender Weise unterstützt von Herrn Peter
Maxl und der Geschäftsstelle sowie dem ehemali-
gen Vorstandsmitglied Herrn Dr. Jochen Upmeier
–, die das Projekt mit hoher Effizienz vorantrieben.
Das diesbezügliche von Vorstand und Beirat getra-
gene Positionspapier befindet sich bereits in der
Bearbeitung durch die zuständigen Referenten der
Bundesministerien für Wirtschaft und Justiz. Das
zugrundeliegende Gutachten ist als Sonderdruck
erhältlich.

Neben weiteren Maßnahmen zur Steigerung der
Effizienz der Kammerarbeit wurde von Fall zu Fall
entschieden, ob und in welcher Weise sich die
Kammer zu auch den Berufsstand betreffenden
Fragen äußert. So hat unter der engagierten
Führung von Herrn Dr. Wolfgang Gebler mit Un-
terstützung des IDW ein mit Parteienprüfern be-
setzter Projektausschuß „Rechnungslegung und
Prüfung von Parteien“ eine Stellungnahme zu den
Vorschlägen der Sachverständigenkommission zu
Fragen der Parteienfinanzierung erarbeitet, die
nicht nur beim Bundespräsidenten hohe Anerken-
nung erfuhr.
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Erfreulicherweise konnte bei der Kommission
„Deutscher Corporate Governance Kodex“ bewirkt
werden, daß die mittelstandsfeindliche Empfeh-
lung eines einheitlichen Konzernabschlußprüfers
entfiel. Dies auch mit Unterstützung von Herrn
Hubert Graf von Treuberg.

Der anläßlich der großen Vorstands-Klausurtagung
Ende August 2001 initiierte Projektausschuß
„Strukturen im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer
und vereidigten Buchprüfer“ hat sich zur Aufgabe
gesetzt, die Materialien und Informationen zusam-
menzutragen, die benötigt werden, um – qualifi-
ziert unterlegt – auf Entwicklungen im Berufs-
stand und im Umfeld des Berufsstandes reagieren
zu können. Die dabei ermittelten Basisdaten sollen
auch als Grundlage für strategische Entscheidun-
gen dienen.

Ganz besonders am Herzen liegt mir das Projekt
„Zusammenführung der Prüferberufe“. Der Ge-
setzgeber hatte seinerzeit 1961 bei der Errichtung
der Wirtschaftsprüferkammer als Selbstverwal-
tungskörperschaft bewußt auf die Einheitlichkeit
des Berufsstandes abgestellt und den Zugang zu
dem seit langem neben dem Wirtschaftsprüfer-Be-
ruf existierenden Teil-Berufsstand des vereidigten
Buchprüfers geschlossen. Die Wiedereröffnung
1985 bedeutet nicht etwa, daß man den vereidig-
ten Buchprüfer als damals nahezu „ausgestorbene
Spezies“ aus neuen, weiterführenden Erkenntnis-
sen heraus „wieder zu beleben“ beabsichtigte. Es
handelte sich bekanntermaßen  vielmehr um einen
politischen Kompromiß im Sinne einer Besitz-
standswahrung.

Wichtig für die Beurteilung des Projektes „Zusam-
menführung der Prüferberufe“ ist die Tatsache,
daß jeder Wirtschaftsprüfer ein umfassendes Prü-
fungsrecht hat, theoretisch auch für Unternehmen
des Banken- und Versicherungsbereiches. Auch
der vereidigte Buchprüfer besitzt ein gesetzliches
Prüfungsrecht, wenn auch nur „teillizenziert“ für
die Prüfung mittelgroßer Kapitalgesellschaften
und Kap. & Co.-Gesellschaften unter Ausschluß
der Aktiengesellschaft. Da nach Auffassung des
Berufsstandes bei der Prüfung mittelgroßer Kapi-
talgesellschaften und der Prüfung großer Kapital-

gesellschaften kein qualitativer Unterschied be-
steht, beinhaltet der in Abstimmung mit dem IDW
und dem BvB erarbeitete Kompromiß einer be-
wußt sogenannten Ergänzungsprüfung keine Qua-
litätsrisiken. Die bestandene Ergänzungsprüfung
ist Voraussetzung für den Übergang vom vereidig-
ten Buchprüfer zum Wirtschaftsprüfer. Der oft zu
Unrecht als „second tier body“ qualifizierte verei-
digte Buchprüfer erbringt nach diesem System ei-
nen Kenntnisnachweis hinsichtlich der Prüfungs-
gebiete, die die Prüfungsordnung vBP gegenüber
der Prüfungsordnung WP bisher ausklammerte.

Die in der „Teillizenzierung“ des vereidigten
Buchprüfers liegende Abgrenzung zwischen den
beiden Teil-Berufständen führte seit 1986 zu einer
sich ständig verstärkenden Interessenabgrenzung
der beiden Prüferberufe innerhalb der zur Neutra-
lität verpflichteten Kammer. Ist aber die Selbstver-
waltungskörperschaft des für das Funktionieren
der Wirtschaft unverzichtbaren Prüferberufes la-
tent von inneren Spannungen bedroht – der der-
zeitige „Frieden“ ist insbesondere dem Projekt
„Zusammenführung der Prüferberufe“ zu verdan-
ken – ,sind „Verbraucherinteressen“ der zu prü-
fenden Unternehmen deutlich gefährdet. Ganz ab-
gesehen davon sind wir seit 1993 den vereidigten
Buchprüfern, aber auch ureigenen Kammerinter-
essen gegenüber in der Pflicht.

Die allgemeine – mehr emotional bedingte als
durch Fakten unterlegte – Verunsicherung hat
auch den Prüferberuf erfaßt. Die Diskussion hat
dabei den Gedankensplitter „Zweiteilung des Be-
rufsstandes“ geboren, methodisch begründet mit
unterschiedlichen Kenntnis-, nicht Qualitätsan-
forderungen insbesondere der börsennotierten
Unternehmen. 

Mittlerweile beginnt sich der zutreffendere Ge-
danke der „kapitalmarktorientierten Rechnungsle-
gung und Prüfung“ als „nach oben und nach unten
offenes System“ durchzusetzen und ausgehend
von den bereits erwähnten Besonderheiten im
Banken- und Versicherungsbereich die börsenno-
tierte AG als solche zu erfassen. Dabei geht es
mehr um eine Spezialisierung in Teilfragen als et-
wa um qualitative Unterschiede in der Jahresab-

Vorwort

8



schluß- und Konzernabschlußprüfung. Nach den
mit aller Sorgfalt geführten Diskussionen an dem
sogenannten „Runden Tisch“ von WPK, BvB und
IDW haben – unterstützt von vertiefenden Unter-
suchungen von Rechtsfragen – das Institut der
Wirtschaftsprüfer, der Bundesverband der verei-
digten Buchprüfer und die Wirtschaftsprüferkam-
mer das von dem für uns zuständigen Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Technologie zur Bedin-
gung gemachte Einvernehmen erarbeitet. Es wurde
verabredet, daß Spitzenvertreter der drei Organi-
sationen gemeinsam vorsprechen, um den Gesetz-
geber um die Wiederherstellung des initial 1961
vom Gesetzgeber geschaffenen einheitlichen Be-
rufsbildes des deutschen Prüferberufes zu bitten.

Nachdem auch wichtige Organisationen in unse-
rem Umfeld die Unterstützung dieses Vorhabens
signalisiert haben, bitte ich Sie, sehr verehrte Kol-
leginnen und Kollegen Wirtschaftsprüfer, in dem
einen oder dem anderen Fall nachvollziehbare
persönliche Vorbehalte zurück zu stellen und den
Kollegen vereidigte Buchprüfer die Möglichkeit zu
eröffnen, im Wege einer Ergänzungsprüfung ihre
ohnehin bereits gegebene Teil-Lizenzierung in ei-
ne Voll-Lizenzierung zu überführen. Dabei wird
nicht nur das Verfahren der Ergänzungsprüfung,
sondern auch das Qualitätskontrollverfahren als
zwingende Vorgabe für die Durchführung gesetz-
lich vorgeschriebener Abschlußprüfungen eine
Qualitätsverbesserung im Gesamt-Berufsstand be-
wirken.

Die alle drei Jahre als „Parlament des Berufsstan-
des“ zusammentretende Wirtschaftsprüferver-
sammlung sollte dem Willen des Gesetzgebers
gemäß ihrer Aufgabe als Diskussionsforum nach-
kommen und die im Berufsstand anstehenden Fra-
gen im Geiste der Kollegialität erörtern. Ich denke,
daß die positiven Impulse aus solchen Diskussio-
nen nach außen getragen werden müssen.

Dazu gehört auch, daß wir uns über die den Be-
rufsstand in jüngster Zeit zunehmend belastenden
Entwicklungen äußern und den Verantwortlichen
im Berufsstand, die kraft Funktion in ausgeprägte-
rem Maße das Ohr von Journalisten haben, darum
inständig bitten, den gesamten Berufsstand betref-

fende Entwicklungen nicht ungeprüft nach außen
zu tragen, sondern sich zeitnah mit der Kammer
als der vom Gesetzgeber gewollten Gesamtheit al-
ler Berufsangehörigen ins Benehmen zu setzen.
Vielleicht ist es notwendig, in Erinnerung zu brin-
gen, daß in der Gesamtheit des Berufsstandes jedes
Mitglied – unabhängig von seiner Betriebsgröße –
nur eine Stimme hat. Um der Überlegung Nach-
druck zu verleihen, haben wir sogleich auf die
Traktandenliste für den zukünftigen Vorstand das
Thema „Notwendigkeit der Koordination von
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Berufs-
stand“ aufgenommen.

Die Amtsperiode 1999–2002 war eine echte Her-
ausforderung für alle, die hauptberuflich oder im
Ehrenamt für die Entwicklung und das Funktio-
nieren der Wirtschaftsprüferkammer Verantwor-
tung tragen. Das System des Miteinanders von
hauptberuflich Tätigen und Ehrenamt hat sich be-
währt. Ohne den engagierten Einsatz aller hätten
wir die uns gestellten Aufgaben nicht erfüllen
können.

Ich danke daher den Herren der Geschäftsführung,
Herrn Peter Maxl und Herrn Dr. Reiner Veidt, den
Abteilungsleitern Herrn Helmuth Teckemeyer und
Herrn Carsten Clauß sowie den Referentinnen und
Referenten und allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Kammer in der Hauptgeschäftsstelle,
aber auch in den Landesgeschäftsstellen für ihren
vorbehaltlosen Einsatz und ihre Beiträge zum Ge-
lingen des Ganzen. Nicht unerwähnt lassen möch-
te ich meine beiden Vizepräsidenten, Herrn Hu-
bert Graf von Treuberg und Herrn Dieter Reinhard,
Herrn Dr. Burkhard Hense als Vorsitzenden des
Beirates und damit Mitglied des von uns soge-
nannten erweiterten Präsidiums sowie – last but
not least – alle Kolleginnen und Kollegen aus dem
Vorstand und dem Beirat. Ihre engagierten Beiträ-
ge schufen die Voraussetzung für diesen Rechen-
schaftsbericht von Vorstand und Beirat, den ich Ih-
nen mit Dankbarkeit, aber auch mit Zufriedenheit
vorlege.

Ihr Adalbert Wahl
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1. Vorbemerkungen

In den vergangenen drei Jahren wurden viele den
Berufsstand berührende Gesetzgebungsvorhaben
initiiert. Seit Mitte letzten Jahres ist dabei die Ge-
setzgebung, insbesondere aufgrund der ablaufen-
den Legislaturperiode, durch einen großen Aktio-
nismus der Bundesregierung geprägt. Daraus re-
sultierten sehr kurze Stellungnahmefristen, die
auch an die Wirtschaftsprüferkammer erhöhte An-
forderungen gestellt haben. Wir denken, diesen
Anforderungen umfassend gerecht geworden zu
sein. Nachfolgend werden die wesentlichen Ge-
setzgebungsverfahren und unsere Arbeiten erläu-
tert. 

2. Änderungen der Wirtschaftsprüfer-
ordnung (WPO)

Die ersten Änderungen erfuhr die Wirtschaftsprü-
ferordnung in diesem Berichtszeitraum durch das
Kapitalgesellschaften- und Co-Richtlinie-Gesetz –
KapCoRiLiG – vom 24. Februar 2000 (BGBl. I S.
154). Die neue Prüfungspflicht der Kapitalgesell-
schaften & Co. zog entsprechende Anpassungen in
§ 129 Abs. 1, § 131a sowie § 139b WPO nach sich.

Wie schon im Rahmen der Berichterstattung zur
13. Wirtschaftsprüferversammlung ausgeführt,
war die Vierte Novellierung der Wirtschaftsprüfer-
ordnung für den Berichtszeitraum 1999–2002 prä-
gend. 

Vor dem Hintergrund zunehmender Internatio-
nalisierung trug das Gesetz zur Änderung von 
Vorschriften über die Tätigkeit der Wirtschaftsprü-
fer (Wirtschaftsprüferordnungs-Änderungsgesetz
– WPOÄG) vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S.
1769) dem sich schnell verändernden beruflichen
Umfeld der Abschlußprüfer Rechnung.

Einer seiner Schwerpunkte war die Errichtung ei-
ner externen Qualitätskontrolle für die Praxis des
Wirtschaftsprüfers und des vereidigten Buchprü-
fers. Nachdem in den meisten europäischen Staa-

ten in den letzten Jahren entsprechende Struktu-
ren geschaffen worden waren, wurde damit die
Einführung internationaler Standards auch im
deutschen Berufsstand notwendig. Einzelheiten
zum System für Qualitätskontrolle können dieser
Berichterstattung auf Seite 14 f. entnommen wer-
den.

Ein weiteres wesentliches Element der Vierten
WPO-Novelle stellt die Übertragung von Aufgaben
der obersten Landesbehörden auf die Wirt-
schaftsprüferkammer zum 1. Januar 2002 dar. Die
Selbstverwaltung der Wirtschaftsprüfer und verei-
digten Buchprüfer erfuhr dadurch eine wesent-
liche Stärkung. Bisher entschieden über die Be-
stellung von Wirtschaftsprüfern und vereidigten
Buchprüfern, die Anerkennung von Berufsgesell-
schaften, die Erteilung von Ausnahmegenehmi-
gungen sowie über Rücknahme und Widerruf ei-
ner Bestellung oder Anerkennung die obersten
Landesbehörden, zum Teil nach Anhörung oder
Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer.
Rücknahme- und Widerrufsverfahren bei den
obersten Landesbehörden liefen weitgehend par-
allel zur Berufsaufsicht durch die Wirtschaftsprü-
ferkammer. Durch die Aufgabenübertragung wird
das Verwaltungsverfahren als solches gestrafft, die
Wirtschaftsprüferkammer erhielt dadurch weitere
Aufgaben, was zwangsläufig auch Änderungen der
Organisationsstruktur nach sich gezogen hat.

Das Wirtschaftsprüferordnungs-Änderungsgesetz
hat darüber hinaus einige berufsrechtliche Locke-
rungen gebracht. Die Zusammenarbeit mit Rechts-
anwälten in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
wurde dadurch erleichtert, daß Rechtsanwälte
nunmehr von Gesetzes wegen berechtigt sind, Mit-
glieder des Vorstandes, Geschäftsführer oder per-
sönlich haftende Gesellschafter von Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften zu sein. Eine Aus-
nahmegenehmigung nach § 28 Abs. 2 Satz 2 WPO
a. F. ist für Rechtsanwälte damit nicht mehr erfor-
derlich. Für ausländische Rechtsanwälte, Patent-
anwälte und Steuerberater ist die Möglichkeit ge-
schaffen worden, per Ausnahmegenehmigung
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Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, persön-
lich haftender Gesellschafter oder Partner einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu werden (§ 43 a
Abs. 2 WPO).

Ebenso ist die Zusammenarbeit mit Angehörigen
ausländischer Prüferberufe erleichtert worden.
Bisher war lediglich für einen Angehörigen eines
ausländischen Prüferberufs oder einer ausländi-
schen Prüfungsgesellschaft die Tätigkeit als zeich-
nungsberechtigter Vertreter oder zeichnungsbe-
rechtigter Angestellter zulässig, nunmehr ist auch
die Tätigkeit als Organ vereinbar. Ferner können
Angehörige ausländischer Prüfer- und anderer so-
zietätsfähiger Freier Berufe nunmehr auch Gesell-
schafter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
werden.

Schließlich wurden veraltete und zeitlich befriste-
te Regelungen gestrichen, die nicht mehr praxisre-
levant waren. Zu nennen sind hier insbesondere
die Übergangsregelungen zum Inkrafttreten der
Wirtschaftsprüferordnung im Jahre 1961 und die
Übergangsregelungen für den Zugang zum Prüfer-
beruf, die durch das Bilanzrichtliniengesetz in die
Wirtschaftsprüferordnung eingeführt worden wa-
ren.

Im Nachgang zur Vierten WPO-Novelle erfolgten
noch verschiedene Änderungen der WPO im Rah-
men des Euro-Bilanzgesetzes; hervorzuheben ist
die Ermächtigung der Wirtschaftsprüferkammer
zur Übertragung von Aufgaben auf Abteilungen
des Vorstandes sowie einzelne Vorstandsmitglie-
der. Der Vorstand kann zukünftig Abteilungen bil-
den und diesen Geschäfte übertragen, die sie
selbständig führen. Ergänzend sei hierzu auf die
gesonderten Ausführungen auf Seite 85 hingewie-
sen.

3. Einführung des Systems der Qualitäts-
kontrolle

Durch die Vierte WPO-Novelle wurde zum 1. Ja-
nuar 2001 das System der Qualitätskontrolle im
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer und vereidigten
Buchprüfer eingeführt. Am 17. Januar 2001 fand
zu diesem Zweck eine außerordentliche Wirt-

schaftsprüferversammlung in Düsseldorf statt,
durch die die erforderlichen Änderungen der Or-
ganisationssatzung der Wirtschaftsprüferkammer
nahezu einstimmig beschlossen wurden. Im An-
schluß an diese WP-Versammlung beschloß der
Beirat der WPK in einer außerordentlichen Sit-
zung einstimmig die Satzung für Qualitätskontrol-
le, in deren Rahmen nicht nur Verfahrensvor-
schriften, sondern auch Ausschlußgründe für ein
Tätigwerden des Prüfers für Qualitätskontrolle ge-
regelt wurden. Bereits am 22. Januar 2001, also
fünf Tage nach der WP-Versammlung und Beirats-
sitzung, trat die Kommission für Qualitätskontrol-
le zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.
Bis zum Ende des Berichtszeitraumes hat die
Kommission für Qualitätskontrolle insgesamt
zehn Sitzungen abgehalten.

Durch die Einführung des Systems der Qualitäts-
kontrolle wurde in Deutschland erstmalig bei der
Wirtschaftsprüferkammer ein Qualitätskontroll-
beirat eingerichtet, der die Interessen der Öffent-
lichkeit am System der Qualitätskontrolle wahr-
nimmt. Er trat am 28. Februar 2001 zu seiner kon-
stituierenden Sitzung zusammen. Die Mitglieder
des Qualitätskontrollbeirates dürfen nicht dem Be-
rufsstand angehören und üben ihre Tätigkeit un-
abhängig und frei von Weisungen aus. Zu seinem
Vorsitzenden wählte der Qualitätskontrollbeirat
Herrn Ernst-Otto Sandvoß, zu dessen Stellvertreter
Herrn Prof. Dr. Kai-Uwe Marten. Des weiteren
gehören Frau Eva Mayr-Stihl, Herr Dr. Siegfried
Luther und Herr Dr. h. c. Volker Röhricht dem
Qualitätskontrollbeirat an.

In der Geschäftsstelle wurde eine neue Abteilung
für die Qualitätskontrolle eingerichtet, in der das
gesamte Verfahren unterstützt wird. Naturgemäß
stand im ersten Jahr die Registrierung von Prüfern
für Qualitätskontrolle im Mittelpunkt. Die Kom-
mission für Qualitätskontrolle hat bis zum 31.
März 2002 insgesamt 1.424 Prüfer für Qualitäts-
kontrolle registriert. Dabei handelt es sich um
1.005 WP, 67 vBP, 341 WPG, 5 BPG, 3 Prüfungs-
stellen der Sparkassen- und Giroverbände sowie
3 genossenschaftliche Prüfungsverbände. Letztere
wurden mit dem Inkrafttreten des Euro-Bilanzge-
setzes zum Ende des vergangenen Jahres ver-
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pflichtet, an dem System der Qualitätskontrolle
teilzunehmen. Die Prüfstellen der Sparkassen-
und Giroverbände hatten sich bereits mit dem In-
krafttreten der Vierten WPO-Novelle dem Verfah-
ren angeschlossen.

Bis zum 31. März 2002 wurde der Wirtschaftsprü-
ferkammer die Beauftragung von 35 Qualitätskon-
trollen angezeigt. Erfolgreich abgeschlossen sind
davon bisher 3 Qualitätskontrollen. Daher konnte
die entsprechende Anzahl von Teilnahmebeschei-
nigungen ausgestellt werden. 

4. Übernahme der Zuständigkeit für 
Bestellungen, Anerkennungen und 
Widerrufsverfahren

Mit dem Wirtschaftsprüferordnungs-Änderungs-
gesetz sind ab dem 1. Januar 2002 wesentliche
Aufgaben in die Zuständigkeit der Wirtschaftsprü-
ferkammer übergegangen, die bisher von den ober-
sten Landesbehörden für Wirtschaft wahrgenom-
men wurden. Dies sind die Bestellungen und 
Vereidigungen von Wirtschaftsprüfern und verei-
digten Buchprüfern, die Anerkennung von Wirt-
schaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesellschaften
sowie auch die Zuständigkeit für den Widerruf
von Bestellungen und Anerkennungen. Durch die
Übertragung der Aufgaben wollte der Gesetzgeber
einen Beitrag zu einem effektiveren Staatswesen
leisten und Bürokratie abbauen. Gleichzeitig ist
durch die Übertragung dieser Aufgaben die Selbst-
verwaltung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten
Buchprüfer gestärkt worden.

Das Verfahren für die Anerkennung von Wirt-
schaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesellschaften
sowie die Aufsicht über Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften kann durch die
Übertragung der Zuständigkeit für diese Entschei-
dungen auf die Wirtschaftsprüferkammer erheb-
lich vereinfacht werden. Bis zum 31. Dezember
2001 entschieden über die Anerkennung von Be-
rufsgesellschaften, die Erteilung von Ausnahme-
genehmigungen sowie über Rücknahme und Wi-
derruf der Bestellung oder Anerkennung die ober-
sten Landesbehörden nach Anhörung der Wirt-
schaftsprüferkammer. Durch die Übertragung

dieser Aufgaben ist das Verwaltungsverfahren ge-
strafft worden, da die Anhörungen der Wirt-
schaftsprüferkammer und damit Doppelzustän-
digkeiten entfallen sind. Wegen des engen Zusam-
menhangs war es sachgerecht, daß auch die Be-
stellung von Wirtschaftsprüfern und vereidigten
Buchprüfern künftig von der Wirtschaftsprüfer-
kammer vorgenommen wird.

Die Wirtschaftsprüferkammer nimmt im Interesse
der Antragsteller die Bestellungen und Vereidi-
gungen von Wirtschaftsprüfern und vereidigten
Buchprüfern dezentral vor. Für die Wirt-
schaftsprüferkammer eröffnet die Bestellung und
Vereidigung der neuen Mitglieder die Chance, den
Kontakt zum Berufsstand und dabei insbesondere
den Kontakt zu den jüngeren Berufsangehörigen
zu stärken und damit die Arbeit der Kammer
transparenter zu gestalten. Von daher werden die
Bestellungen und Vereidigungen grundsätzlich in
feierlichen Veranstaltungen vorgenommen. 

Die Anerkennungsverfahren werden bundesein-
heitlich über die Hauptgeschäftsstelle in Berlin ab-
gewickelt. Auch die Durchführung von Widerrufs-
verfahren erfolgt in der Hauptgeschäftsstelle, um
eine einheitliche Entscheidungspraxis durch den
Vorstand zu gewährleisten.

Mit der Übertragung der Zuständigkeit für die An-
erkennung von Berufsgesellschaften und wegen
der engen Verbindung der Tätigkeit zur Berufsauf-
sicht wird die Wirtschaftsprüferkammer auch die
sachliche Zuständigkeit für die Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten gemäß § 133 WPO über-
nehmen; entsprechendes gilt für die Ahndung des
Führens verwechslungsfähiger Berufsbezeichnun-
gen gemäß § 132 WPO.

Die Übernahme dieser Gesamtzuständigkeiten
umfaßt auch die Erteilung von Ausnahmegeneh-
migungen gemäß § 28 Abs. 2 und 3 WPO und die
Gewährung von Anpassungsfristen gemäß § 34
Abs. 1 Nr. 2 WPO.
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5. Gebührenordnung der WPK

Durch das Wirtschaftsprüferordnungs-Änderungs-
gesetz sind die gesetzlichen Gebührentatbestände
für die Bestellungen und Anerkennungen zum 31.
Dezember 2001 aufgehoben worden, so daß eine
neue Rechtsgrundlage für die Erhebung von Ge-
bühren geschaffen werden mußte, um den mit der
Übernahme der Zuständigkeiten entstehenden
Personal- und Sachkostenmehraufwand aufzufan-
gen. Der Beirat der Wirtschaftsprüferkammer hat
am 29. November 2001 den Erlaß einer Gebühren-
ordnung beschlossen, die das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie am 21. Dezember
2001 genehmigt hat. Die Gebührenordnung ist am
1. Januar 2002 in Kraft getreten.

Für die Bestellung wird eine Gebühr in Höhe von
€ 175,- erhoben, für die Bearbeitung eines Antra-
ges auf Anerkennung einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft eine Gebühr in Höhe von € 800,-, für
die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
gemäß § 28 Abs. 2 und 3 WPO eine Gebühr in
Höhe von € 200,- und für Anträge auf Wiederbe-
stellung eine Gebühr in Höhe von € 300,-.

6. Weiterentwicklung der Berufsaufsicht

In den vergangenen Jahren ist der Berufsstand im
Zusammenhang mit Firmenzusammenbrüchen
oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Unter-
nehmen verstärkt in den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit gerückt. Die öffentlich vorgetragene Kritik
richtete sich gegen die Kontrollsysteme der Wirt-
schaft und der Finanzmärkte. Da Wirtschaftsprü-
fer und vereidigte Buchprüfer Teil dieser Kontroll-
systeme sind, sind sie von dieser Kritik zwangs-
läufig mitbetroffen.

Eine Häufung von Fällen mit überregionaler Be-
deutung Ende 1999 und Anfang 2000 führte zu ei-
ner öffentlichen Diskussion über die Ursachen
und möglichen Gegenmaßnahmen. Selbst Vorfälle
in anderen Rechtssystemen – wie der spektakuläre
Zusammenbruch des US-Energiekonzerns Enron –
haben kritische Nachfragen auch in Deutschland
zur Folge.

Im Mittelpunkt der Berichterstattung stand immer
wieder die Frage nach den inhaltlichen Anforde-
rungen an die Berufsausübung des WP/vBP, ver-
stärkt aber auch die Frage nach einer wirksamen
Berufsaufsicht.

Dem kann nicht allein mit dem Hinweis auf das er-
folgreich implementierte Qualitätssicherungs-
und –kontrollverfahren begegnet werden. Mit die-
sem Verfahren soll zwar die fachliche Qualität der
Berufsausübung präventiv erhöht werden; es hat
aber ausdrücklich keinen Bezug zur Berufsauf-
sicht. Gleiches gilt für das derzeit diskutierte und
in England praktizierte Modell eines Review-Pa-
nel zur Stärkung der Corporate Governance.

Der Vorstand sah sich daher veranlaßt, die Funkti-
onsfähigkeit der Berufsaufsicht auf den Prüfstand
zu stellen. Die Wirtschaftsprüferkammer hat nach
§ 57 Abs. 2 Nr. 1 WPO den Auftrag, die Mitglieder
in Fragen der Berufspflichten zu beraten und zu
belehren. Nach § 57 Abs. 2 Nr. 4 WPO hat die Wirt-
schaftsprüferkammer die Erfüllung der den Mit-
gliedern obliegenden Pflichten zu überwachen
und das Recht der Rüge zu handhaben. Es geht
aber nicht nur um die Berufsaufsicht der Wirt-
schaftsprüferkammer. Zu hinterfragen sind ebenso
die Funktionsfähigkeit der für berufsrechtliche Er-
mittlungen gegen WP/vBP zuständigen General-
staatsanwaltschaft und der Berufsgerichtsbarkeit,
zumal in der Öffentlichkeit in erster Linie – und
zwar gerade auch bei schwerwiegenden Verfeh-
lungen – die Wirtschaftsprüferkammer, nicht die
Generalstaatsanwaltschaft oder die Berufsge-
richtsbarkeit, mit der Berufsaufsicht über WP/vBP
in Verbindung gebracht wird.

Bereits anläßlich seiner Klausurtagung am 28./29.
August 2000 befaßte sich der Vorstand mit dem
Thema auf der Grundlage eines von der Geschäfts-
stelle erarbeiteten Gutachtens, in dem die Berufs-
aufsicht im beschriebenen Sinne umfassend be-
leuchtet worden war. Es herrschte Einigkeit da-
hingehend, daß die Berufsaufsicht – auch und ins-
besondere auf dem Gebiet der fachlichen
Berufsausübung der Mitglieder – gestärkt und effi-
zienter gestaltet werden soll. Nicht zuletzt auf-
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grund der Vielzahl der zu bedenkenden Gesichts-
punkte waren allerdings noch keine konkreten Be-
schlüsse gefaßt worden. Es wurde aber ein Pro-
jektausschuß „Berufsaufsicht über WP/vBP“ ins
Leben gerufen, der die Aufgabe erhielt, auf Grund-
lage der bestehenden Gesetzeslage Vorschläge für
eine strengere und effizientere Berufsaufsicht im
Sinne auch einer Fachaufsicht zu erarbeiten und
mit gleicher Zielsetzung über mögliche und not-
wendige Gesetzesänderungen nachzudenken.

Zur Frühjahrsklausurtagung am 6./7. April 2001
legte der Projektausschuß unter dem Vorsitzenden,
Herrn WP/StB/RA Herr Dr. Karl Ernst Knorr, eine
Ausarbeitung mit dem Titel „Möglichkeiten und
Grenzen der Berufsaufsicht der WPK“ vor, welche
sich im Gegensatz zum vorangegangenen Gutach-
ten bei der Darlegung der gegenwärtigen Rechtsla-
ge auf die Berufsaufsicht der Wirtschaftsprüfer-
kammer beschränkte. Sie enthielt gleichzeitig aber
detailliertere und vertieftere Ausführungen und
war mit einer erheblichen Erkenntniserweiterung
verbunden. Dieses Gutachten ist sowohl beim Bun-
deswirtschaftsministerium als auch bei der Gene-
ralstaatsanwaltschaft auf sehr positive Resonanz
gestoßen. Es ist als Sonderdruck erhältlich und
wird demnächst in gekürzter Fassung in den WPK-
Mitteilungen veröffentlicht werden.

Auf dieser Grundlage hat sich der Vorstand – nach
entsprechenden Vorarbeiten des Projektausschus-
ses – in der Klausurtagung am 27./28. August 2001
mit rechtspolitischen Überlegungen zur Ausge-
staltung der Berufsaufsicht beschäftigt, um diese
in Zukunft effektiver zu gestalten. Hierbei hat er
sich – aus den oben schon genannten Gründen –
nicht nur auf den Zuständigkeitsbereich der Wirt-
schaftsprüferkammer beschränkt, sondern die Be-
rufsaufsicht insgesamt, d. h. unter Einschluß des
Kompetenzbereichs der Generalstaatsanwaltschaft
sowie der Berufsgerichtsbarkeit, einer kritischen
Betrachtung unterzogen.

Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind in einem
Positionspapier festgehalten. Neben konkreten
Einzelvorschlägen zur Stärkung der Ermittlungs-
möglichkeiten, zur Verschärfung der Sanktions-

maßnahmen sowie zur Effizienzsteigerung im ver-
fahrensrechtlichen Bereich beinhaltet es eine Dar-
stellung verschiedener Optionen, die eine neue
Verteilung der Zuständigkeiten von Wirtschafts-
prüferkammer, Generalstaatsanwaltschaft und Be-
rufsgerichtsbarkeit betreffen. Neben den genann-
ten Punkten hat sich der Vorstand auch Gedanken
darüber gemacht, ob eine Stärkung der Berufsauf-
sicht mit einer stärkeren Transparenz gegenüber
der Öffentlichkeit einhergehen muß. Nicht zuletzt
ist der Bereich „Fachaufsicht“ erörtert worden.
Hier hält der Vorstand eine Änderung der beste-
henden gesetzlichen Grundlagen allerdings nicht
für erforderlich. Es genügt vielmehr, die bereits be-
stehenden Möglichkeiten konsequent umzuset-
zen. Dies geschieht bereits in verstärktem Maße
(s. im einzelnen auf Seite 52 f. „Art der berufs-
rechtlichen Verstöße“).

Auch zu den rechtspolitischen Vorstellungen des
Vorstandes haben – auch schon projektbegleitend
– Gespräche mit der Generalstaatsanwaltschaft
und dem Bundeswirtschaftsministerium stattge-
funden. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht
die Weiterentwicklung der Berufsaufsicht eben-
falls als notwendig an. Die Wirtschaftsprüferkam-
mer ist daher in ihrem Bemühen ausdrücklich be-
stärkt worden, sich nicht nur Gedanken zur Stär-
kung der Berufsaufsicht in ihrem eigenen Zustän-
digkeitsbereich zu machen, sondern alle Aspekte
der Berufsaufsicht in die Überlegungen einzube-
ziehen. Ebenso ist der Gedanke einer erweiterten
Zuständigkeit der Wirtschaftsprüferkammer mit
möglicherweise auch zusätzlichen Maßnahme-
kompetenzen auf eine grundsätzlich positive 
Resonanz gestoßen. Die zeitnahe Aufnahme von
Abstimmungsgesprächen mit dem Bundesmini-
sterium der Justiz ist befürwortet worden. Auch
anhand anderer Äußerungen seitens des Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie
konnte der Eindruck gewonnen werden, daß zu-
mindest Teile des Vorhabens vergleichsweise
kurzfristig, etwa im Rahmen einer Fünften WPO-
Novelle, realisiert werden könnten.

Für den Vorstand stellen sich die Prioritäten der-
zeit wie folgt dar:
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a) Um eine Stärkung der Berufsaufsicht zu errei-
chen, ist es zunächst erforderlich, die in dem er-
wähnten Positionspapier enthaltenen Einzelvor-
schläge zu den Bereichen Ermittlungs- und Sank-
tionsmöglichkeiten sowie zum Verfahrensrecht
umzusetzen. Hervorgehoben sei insbesondere die
aus Sicht des Vorstandes dringend gebotene Auf-
hebung des in § 83 WPO festgeschriebenen
grundsätzlichen Vorranges des Strafverfahrens ge-
genüber dem berufsgerichtlichen Verfahren. Hier-
durch könnte zum einen das Know-how des Be-
rufsstandes bei fachlichen Verfehlungen unmittel-
bar und auch zugunsten eines parallelen oder gar
nachfolgenden Strafverfahrens sinnvoll eingesetzt
werden; zum anderen würde die Berufsaufsicht
zeitnah und nicht – wie derzeit oftmals – als Folge
des „Subsidiaritätsprinzips“ erst nach Jahren in
Erscheinung treten.

b) Wenn und soweit durch die Umsetzung dieser
Maßnahmen eine Stärkung der Berufsaufsicht er-
reicht wird, befürwortet der Vorstand die Über-
nahme der Aufgaben und Befugnisse der General-
staatsanwaltschaft. Da in der Öffentlichkeit oh-
nehin die Wirtschaftsprüferkammer als die für die
Berufsaufsicht zuständige Instanz wahrgenommen
wird, sollte sie wenigstens im Ermittlungs- und
Anschuldigungsbereich diese Zuständigkeit und
die damit verbundenen Kompetenzen auch formal
übertragen bekommen.

c) Sollte sich die Erweiterung des Zuständigkeits-
bereichs der Wirtschaftsprüferkammer bewähren,
wird für die fernere Zukunft zusätzlich die Über-
nahme von Aufgaben und Befugnissen der Berufs-
gerichtsbarkeit erwogen. Zumindest die stärkste
Sanktionsmaßnahme, die Ausschließung aus dem
Beruf, sollte der Berufsgerichtsbarkeit vorbehalten
bleiben.

d) Schließlich sollte über Möglichkeiten einer stär-
keren Außendarstellung der Berufsaufsicht nach-
gedacht werden. Eine noch so wirkungsvolle Um-
strukturierung, Effizienzsteigerung und qualitati-
ve Verbesserung der Berufsaufsicht bliebe in der
Öffentlichkeit unbeachtet, wenn deren Resultate
nicht zumindest ansatzweise nach außen vermit-
telt werden können.

7. Berufssatzung

Unter Heranziehung intensiver Vorarbeiten des
Beirats- und Vorstandsausschusses „Berufsrecht
(Berufssatzung)“ hat der Vorstand in seiner 329.
Sitzung am 23. Oktober 2001 abschließend über
ein Paket von Satzungsänderungsvorschlägen be-
raten, die dem Beirat – dem gem. § 57 Abs. 3 WPO
zuständigen Gremium – anläßlich seiner Sitzung
am 29. November 2001 zur Beschlußfassung unter-
breitet worden sind. Der Beirat hat sich die vorge-
schlagenen Satzungsänderungen zu eigen ge-
macht. Die Satzungsänderungen konnten sodann
am 11. März 2002 in Kraft treten. Ebenfalls vorge-
nommene Änderungen und Ergänzungen der Er-
läuterungstexte zu den einzelnen Satzungsvor-
schriften, die nicht der formellen Beschlußfassung
unterliegen, hat der Beirat zustimmend zur Kennt-
nis genommen.

Mit der umfassenden Novellierung der Berufssat-
zung sind nicht ausschließlich, aber auch berufs-
rechtliche Tendenzen in der Rechtsprechung um-
gesetzt worden, die eine Stärkung des Grundrechts
auf freie Berufsausübung gemäß Art. 12 GG auch
bei den Freien Berufen erkennen lassen. Hervor-
zuheben sind die Neudefinition zur Begründung
beruflicher Niederlassungen und Zweigniederlas-
sungen in § 19 Abs. 1 BS WP/vBP, die Liberalisie-
rung der Kundmachungsvorschriften für Sozietä-
ten in § 28 BS WP/vBP sowie die Aufhebung der 
zuvor in § 32 Abs. 2 bis 4 BS WP/vBP geregelten
Differenzierung zwischen Tätigkeits- und Interes-
senschwerpunkten und der bezifferten Höchst-
grenze für deren Kundgabe.

Bei der Anpassung der Erläuterungstexte ist insbe-
sondere die Ergänzung der Begründung zu § 40 BS
WP/vBP, der die Anwendbarkeit der Berufssat-
zung regelt, von Bedeutung. Hier wird, beruhend
auf der Rechtsprechung, insbesondere der des
Bundesverwaltungsgerichts, dargelegt, unter wel-
chen Voraussetzungen bestimmte Formen der Be-
rufsausübung den Regelungen der Berufssatzung
entzogen werden können.

Die aktualisierte Ausgabe der Berufssatzung nebst
Erläuterungstexten ist den Berufsangehörigen als
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Beilage zu Heft 1/2002 der WPK-Mitteilungen zur
Verfügung gestellt worden. Im gleichen Heft sind
die Satzungsänderungen in einem Beitrag unter
Federführung des Vorstandsmitgliedes, Herrn
WP/StB/RA Dr. Karl Ernst Knorr, zugleich Vorsit-
zender des „Ausschuss Berufsrecht (Berufssat-
zung)“, ausführlich erläutert worden.

8. Satzung für Qualitätskontrolle

Im Zuge der Einführung des Systems der Qualitäts-
kontrolle ist die Wirtschaftsprüferkammer berech-
tigt und verpflichtet worden, eine Satzung für Qua-
litätskontrolle zu erlassen. Die Satzung für Qua-
litätskontrolle wurde vom Beirat der Wirt-
schaftsprüferkammer am 17. Januar 2001 in einer
außerordentlichen Sitzung einstimmig beschlossen.

Sie regelt insbesondere:

• die Voraussetzungen und das Verfahren der Re-
gistrierung der Prüfer für Qualitätskontrolle,

• Ausschlußgründe des Prüfers für Qualitätskon-
trolle,

• das Verfahren innerhalb der Wirtschaftsprüfer-
kammer,

• die Berechnung der Dreijahresfrist und
• die Maßnahmen der Kommission für Qualitäts-

kontrolle.

Die Satzung bedurfte zu ihrer Wirksamkeit der Ge-
nehmigung des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie, das diese am 18. Januar 2001 er-
teilte. Nach dem Inkrafttreten der Satzung für Qua-
litätskontrolle am 14. Februar 2001 waren somit die
wesentlichen Regelungen für die Einführung des
Systems der Qualitätskontrolle geschaffen.

9. Sonstige wichtige Gesetzgebungsvor-
haben

a) Corporate Governance

aa) Regierungskommission

Im Jahre 1999 wurde die öffentliche Diskussion um
ein angemessenes und transparentes System der
Unternehmensführung und -überwachung (Corpo-

rate Governance) – nicht zuletzt im Nachgang der
Debatte um das KonTraG – erneut angestoßen. Die
Bundesregierung nahm dies zum Anlaß, im Mai
2000 eine Expertengruppe „Corporate Governance:
Unternehmensführung – Unternehmenskontrolle –
Modernisierung des Aktienrechts“ (kurz: Regie-
rungskommission) einzuberufen.

Die Regierungskommission unter Vorsitz von
Herrn Prof. Dr. Theodor Baums hatte die Aufgabe,
sich insbesondere aufgrund der Erkenntnisse aus
jüngeren Unternehmenskrisen mit möglichen De-
fiziten der Unternehmensführung und -kontrolle
zu befassen. Darüber hinaus sollte sie, auch im
Hinblick auf den sich durch die Globalisierung
und Internationalisierung der Kapitalmärkte voll-
ziehenden Wandel der Unternehmens- und Markt-
strukturen, Vorschläge für eine Modernisierung
rechtlicher Regelwerke unterbreiten, die geeignet
sind, den Finanzplatz Deutschland zu stärken. Zu
diesem Zweck sollte sich die Regierungskommis-
sion auch Fragen der Rechnungslegung und der
Abschlußprüfung annehmen. 

Mit Herrn WP/StB Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher
gehörte daher auch ein Vertreter des Berufsstandes
der Regierungskommission an.

Im Juli 2000 versandte die Regierungskommission
zunächst einen umfassenden Fragebogen an aus-
gewählte Verbände und Sachverständige, darunter
auch an die Wirtschaftsprüferkammer. Zu dem
Fragebogen hat die Wirtschaftsprüferkammer am
13. September 2000 ausführlich Stellung genom-
men, wobei sich diese auf die für den Berufsstand
maßgeblichen Themenkreise beschränkte. In der
Stellungnahme wurde die Einführung eines „Code
of Best Practice“ grundsätzlich befürwortet, der
auf der Grundlage einer freiwilligen Selbstbin-
dung der Unternehmen Empfehlungen zum Ver-
halten der Organe vor dem Hintergrund bestehen-
der handelsrechtlicher Vorschriften aufstellen
sollte. Befürwortet wurde auch die Einrichtung ei-
nes effektiven Mechanismus zur Durchsetzung
von Rechnungslegungsvorschriften („enforce-
ment“). In diesem Zusammenhang wurde auch ein
bestehendes System, wie etwa das in England täti-
ge „Financial Reporting Review Panel“ (FRRP) an-
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gesprochen. Mit Rücksicht auf die Internationali-
sierung der Rechnungslegung und die Vereinheit-
lichung der europäischen Kapitalmärkte sprach
sich die Wirtschaftsprüferkammer für ein noch
näher zu bestimmendes europaweit anerkanntes
einheitliches System aus.

Der Abschlußbericht der Regierungskommission
wurde im Juli 2001 veröffentlicht. Bemerkenswert
war, daß die Regierungskommission sich trotz ent-
sprechender Eingaben ausdrücklich gegen die
Notwendigkeit der Einführung einer externen Ro-
tation und gegen eine weitere Verschärfung der
Haftung gesetzlicher Abschlußprüfer aussprach.
Der Bericht ging auch nicht konkret auf Fragen der
Unabhängigkeit der Abschlußprüfer ein, z. B. in
Bezug auf die Vereinbarkeit von Prüfung und Be-
ratung. Die Regierungskommission wollte hier den
parallel laufenden Arbeiten der International Fe-
deration of Accountants (IFAC) und der Europä-
ischen Kommission nicht vorgreifen (vgl. S. 41).

Im Kern empfahl die Regierungskommission die
Einführung eines deutschen Kodex zu Fragen der
Corporate Governance, den die Unternehmen im
Wege einer freiwilligen Selbstbindung beachten
sollten. Auch zu Fragen der Rechnungslegung und
Abschlußprüfung wurden umfangreiche Empfeh-
lungen ausgesprochen. Diese sollten zum einen
über den Kodex und zum anderen im Wege legis-
lativer Maßnahmen umgesetzt werden.

Eine der Empfehlungen der Regierungskommissi-
on wurde von der Wirtschaftsprüferkammer von
Beginn an kritisch begleitet. So schlug die Regie-
rungskommission vor, in den Kodex die Empfeh-
lung eines konzerneinheitlichen Abschlußprüfer
aufzunehmen. Die möglichen Auswirkungen einer
solchen Empfehlung auf den Mittelstand des Be-
rufsstandes wurde von den Gremien der Wirt-
schaftsprüferkammer im Hinblick auf nicht wün-
schenswerte weitere Konzentrationstendenzen in-
tensiv diskutiert.

bb) Deutscher Corporate Governance Kodex

Im September 2001 wurde von der Bundesmini-
sterin der Justiz, Frau Prof. Dr. Herta Däubler-Gme-

lin, die Regierungskommission „Deutscher Corpo-
rate Governance Kodex“ (kurz: Kodex-Kommissi-
on) unter dem Vorsitz von Herrn Dr. Gerhard
Cromme eingerichtet. Auf der Grundlage der Emp-
fehlungen der Kommission unter Vorsitz von
Herrn Prof. Dr. Theodor Baums wurde ihr zur Auf-
gabe gestellt, Verhaltensregeln für Vorstände und
Aufsichtsräte börsennotierter Aktiengesellschaf-
ten zu entwickeln. Mitglied der Kodex-Kommissi-
on war mit Herrn WP/RA Dr. Hans-Friedrich Gel-
hausen auch ein Vertreter des Berufsstandes.

Am 18. Dezember 2001 wurde der Entwurf eines
Corporate Governance Kodex erstmals veröffent-
licht. Der ursprünglichen Empfehlung der Regie-
rungskommission unter Herrn Prof. Dr. Theodor
Baums, zur Identität von Konzernabschlußprüfer
und Prüfer der Tochterunternehmen, ist die Ko-
dex-Kommission dabei nur bedingt gefolgt. Nach
dem Entwurf wurde die Identität nur für Fälle an-
geregt, in denen Tochterunternehmen wegen ihrer
Geschäftstätigkeit oder ihrer Risikosituation von
besonderer Bedeutung für den Konzernabschluß
sind.

Gleichwohl hat die Wirtschaftsprüferkammer in
ihrer Stellungnahme vom 24. Januar 2002 gegenü-
ber dem Vorsitzenden der Kodex-Kommission dar-
auf gedrängt, unter besonderer Beachtung der
schutzwürdigen Belange des Mittelstandes im Be-
rufsstand, die vorgenannte Regelung im Corporate
Governance Kodex zu streichen.

Am 26. Februar 2002 wurde die endgültige Fas-
sung des Deutschen Corporate Governance Kodex
veröffentlicht. Die Regelungen des Kodex umfas-
sen insgesamt Fragen zu Aktionärsrechten und der
Hauptversammlung, zum Zusammenwirken von
Vorstand und Aufsichtsrat, zu Einzelfragen bezüg-
lich Vorstand und Aufsichtsrat, zu Grundsätzen
der Transparenz und schließlich zu Aspekten der
Rechnungslegung und zur Abschlußprüfung.

Begrüßenswert ist, daß der Kodex – entsprechend
der Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer
– keine Vorgaben zur Auswahl der Abschlußprüfer
von Tochterunternehmen konzernrechnungsle-
gungspflichtiger Gesellschaften macht.
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Der Kodex soll regelmäßig auf seine Tauglichkeit
überprüft und gegebenenfalls angepaßt werden.
Dabei ist es auch Aufgabe des Berufsstandes, sei-
nen Beitrag zur Durchsetzung der Corporate Go-
vernance Regeln in Deutschland zu leisten und
das Vertrauen, das in der bisherigen und noch lau-
fenden Diskussion um die Unternehmensführung
und -kontrolle in ihn gesetzt wurde, nicht zu ent-
täuschen.

cc) Transparenz- und Publizitätsgesetz

Am 27. November 2001 hat das Bundesministeri-
um der Justiz den Entwurf eines Gesetzes zur wei-
teren Reform des Aktien- und Bilanzrechts zu
Transparenz und Publizität (kurz: Transparenz-
und Publizitätsgesetz, TransPuG) veröffentlicht.

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Vor-
schläge der Regierungskommission „Corporate
Governance“ zur weiteren Entwicklung des Akti-
en- und Bilanzrechts. Daneben sollen auch Emp-
fehlungen des Deutschen Rechnungslegungs Stan-
dards Committee (DRSC) zum Bilanzrecht umge-
setzt werden. Der Gesetzentwurf berücksichtigt je-
doch bei weitem nicht alle Empfehlungen der
Regierungskommission. Aus zeitlichen und tech-
nischen Gründen soll in der laufenden Legislatur-
periode aber zumindest ein erster Teil umgesetzt
werden. Weitere Umsetzungsstufen sollen folgen.

Wesentliches Ziel des Gesetzentwurfes ist es, die
Arbeit der sog. Kodex-Kommission zu begleiten.
Dazu bedarf es der Statuierung einer Ent-
sprechenserklärung im Aktienrecht. Danach ha-
ben Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Ge-
sellschaften zukünftig jährlich zu erklären, daß
den Verhaltensregeln der Kodex-Kommission zur
Unternehmensleitung und -überwachung entspro-
chen wurde und wird bzw. welche Verhaltensre-
geln nicht angewendet wurden. Diese Erklärung
muß zum einen den Aktionären zugänglich ge-
macht werden und soll daneben gemeinsam mit
dem Jahresabschluß offengelegt werden. Schließ-
lich muß das Unternehmen auch im Anhang zum
Jahresabschluß angeben, daß die Entsprechenser-
klärung abgegeben wurde und den Aktionären zu-
gänglich gemacht worden ist.

Da die Erklärung über ihre Aufnahme im Anhang
zum Jahresabschluß auch Gegenstand der Jahres-
abschlußprüfung wird, besteht für den Ab-
schlußprüfer eine – allerdings nur formelle – Prü-
fungspflicht. Er muß feststellen, ob die von Vor-
stand und Aufsichtsrat gemachten Aussagen 
zutreffen. Eine inhaltliche, also materielle Über-
prüfung der Entsprechenserklärung ist nicht erfor-
derlich.

Der Gesetzentwurf sieht auch eine umfassende
Anpassung der Berichtspflicht des Abschlußprü-
fers nach § 321 HGB vor. Dabei wird das Ziel ver-
folgt, die problemorientierte Ausrichtung der 
Berichterstattung des Abschlußprüfers im Prü-
fungsbericht, anknüpfend an den Regelungen des
KonTraG, zu intensivieren und damit die Unter-
stützungsfunktion des Abschlußprüfers für den
Aufsichtsrat als Adressat des Prüfungsberichtes
weiter zu betonen.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat zu dem Gesetz-
entwurf mit Schreiben vom 18. Januar 2002 Stel-
lung genommen und dabei zunächst die Übernah-
me der Entsprechenserklärung auch für konzern-
rechnungslegungspflichtige Unternehmen ange-
regt. Dem mit der Änderung des § 321 HGB
angestrebten Ziel, die im Prüfungsbericht gegebe-
ne Darstellung des Prüfungsergebnisses problem-
orientierter zu gestalten und damit den Ansatz des
KonTraG konsequent fortzusetzen, wurde
grundsätzlich zugestimmt. Entsprechend früherer
Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren zum
KonTraG wurde auch darauf hingewiesen, daß bei
der Anpassung des § 321 HGB dem Abschlußprü-
fer keine Berichtspflichten auferlegt werden soll-
ten, die über die eigentlichen Aufgaben der ge-
setzlichen Abschlußprüfung hinausgehen und
mögliche öffentliche Erwartungen statuieren, die
nicht ohne weiteres erfüllt werden können.

Am 6. Februar 2002 hat die Bundesregierung eine
Neufassung des Referentenentwurfs beschlossen,
der zur Zeit im Bundesrat erörtert wird. Das Gesetz
soll noch in dieser Legislaturperiode vom Bundes-
tag verabschiedet werden.
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b) Geldwäsche

Ein weiteres zentrales Thema im Bereich der Ge-
setzgebung war die Änderung der EU-Geldwä-
scherichtlinie1 sowie die Arbeiten zur nationalen
Umsetzung dieser Richtlinie im Entwurf eines
Geldwäschebekämpfungsgesetzes2.

Die EU-Geldwäscherichtlinie hat einzelne Freie
Berufe, darunter auch Wirtschaftsprüfer, vereidigte
Buchprüfer und Steuerberater, berufsbezogen in
die Pflichten der Geldwäsche-Richtlinie einbezo-
gen. Sie umfaßt insbesondere die Verdachtsmelde-
pflicht, die Identifizierungspflicht sowie die Auf-
zeichnungs- und Aufbewahrungspflicht. Rechtsan-
wälte, Patentanwälte und Notare werden nur auf
bestimmte Tätigkeiten begrenzt erfaßt. Die Kam-
mern und Verbände der Freien Berufe haben sich,
unterstützt durch die Bundesregierung, in dem ge-
samten Verfahren für eine die Verschwiegenheits-
pflicht wahrende Einbeziehung für die Freien Be-
rufe und deren Gleichbehandlung eingesetzt. Dem
gemeinsamen Engagement, stark unterstützt von
dem Europaparlamentarier, Herrn RA Klaus-Hei-
ner Lehne aus Düsseldorf, ist es zu verdanken, daß
es im Ergebnis zu einer Privilegierungsregelung ge-
kommen ist. Danach sind die Mitgliedsstaaten
nicht gehalten, die Pflichten der Richtlinie anzu-
wenden, wenn es sich um Informationen handelt,
die die einbezogenen Berufe bei der „Beurteilung
der Rechtslage“ oder bei der Prozeßvertretung er-
halten oder erlangen. Diese Privilegierung wird
durch den Erwägungsgrund 17 der vorbezeichne-
ten Richtlinie jedoch insoweit eingeschränkt, als
daß der Schutz der Verschwiegenheitspflicht dann
nicht greift und damit die Verdachtsmeldepflicht
wiederum auflebt, wenn der Rechtsberater weiß,
daß der Klient die Rechtsberatung zum Zwecke der
Geldwäsche in Anspruch nimmt.

Das Bundesministerium des Innern hat im Januar
2002 bereits den Referentenentwurf zu der natio-
nalen Umsetzung der besagten Richtlinie vorge-
legt. In dem Entwurf dieses Geldwäschebekämp-
fungsgesetzes ist von der Privilegierungsmög-
lichkeit der Rechtsbesorgung und -beratung Ge-
brauch gemacht worden. In der Begründung wird
dazu ausgeführt, daß der Begriff der gerichtlichen

Vertretung als auch der Begriff der Rechtsberatung
dabei jeweils in einem umfassenden Sinn zu ver-
stehen ist. Ausdrücklich ist im Bereich der außer-
gerichtlichen Rechtsberatung u. a. auch der Be-
reich der Steuerberatung genannt. Dort nicht ange-
sprochen ist die Wirtschaftsprüfung. Die Berufsor-
ganisationen, die Wirtschaftsprüferkammer und
das Institut der Wirtschaftsprüfer, bemühen sich
um eine Klarstellung in dem Sinn, daß auch die
wirtschaftsprüfende Tätigkeit ausdrücklich be-
rücksichtigt wird.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat zudem zusam-
men mit der Bundessteuerberaterkammer und der
Bundesrechtsanwaltskammer im Februar und im
Mai 2002 gemeinsam zum Entwurf Stellung ge-
nommen. Die Kammern haben sich u.a. dafür ein-
gesetzt, die Stellung der Bundesberufskammern in
Verdachtsmeldeverfahren zu stärken.

Über die Stellungnahme und den Inhalt sowie den
Stand des Verfahrens ist auf den Internet-Seiten
der Wirtschaftsprüferkammer sowie in den WPK-
Mitteilungen3 berichtet worden.

c) Rechnungslegung und Prüfung von Parteien

Die vom Bundespräsidenten Herrn Dr. h.c. Johan-
nes Rau einberufene Kommission unabhängiger
Sachverständiger hat am 18. Juli 2001 einen Be-
richt zu Empfehlungen für Änderungen im Recht
der Parteienfinanzierung vorgelegt. Dabei hat sie
insgesamt achtzig Empfehlungen ausgesprochen.
Einen Schwerpunkt der Vorschläge bildete die
Rechnungslegung und Prüfung von Parteien. Die
Wirtschaftsprüferkammer hat den Bericht zum
Anlaß genommen, gemeinsam mit dem Institut der
Wirtschaftsprüfer einen Projektausschuß unter
Vorsitz unseres Vorstandsmitgliedes, Herrn

1 Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtli-
nie 91/308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung
des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche, ABl. EG
Nr. L 344, S. 76.

2 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung
der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des
Terrorismus – Geldwäschebekämpfungsgesetz, BR-Drs.
217/02 vom 15. März 2002.

3 WPK-Mitteilungen 2002, S. 118
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WP/StB Dr. Wolfgang Gebler, zu bilden. Dieser Aus-
schuß hat sich eingehend mit den Empfehlungen
der Kommission befaßt und eine umfangreiche
Stellungnahme erarbeitet. Diese wurde am 23. Ja-
nuar 2002 an die am Gesetzgebungsverfahren betei-
ligten Organe sowie an die Parteienfinanzierungs-
kommission gerichtet. Die Stellungnahme ist der-
zeit auf der Homepage der Wirtschaftsprüferkam-
mer einsehbar und abrufbar und in den WPK-Mit-
teilungen im aktuellen Heft4 veröffentlicht worden.

Die Wirtschaftsprüferkammer empfiehlt in dieser
Stellungnahme im wesentlichen die entsprechen-
de Anwendung der für Kapitalgesellschaften gel-
tenden Vorschriften zur Rechnungslegung und
Prüfung, insbesondere mit folgenden Konsequen-
zen:

• Die Pflicht zur doppelten Buchführung nach
kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung
des Saldierungsverbots auf allen Parteienebe-
nen, einschließlich der Ortsverbände,

• die Ablösung des bisherigen Rechenschaftsbe-
richts durch einen Jahresabschluß, bestehend
aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und
Anhang,

• umfassende Erläuterungen zur Bilanz- und Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie parteispezifi-
sche Angaben in einem Anhang,

• die Erörterung einer Ergänzung des Jahresab-
schlusses um einen Lagebericht sowie

• die Präzisierung der Prüfung der Rechnungsle-
gung von Parteien in Anlehnung an die handels-
rechtliche Abschlußprüfung.

Mit diesen Änderungen verbindet der Berufsstand
die Erwartung einer erhöhten Transparenz der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage politischer Par-
teien und klare Maßstäbe für die Prüfung der
Rechnungslegung politischer Parteien.

Aufgrund der Stellungnahme sowie der Presseer-
klärung hat die Wirtschaftsprüferkammer eine
vielfältige Resonanz in der Öffentlichkeit und bei

den gesetzgebenden Organen erlangt. Herr WP/StB
Dr. Wolfgang Gebler wurde als Sachverständiger
zur Anhörung des Innenausschusses am 28. Fe-
bruar 2002 geladen, so daß die Wirtschaftsprüfer-
kammer die Möglichkeit erhielt, die Auffassung
des Berufsstandes auch dort den Ausschußmit-
gliedern nahezubringen. Die Auffassung des Be-
rufsstandes zu Fragen der Parteienfinanzierung
und Prüfung sollten in die Gesetzentwürfe der
CDU/CSU5 einerseits sowie der Regierungsfraktio-
nen6 andererseits einfließen. Auf eine Stellung-
nahme zu diesen Entwürfen wurde unter dem
Neutralitätsgesichtspunkt der Wirtschaftsprüfer-
kammer bewußt verzichtet.

d) Gesetzentwurf zur Internationalisierung der
Rechnungslegung

Der Entwurf eines Gesetzes zur Internationalisie-
rung der Rechnungslegung unter Federführung
des Bundesministeriums der Justiz basiert auf ei-
nem Vorschlag des Deutschen Rechnungslegungs
Standards Committee e.V. (DRSC) mit Stand vom
6. Juli 2001.

Der Inhalt des Entwurfs konzentriert sich auf zahl-
reiche Änderungen des Rechts der Konzernrech-
nungslegung. Das Recht der für die Gewinnaus-
schüttung und die Besteuerung maßgeblichen 
Einzelabschlüsse bleibt unberührt. Ziel der Vor-
schläge soll keine Gesamtreform des Konzernbi-
lanzrechts sein, vielmehr geht das DRSC davon
aus, daß die vorgeschlagenen Änderungen schnell
und ohne Schwierigkeiten möglich sind. Unter an-
derem ist vorgesehen, die für Konzerne bestehen-
den Schutzklauseln im HGB aufzuheben. Zudem
enthält der Entwurf die Neuregelung der Bilanzie-
rung des Geschäfts- oder Firmenwertes7.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat gegenüber dem
Bundesministerium der Justiz am 24. September
2001 zu den grundsätzlichen Fragen des Gesetz-
entwurfes Stellung genommen.

4 WPK-Mitteilungen 2002, S. 122.

5 BT-Drs. 14/7441 vom 13. November 2001.

6 BT-Drs. 14/7778 vom 11. Dezember 2001.

7 Art. 1 Nr. 11 des DRSC-Vorschlags.
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Darin wurde eine Anpassung der Konzernrech-
nungslegungsvorschriften des HGB an die interna-
tionalen Entwicklungen unter gleichzeitiger Be-
achtung der derzeit noch geltenden Vorschriften
der Siebten EU-Richtlinie insgesamt begrüßt und
unterstützt.

Ergänzend wurde zur Neuregelung der Konzern-
rechnungslegungspflicht8 angeregt, ob nicht die
Konzernrechnungslegungspflicht nach § 11 PublG,
die allein an das Kriterium der „einheitlichen Lei-
tung“ anknüpft, ebenfalls vom Kriterium der Be-
herrschung ausgehen sollte. Zwar sind von dieser
Vorschrift nur noch wenige Konzerne betroffen, je-
doch würde eine entsprechende Anpassung auch
hier zu einer leichteren Handhabung und zu einer
erhöhten Rechtssicherheit führen. Die Stellung-
nahme ist in den WPK-Mitteilungen9 veröffent-
licht.

e) Altfahrzeuggesetz (hier: Änderungen zum Han-
delsbilanzrecht)

Der Entwurf eines Gesetzes über die Entsorgung
von Altfahrzeugen (Altfahrzeug-Gesetz)10 dient der
Umsetzung der EG-Altfahrzeug-Richtlinie11.

Im Referentenentwurf waren aber auch Ände-
rungsvorschläge zum Handelsbilanzrecht vorgese-
hen. Diese zielten auch auf eine Reformierung der
für alle Kaufleute geltenden Regelungen für die
Bewertung von Rückstellungen ab. Insbesondere
war hier vorgesehen, ein Abzinsungsgebot für
Rückstellungen zu normieren.

Damit sollte eine Annäherung des deutschen
Rechnungswesens an international anerkannte
Standards bezweckt werden. Auffällig war jedoch,
daß nur einzelne die Bewertung betreffende Rege-
lungen übernommen werden sollten, alle weiteren
Voraussetzungen für Bildung von Rückstellungen
gemäß IAS 37 wurden hingegen nicht berücksich-
tigt. § 249 HGB, der die grundsätzlichen Ansatz-
vorschriften zu den Rückstellungen enthält, blieb
durch diesen Gesetzentwurf unberührt.

An dieser zu kurz greifenden Reform der Bewer-
tung von Rückstellungen ist vielfach – auch von

der Wirtschaftsprüferkammer – Kritik geübt wor-
den. Deshalb ist im Regierungsentwurf die über
die Umsetzung der Richtlinie hinausgehende Re-
formierung wohl nicht mehr enthalten. Ergänzend
wird auf die Berichterstattung in den WPK-Mittei-
lungen12 zum Inhalt des Entwurfs und die Stellun-
gnahme der Wirtschaftsprüferkammer verwiesen.

f) Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz

Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz13

ist am 22. Dezember 2001 im Bundesgesetzblatt14

verkündet worden. Das Gesetz ist mit Ausnahme
der Vorschriften des Art. 1 am 1. Januar 2002 in
Kraft getreten. Die Vorschriften des Art. 1, die zum
Erlaß von Rechtsverordnungen ermächtigen, sind
am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten.

Das Gesetz eröffnet Wirtschaftsprüfern und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften im Rahmen des so-
genannten „Squeeze-out“-Verfahrens eine neue
Vorbehaltsaufgabe, und dem Berufsstand insge-
samt neue Beratungsfelder im Rahmen von Über-
nahmeangeboten erschließt, auf die nachfolgend
kurz eingegangen werden soll:

Neu geregelt wird im Gesetz das „Squeeze-out“-
Verfahren, bei dem ein Hauptaktionär, dem minde-
stens 95 % des Grundkapitals gehören, die Über-
tragung der Aktien der übrigen Minderheitsak-
tionäre auf ihn gegen Gewährung einer angemesse-
nen Barabfindung betreiben kann. Dabei ist die
Angemessenheit der Barabfindung gemäß § 327 c
AktG (neu) durch einen oder mehrere sachverstän-
dige Prüfer zu prüfen. Die Prüfer werden auf An-
trag des Hauptaktionärs vom Gericht ausgewählt

8 Art. 1 Nr. 1 des DRSC-Vorschlags.

9 WPK-Mitteilungen 2001, S. 295.

10 BT-Drs. 14/8343 vom 25. Februar 2002.

11 Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 18. Oktober 2000 über Altfahrzeuge, Abl.
EG Nr. L 269, S. 34.

12 WPK-Mitteilungen 2001, S. 296

13 Gesetz zur Regelung von öffentlichen Angeboten zum Er-
werb von Wertpapieren und von Unternehmensübernah-
men vom 20. Dezember 2001.

14 BGBl. I S. 3822.
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und bestellt. In diesem Zusammenhang wird auch
auf den Referentenentwurf eines Spruchverfah-
rensneuordnungsgesetzes15 hingewiesen, welcher
auch auf die Überprüfung der Angemessenheit der
Barabfindung im Rahmen des „Squeeze-out“-Ver-
fahrens Anwendung finden wird.

Zudem eröffnet sich ein neues Beratungsfeld bei
freiwilligen Übernahmeangeboten sowie bei
Pflichtangeboten. Es ist zu erwarten, daß sich Un-
ternehmen auf Bieterseite wie auch auf Seiten der
Zielgesellschaften bei der Beurteilung der Ange-

messenheit der Gegenleistung sachverständiger
Berater bedienen werden, ein Beratungsfeld, wel-
ches auch für den spezialisierten Mittelstand in-
teressant sein dürfte.

Auf die im Bundesgesetzblatt vom 31. Dezember
2001 bekannt gemachten Verordnungen im Zu-
sammenhang mit dem Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz wird hingewiesen16.

15 WPK-Mitteilungen 2002, S. 36.

16 BGBl. I S. 4259.
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1. Zusammenführung der Prüferberufe

a) Grundlegende Überlegungen

Das Projekt „Zusammenführung der Prüferberufe“
ist ein von allen Vorstandsmitgliedern der Amts-
perioden 1993 bis 2002 einvernehmlich getra-
genes Projekt der Wirtschaftsprüferkammer. In die
aktuelle Phase der Umsetzung kam das Projekt
nach der Klausurtagung des Vorstandes am 28./29.
August 2000, nachdem im Zusammenhang mit der
Regelung der Prüfungspflicht der Kapitalgesell-
schaft & Co. durch das KapCoRiLiG keine weiteren
Zugangsmöglichkeiten zum vBP-Beruf geschaffen
wurden. Der Beirat stimmte dem Projekt
grundsätzlich zu. In Abstimmung mit dem Institut
der Wirtschaftsprüfer und dem Bundesverband
der vereidigten Buchprüfer wurde nunmehr ein
tragfähiges Konzept entwickelt, das in der Öffent-
lichkeit und im Berufsstand selbst auf breite Zu-
stimmung und Akzeptanz stoßen soll.

aa) Historischer Aspekt

Die Idee, die beiden Prüferberufe zusammenzu-
führen, ist nicht neu. Bereits 1961 wurden in
Deutschland mit der Verabschiedung der Wirt-
schaftsprüferordnung und der Einrichtung der
Wirtschaftsprüferkammer als Selbstverwaltungs-
körperschaft für beide Berufsstände die Grundla-
gen für einen Berufsstand geschaffen. Der Zugang
zum Beruf des vereidigten Buchprüfers wurde ge-
schlossen, die damals bestellten vereidigten Buch-
prüfer erhielten die Möglichkeit einer Übergangs-
prüfung zum Wirtschaftsprüfer. Anlaß für diese
Entscheidung gaben das hohe Durchschnittsalter
(59 Jahre) und die geringe Zahl von Berufsan-
gehörigen (rd. 1000).

Im Wege der Umsetzung der Vierten EG-Bilanz-
richtlinie durch das BiRiLiG wurde zwar der Zu-
gang zum Beruf des vereidigten Buchprüfers im
Jahre 1986 wieder eröffnet. Dies war jedoch keine
Revision der grundsätzlichen Entscheidung aus

dem Jahr 1961, sondern durch andere Handlungs-
zwänge des Gesetzgebers bedingt. Diese Entschei-
dung war zur Regelung der zu diesem Zeitpunkt
bestehenden Besitzstandsinteressen von An-
gehörigen angrenzender Berufe getroffen worden.
Die weitere Entwicklung und dabei insbesondere
die Zugangszahlen zum Beruf des vereidigten
Buchprüfers bestätigen dies.

bb) Aktueller berufspolitischer Aspekt

Heute steht der Berufsstand vor einer ähnlichen
Situation wie im Jahre 1961. Das Durchschnittsal-
ter beträgt derzeit 54 Jahre (Stand: 2. Januar 2002).
Die Zahl der Neubestellungen stagnierte ab 1994,
seit 1998 ist sogar ein rückläufiger Trend zu beob-
achten. Die Zahl der vereidigten Buchprüfer sank
von 4.230 auf 4.068 zum 2. Januar 2002. In den
letzten fünf Jahren wurden insgesamt nur 365 ver-
eidigte Buchprüfer neu bestellt. Demgegenüber
stehen 507 ausgeschiedene vereidigte Buchprüfer,
von denen 172 die verkürzte Prüfung zum Wirt-
schaftsprüfer abgelegt haben. Der rückläufige
Trend wird deutlich zunehmen, wenn die in den
ersten fünf Jahren nach der Wiedereröffnung des
Zugangs zum vBP-Beruf bestellten vereidigten
Buchprüfer aus dem Berufsleben ausscheiden. In
den Jahren 1986 bis 1990 wurden rund 3.350 
vereidigte Buchprüfer bestellt. Im Verhältnis zu
der Anzahl der bestellten Wirtschaftsprüfer hat die
Anzahl der vereidigten Buchprüfer im Vergleich
zu 1961 derzeit schon abgenommen. Damals 
standen rund 1.000 vereidigten Buchprüfern rund
1.600 Wirtschaftsprüfer gegenüber. Heute sind
rund 4.000 vereidigte Buchprüfer und 11.000
Wirtschaftsprüfer registriert. Die Zahlen und die
voraussichtliche Entwicklung des Berufsstandes
zeigen, daß kein marktorientierter Bedarf für den
Beruf des vereidigten Buchprüfers mehr besteht.

Auch ein Vergleich mit den verwandten Berufen
der Steuerberater und Rechtsanwälte macht deut-
lich, daß eine Zweiteilung in Steuerberater und
Steuerbevollmächtigte einerseits und Rechtsan-
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wälte und Rechtsbeistände andererseits auf Dauer
keinen Bestand haben konnte. Dies zeigte sich zu-
vor schon bei der Zusammenführung der Zahnärz-
te und Dentisten.

b) Arbeit und Konzept des Vorstandsausschusses
„Zusammenführung der Prüferberufe“ - Run-
der Tisch WPK/IDW/BvB

Ein vom Vorstand in der Klausurtagung am 28./29.
August 2000 eingesetzter Ausschuß „Zusammen-
führung der Prüferberufe“ unter Vorsitz von Herrn
WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl ist in der Zwi-
schenzeit zu sieben Sitzungen zusammengekom-
men. Auf der Grundlage mehrerer gutachterlicher
Ausarbeitungen hat der Ausschuß ein Konzept
vorgestellt, das eine frühzeitige Schließung des
Zugangs zum vBP-Beruf vorsieht und es bereits be-
stellten vereidigten Buchprüfern ermöglicht, ent-
weder ihre Tätigkeit unter Beibehaltung der Be-
rufsbezeichnung und der bisherigen Befugnisse
weiterhin auszuüben oder aber durch Teilnahme
an einer Ergänzungsprüfung die Berufsqualifika-
tion eines Wirtschaftsprüfers zu erwerben. Dies
und weitere Modalitäten der Zusammenführung
der Prüferberufe sind in einem vom Ausschuß be-
reits konzipierten Gesetzentwurf zur Änderung
der WPO zu regeln.

Nach der Beiratssitzung am 22. Juni 2001, in der das
vom Vorstand übernommene Konzept des Aus-
schusses beraten worden war, haben sich die betei-
ligten Berufsorganisationen verständigt, im Rahmen
eines „Runden Tisches WPK/IDW/BvB“ ihre jewei-
ligen Standpunkte auszutauschen, um in einem
weiteren Schritt gemeinsam ein Konzept zu erarbei-
ten, daß von allen Berufsorganisationen als kon-
sensfähig und vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie als politisch vermittelbar er-
kannt wird. Die aktuellen Beratungen des „Runden
Tisches WPK/IDW/BvB“ dauern derzeit noch an.

c) Gegenwärtiger Stand eines Modells „Zusam-
menführung“

Eine Zusammenführung ist nach einhelliger Auf-
fassung nur dann sinnvoll und machbar, wenn

entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses
„Zusammenführung der Prüferberufe“ der Zugang
zum vBP-Beruf geschlossen wird. Die Teilnahme
an einer vBP-Prüfung sollte längstens noch denje-
nigen Antragstellern ermöglicht werden, die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des WPO-Änderungs-
gesetzes einen Zulassungsantrag gestellt haben.

Bereits bestellte vereidigte Buchprüfer sollen so-
dann die Möglichkeit erhalten, durch eine Ergän-
zungsprüfung die Berufsqualifikation eines Wirt-
schaftsprüfers zu erwerben. Zulassungsvorausset-
zung sollte eine fünfjährige Bestellung als verei-
digter Buchprüfer sein. Sinnvoll wäre darüber
hinaus ein der Ergänzungsprüfung vorgeschalteter
Seminar-Besuch, da eine zielgerichtete Fortbil-
dung sowohl im Interesse der Qualität einer Prü-
fung als auch im Interesse der am Prüfungsverfah-
ren Beteiligten liegt. 

Eine Prüfung muß europarechtlichen Vorgaben ge-
recht werden. Nach der Achten EG-Richtlinie muß
die Sachkunde des Abschlußprüfers mit den ihm
verliehenen Befugnissen korrespondieren. Es dür-
fen nur solche Tätigkeiten ausgeübt werden, für
die die erforderliche Qualifikation in einem ge-
setzlich geordneten Verfahren erworben wurde
(Art. 4 i.V.m. Art. 1, 20 der Achten EG-Richtlinie).
Für die Verleihung weitergehender Prüfungsbe-
fugnisse an vereidigte Buchprüfer bedarf es daher
einer durch eine erfolgreiche Prüfungsteilnahme
belegten fachlichen Fortbildung der Kandidaten.

Die Wirtschaftsprüferkammer geht auf der Grund-
lage einer gutachterlichen Stellungnahme davon
aus, daß zumindest Teile der Ergänzungsprüfung
nach der Achten EG-Richtlinie in einem schriftli-
chen Prüfungsverfahren abgelegt werden müssen. 

Nach innerstaatlichem Recht ist eine mündliche
Prüfung zur Wahrung der Staatlichkeit des Prü-
fungsverfahrens erforderlich und zwar unabhän-
gig davon, ob nach Europarecht Teile der Prüfung
schriftlich abzulegen sind oder nicht. Allein eine
nach EG-Recht gegebenenfalls notwendige oder
aus anderen Gründen vorgesehene schriftliche
Prüfung würde nicht reichen, selbst wenn die Zu-
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ständigkeit des Prüfungsverfahrens bei den ober-
sten Landesbehörden läge und die Staatlichkeit
damit per se gegeben wäre. Hiervon ist nicht aus-
zugehen, da derzeit an einem Gesetzesvorhaben
gearbeitet wird, die Zuständigkeit für die Durch-
führung des Wirtschaftsprüfer-Examens auf die
Wirtschaftsprüferkammer zu übertragen. Im Rah-
men der Diskussion wiederum ist derzeit einhelli-
ge Auffassung, daß zur Wahrung der Staatlichkeit
des Examens im Falle der Zuständigkeit der Wirt-
schaftsprüferkammer die öffentliche Hand u.a. da-
durch an dem Prüfungsverfahren beteiligt werden
soll, daß die Vorsitzenden der jeweiligen Prü-
fungskommissionen von den obersten Landes-
behörden gestellt werden. Es besteht die berech-
tigte Hoffnung, dieses Vorhaben noch in der näch-
sten, der Fünften WPO-Novelle, zu verwirklichen.

2. Wirtschaftsprüfer-Examen

Die Vierte WPO-Novelle hat auch beim Wirt-
schaftsprüfer-Examen zu einigen Änderungen ge-
führt. Hier ist zunächst die Verkürzung der bei der
Zulassung nachzuweisenden Zeit an Prüfungs-
tätigkeit von vier Jahren auf drei Jahre zu nennen.
Dies ist ein erster Schritt in Richtung einer Steige-
rung der Attraktivität des Berufes und der Verjün-
gung des Berufsnachwuchses. Außerdem war es
wichtig, die Reduzierung von drei Jahren auf zwei
Jahre praktischer Tätigkeit bei der Zulassung zum
Steuerberater-Examen nachzuvollziehen, um den
zeitlichen Abstand hier nicht zu groß werden zu
lassen. Diese Regelung entspricht vollumfänglich
der EG-Abschlußprüfer-Richtlinie, die ebenso eine
dreijährige praktische Tätigkeit fordert und damit
Qualitätsmaßstäbe setzt.

Von besonderer Bedeutung ist die in der Vierten
WPO-Novelle enthaltene Delegationsermächti-
gung zur Übertragung der Zulassung zur Prüfung
und deren Durchführung auf eine andere öffentli-
che Stelle. Ausgelöst wurde diese Regelung durch
eine Forderung des Wirtschaftsministeriums
Nordrhein-Westfalen, das der Philosophie des
„schlanken Staates“ folgend eine Verlagerung der
Berufsexamina auf die Selbstverwaltung des Be-
rufsstandes ermöglichte. Die Wirtschaftsprüfer-

kammer nahm diese Entwicklung aktiv auf, erklär-
te – nachdem dies im Grundsatz bereits zu einem
früheren Zeitpunkt geschehen war – nochmals ih-
re Bereitschaft zur bundesweiten Übernahme des
gesamten Examensbereichs zum 1. Januar 2004.
Nach entsprechenden Verhandlungen wurde mit
dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministe-
rium eine gesonderte Vereinbarung über die Über-
tragung der Aufgaben für die Zulassung und Prü-
fung geschlossen. Zum 1. Januar 2002 ist diese
Vereinbarung in Kraft getreten; seitdem organisiert
und unterstützt die Wirtschaftsprüferkammer die
Arbeit des Zulassungsausschusses und der Prü-
fungsausschüsse und stellt deren sog. geschäfts-
führenden Vorsitzenden (Herr RA Peter Maxl, Ver-
treter: Herr RA Henning Tüffers). Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle
in Düsseldorf unter der Leitung von Herrn RA
Henning Tüffers unterstützten bereits im Laufe
des Jahres 2001 das Ministerium bei seinen Aufga-
ben in diesem Bereich und hatten so auch Gele-
genheit, sich in die anstehenden Aufgaben einzu-
arbeiten. Die Aufgabenübertragung erfolgte daher
reibungslos. Die ersten Erfahrungen zeigen, daß
sich Zulassung und Prüfung der Examenskandida-
ten unverändert gut darstellen.

Die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen hat Vor-
reiter-Funktion für eine grundlegende Reform des
Examens insgesamt. Zum 1. Januar 2004 sollen in
allen Bundesländern die Zulassung und Prüfung
im Bereich von WP- und vBP-Examen sowie die
Eignungsprüfung nach dem Achten Teil der WPO
(für Abschlußprüfer im Sinne der EG-Ab-
schlußprüfer-Richtlinie) bei Wahrung der Staat-
lichkeit des Examens auf eine noch zu errichtende
„Prüfungsstelle für das Wirtschaftsprüfer-Examen
bei der Wirtschaftsprüferkammer“ übertragen wer-
den. Natürlich bedarf es hierzu noch der Umset-
zung in einem Gesetzgebungsverfahren, das in ei-
ne Fünfte WPO-Novelle mündet. Die gemeinsam
mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer geführten
Gespräche mit den zuständigen Vertretern des
Bundes und der Länder, die seit Dezember 2000 zu
diesem Thema stattfinden, waren von einer kon-
struktiven und sachbezogenen Atmosphäre ge-
prägt. Dies begründet – vorbehaltlich aller Unwäg-
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barkeiten, die ein Gesetzgebungsverfahren immer
mit sich bringt – unsere Erwartung, daß die vom
Berufsstand erarbeitete Reform auch wie geplant
zum 1. Januar 2004 in Kraft treten kann.

Mit dieser Übertragung verbunden wäre die Bun-
deseinheitlichkeit des Examens im schriftlichen
Teil. Dies ist vor allem aus Gründen der Chancen-
gleichheit für die Bewerber zu begrüßen. Auch
wenn die Themenstellung zukünftig bundesein-
heitlich erfolgt und die Prüfungstermine konzen-
triert werden, wird die Ablegung des Examens
und die tatsächliche Durchführung weiterhin de-
zentralisiert erfolgen.

Die Reformierung des Examens folgt nachstehen-
den Zielen:

• Sicherung der Qualität und des Ansehens des
Berufsstandes,

• bessere Rekrutierung befähigten Berufsnach-
wuchses,

• Verkürzung der Gesamtausbildungsdauer.

Die Reformpläne des Berufsstandes, die in dem ge-
meinsam von WPK und IDW gebildeten Arbeits-
kreis „Reform des Wirtschaftsprüfer-Examens“ un-
ter dem Vorsitz des Vorstandsmitgliedes, Herrn
WP/StB Dr. Wolfgang Gebler erarbeitet werden,
streben daneben weitere Ziele an:

So soll eine Straffung der Examensinhalte durch
Konzentration auf die Kernkompetenzen des Wirt-
schaftsprüfers erreicht werden. Dies ermöglicht ei-
nen Verzicht auf spezifische Branchenkenntnisse,
die sich erst im Laufe der praktischen Berufstätig-
keit bilden und daher im Examen nicht adäquat
geprüft werden können. Das Prüfungsverfahren
soll sich zudem stärker an den Erfordernissen der
Praxis ausrichten. Dafür soll der bereits jetzt in der
Prüfungsordnung enthaltenen Vorgabe, die Aufga-
ben für die Aufsichtsarbeiten dem Arbeitsgebiet
des Wirtschaftsprüfers zu entnehmen, stärker als
bisher Rechnung getragen werden. Eine zentrale
Aufgabenfindungskommission wird eingerichtet
werden, deren Mitglieder Prüfungsthemen erar-
beiten und auswählen.

Die mündlichen Prüfungen erfolgen weiterhin de-
zentral. Die Gewährleistung eines einheitlichen
Qualitätsniveaus auch in der mündlichen Prüfung
wird durch geeignete Maßnahmen der Qualitätssi-
cherung zu gewährleisten sein.

Der Arbeitskreis hat sich außerdem mit weiteren
Schritten der Reform des Berufszugangs befaßt
und die Grundzüge eines Konzeptes entwickelt,
das eine Anrechnung bestimmter Studienleistun-
gen im Wirtschaftsprüfer-Examen vorsieht, wo-
durch eine engere Verzahnung zwischen univer-
sitärer und berufspraktischer Ausbildung gewähr-
leistet werden soll. Dieser Vorschlag muß auf-
grund seiner weitreichenden Implikationen vor
seiner Umsetzung allerdings zunächst mit allen
Beteiligten diskutiert werden, so daß eine Reali-
sierung wohl nicht mehr in der Fünften, sondern
erst in der Sechsten WPO-Novelle erfolgen kann.

3. WPK als Zertifizierungsstelle für die
digitale Signatur

Im Zeitalter des zunehmenden elektronischen
Rechtsverkehrs wird sicherzustellen sein, daß die
Kommunikation auf diesem Weg der bisherigen
Form gleichzustellen ist. Hierfür hat der Gesetzge-
ber zwischenzeitlich die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen geschaffen, die gewährleisten, daß die
digitale Signatur der handschriftlichen Signatur
entspricht. Der elektronische Rechtsverkehr wird
in naher Zukunft auch für den Beruf des Wirt-
schaftsprüfers und vereidigten Buchprüfers zu-
nehmende Bedeutung erhalten.

Nach dem Signaturgesetz ist es grundsätzlich mög-
lich, daß Berufskammern als sogenannte Zertifi-
zierungsdienstleister fungieren und ihre Berufsan-
gehörigen mit der für die elektronische Signatur
notwendigen Hard- und Software ausstatten.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat bei der Regulie-
rungsbehörde für Post- und Telekommunikation
zwischenzeitlich einen Antrag gestellt, als Zertifi-
zierungsstelle akkreditiert zu werden. Das Zertifi-
zierungsverfahren soll noch im Jahr 2002 abge-
schlossen werden. Dieses Verfahren ist sehr auf-
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wendig, weil an die Sicherheitsstandards sowohl
für die personelle als auch für die sachliche Aus-
stattung hohe Anforderungen gestellt werden.

Technische Unterstützung erhält die Wirtschafts-
prüferkammer hierbei durch die DATEV. Mit der
Akkreditierung der Wirtschaftsprüferkammer als
Zertifizierungsstelle wird es möglich sein, daß Be-
rufsangehörige von der Wirtschaftsprüferkammer
eine sogenannte Smart-Card erhalten. Die Smart-
Card bestätigt die persönliche Identität und die
Berufsqualifikation. Durch den Einsatz der Smart-
Card kann der Absender eines elektronischen Do-
kuments die Sicherheit der Daten auf dem Über-
tragungsweg durch Verschlüsseln gewährleisten,
so daß der Inhalt nur für den oder die vorher fest-
gelegten Empfänger lesbar ist. Außerdem können
elektronische Dokumente mit einer elektroni-
schen Unterschrift versehen werden, der die glei-
che rechtliche Bedeutung wie der eigenhändigen
Unterschrift zukommt.

4. Aus- und Fortbildung

Zwischen Dezember 2000 und Februar 2001 hat
die Wirtschaftsprüferkammer in mehreren deut-
schen Städten Informationsveranstaltungen zur
Risikosituation und -entwicklung im Bereich der
beruflichen Haftung ausgerichtet.

Gemeinsam mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer
wurden von November 2000 bis Februar 2001 bun-
desweit Informationsveranstaltungen zur Ein-
führung des Systems für Qualitätskontrolle durch-
geführt. Die beachtlichen Teilnehmerzahlen ver-
deutlichten das große Interesse im Berufsstand
und machten kurzfristig anberaumte Zusatzveran-
staltungen erforderlich.

Fortgesetzt wurde des weiteren die Veranstal-
tungsreihe „Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Rechtsanwälte kooperieren“, die die Wirtschafts-
prüferkammer gemeinsam mit den regionalen
Steuerberaterkammern und Rechtsanwaltskam-
mern, zum Teil auch den Berufsverbänden, aus-
richtete. Im Durchschnitt wurden zwei Veranstal-
tungen im Jahr in den Großstädten ausgerichtet, so

im Jahr 2001 in Köln und in Frankfurt/M. 1999
und 2000 wurde die Veranstaltung auch in Dort-
mund, Stuttgart und zweimal in München angebo-
ten.

Anders als noch in den Jahren vor 1999 richtete
die Wirtschaftsprüferkammer keine Fachveran-
staltungen mehr aus, soweit sie sich nicht auf be-
rufsrechtliche Themen beziehen. Dies ist Ausfluß
der Arbeitsteilung zwischen der Wirtschaftsprü-
ferkammer und dem Institut der Wirtschaftsprüfer.
Die Wirtschaftsprüferkammer sieht das fachliche
Fortbildungsinteresse der Mitglieder durch die
Fortbildungsangebote des IDW und auch des BvB
als ausreichend gedeckt an. Sollte die WPK inso-
weit ein Defizit feststellen, würde sie die Verbän-
de hierauf ansprechen. Der Vorstand ist der Auf-
fassung, damit einen wesentlichen Beitrag dazu zu
leisten, daß im Interesse der Mitglieder die best-
möglichen Synergie-Effekte zwischen den gesetz-
lichen und den verbandlichen Berufsvertretungen
erreicht werden.

5. Gebühren für die Pflichtprüfung kom-
munaler Eigenbetriebe

Die Jahresabschlußprüfung der kommunalen Ei-
genbetriebe wurde bisher auf der Basis eines ein-
heitlichen Tagewerksatzes abgerechnet. Die Ge-
bühr für das Tagewerk (7,7 Stunden) betrug zum 1.
Januar 1999 DM 848,50.

Auf Vorschlag der Wirtschaftsprüferkammer hat
die Ständige Konferenz der Innenminister und
-Senatoren der Einführung eines neuen Gebühren-
modells zugestimmt, welches zunächst für einen
Erprobungszeitraum von 2000 bis 2002 angewen-
det werden soll. Mit der Einführung dieses neuen
Gebührenmodells soll zum einen nach der Quali-
fikation des eingesetzten Prüfers differenziert und
zum anderen für die Prüfung der Eigenbetriebe
auch der – bereits berufsübliche – Stundensatz
eingeführt werden.

Aus der Sicht des Berufes hat sich das Gebühren-
modell bewährt, zumal die Differenzierung nach
Stundensätzen im Gegensatz zu einem einheitli-
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chen Tagewerksatz anfallenden Personalkosten
besser Rechnung trägt.

Die Abrechnung der Gebühren ab 2002 erfolgt je
nach Qualifikation des eingesetzten Prüfers, und
zwar nach Stundensätzen wie folgt:

• Stufe 1: Wirtschaftsprüfer € 85,40

• Stufe 2: vereidigte Buchprüfer, Steuerberater,
Rechtsanwälte, erfahrende Prüfer mit minde-
stens zweijähriger Berufserfahrung, EDV-Prüfer,
sonstige sachverständige Gutachter € 65,90

• Stufe 3: Prüfer, Prüfungsassistenten mit weniger
als zwei Jahren Berufserfahrung € 50,10.
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und der Kapitalmärkte macht auch vor dem beruf-
lichen Umfeld der Wirtschaftsprüfer und vereidig-
ten Buchprüfer nicht halt. Davon sind nicht nur
große Berufsgesellschaften betroffen, die in inter-
nationale Netzwerke eingebunden sind und multi-
nationale Unternehmen prüfen. Auswirkungen er-
geben sich auch auf mittelständische Praxen, da
auch deren Mandanten sich zunehmend ausländi-
schen Investoren und Anlegern öffnen. Der Neue
Markt ist nicht zuletzt ein Resultat dieser Ent-
wicklung.

Diese Entwicklung beschleunigte sich im Be-
richtszeitraum und führte geradewegs zu Anglei-
chungstendenzen der Rechnungslegung weltweit.
Das International Accounting Standards Board
(IASB) hat sich als weltweit anerkannter Stan-
dardsetzer für Rechnungslegung etabliert. Die Eu-
ropäische Union beabsichtigt, die Anwendung der
internationalen Rechnungslegungsgrundsätze
(IAS) ab 2005 für alle börsennotierten Konzerne
zwingend vorzuschreiben. Die klassische Rech-
nungslegung nach dem deutschen Handelsgesetz-
buch befindet sich im Umbruch.

In der Konsequenz wird mit der Angleichung der
Rechnungslegung auch eine Harmonisierung der
Abschlußprüfung weltweit erwogen. Die Interna-
tional Federation of Accountants (IFAC), der Welt-
berufsverband, dem sowohl das Institut der Wirt-
schaftsprüfer als auch die Wirtschaftsprüferkam-
mer angehören, setzt sich für eine weltweite 
Anerkennung der von ihr entwickelten Prüfungs-
grundsätze ein. Daneben unterliegen aber auch be-
rufsethische Fragen der internationalen Diskussi-
on. Hervorzuheben ist hier die Fortentwicklung
der Grundsätze zur Unabhängigkeit der Ab-
schlußprüfer sowohl durch IFAC als auch die Eu-
ropäische Kommission.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat diese Entwick-
lungen beobachtet und aktiv begleitet. Dabei galt
es, eine angemessene Balance zwischen den An-
sprüchen der internationalen Märkte sowie der Öf-
fentlichkeit und den Bedürfnissen des Berufsstan-
des in Deutschland, insbesondere der Vertreter des
beruflichen Mittelstandes, zu wahren sowie Risi-
ken und Chancen abzuwägen.
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Überblick

Die Wirtschaftsprüferkammer nutzt für ihre inter-
nationale Arbeit verschiedene Plattformen. Kam-
merintern wird sie zunächst durch den Ausschuß
„Rechnungslegung und Prüfung“ unter dem Vor-
sitz von Herrn WP/StB/RA Dr. Wolfgang Fliess be-
gleitet.

Auf nationaler Ebene findet eine Koordinierung
im Ausschuß für Internationale Zusammenarbeit
(AFIZ) des Instituts der Wirtschaftsprüfer statt, an
dessen Sitzungen die Wirtschaftsprüferkammer re-
gelmäßig beteiligt wird. Daneben bringt sie sich in
die Gremienarbeit des Bundesverbandes der Frei-
en Berufe (BFB), genauer in den Ausschüssen „Eu-
ropa“ und „Internationales“, ein. Diese Gremien

dienen in erster Linie der Informationsbeschaf-
fung, dem Austausch unter den Vertretern Freier
Berufe und der Koordinierung einzelner Aktivitä-
ten.

Auf europäischer Ebene sucht die Wirtschaftsprü-
ferkammer regelmäßig den Kontakt zu den eu-
ropäischen Institutionen. Hervorzuheben ist dabei
der regelmäßige Austausch mit der für Fragen der
Rechnungslegung und Abschlußprüfung zuständi-
gen Abteilung der Europäischen Kommission un-
ter Herrn Prof. Karel Van Hulle. Hierzu nimmt die
Wirtschaftsprüferkammer auch an den Sitzungen
des EU Committee on Auditing teil, einem von der
Kommission eingerichteten Beratungsgremium für

Struktur der internationalen Arbeit der Wirtschaftsprüferkammer
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Prüfungsfragen. Daneben hat die Wirtschaftsprü-
ferkammer verstärkt im persönlichen Kontakt mit
Abgeordneten des Europäischen Parlaments, ins-
besondere im Zusammenhang mit der Änderung
der Geldwäscherichtlinie, die Positionen des deut-
schen Berufsstandes vermittelt.

Die Wirtschaftsprüferkammer ist nicht Mitglied
des europäischen Berufsverbandes (FEE). Die Ar-
beit von FEE wird aber zum einen über den AIFZ
und zum anderen im Rahmen des EU Committee
on Auditing beobachtet. Darüber hinaus sucht die
Wirtschaftsprüferkammer zunehmend den direk-
ten Kontakt zu Berufsorganisationen der übrigen
EU-Mitgliedstaaten. Auf diese Weise werden stän-
dig aktuelle Informationen über ausländische Prü-
ferberufe gesammelt und bereitgehalten, insbeson-
dere zu Fragen des Zugangs zu diesen Berufen und
der gegenseitigen Anerkennung von Abschlußprü-
ferqualifikationen.

Schließlich ist die Wirtschaftsprüferkammer als
Mitglied der International Federation of Accoun-
tants (IFAC) auch weltweit in berufsständischen
Fragen eingebunden.

Daneben ist die Wirtschaftsprüferkammer bestrebt,
im Austausch mit Berufsverbänden und Organisa-

tionen anderer Staaten den deutschen Berufsstand
weltweit zu repräsentieren. Dabei gilt es aufgrund
des häufig divergierenden Berufsbildes, insbeson-
dere im Vergleich zum anglo-amerikanischen
Raum oder zu Ländern, in denen der Berufsstand
noch im Aufbau ist, zunächst die Tätigkeit der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer und
den Aufbau sowie die Organisation ihrer berufs-
ständischen Selbstverwaltung bekannt zu machen.
Die Wirtschaftsprüferkammer hat hierzu im Be-
richtszeitraum mehrfach Delegationen von Beruf-
sangehörigen oder staatlichen Organisationen an-
derer Länder empfangen, darunter aus Aserbaid-
schan, China, Großbritannien, Japan, Ungarn, Us-
bekistan und der Russischen Förderation.

Die Information der Vertreter ausländischer Be-
rufsorganisationen und internationaler Verbände
über die Besonderheiten des deutschen Berufs-
standes ist von großer Bedeutung. Nur so kann ge-
währleistet werden, daß den Traditionen und Be-
dürfnissen der deutschen Berufsvertreter in der
Diskussion um die internationale Entwicklung der
Abschlußprüfung Rechnung getragen wird. Hierzu
hat die Wirtschaftsprüferkammer Informations-
broschüren und Übersetzungen einschlägiger Re-
gelungswerke in englischer Sprache entwickelt
und weltweit vertrieben.

1. International Federation of Accoun-
tants (IFAC)

Die International Federation of Accountants
(IFAC) wurde 1977 mit dem Ziel gegründet, welt-
weit eine Koordinierung des Accountacy-Berufs
durch harmonisierte Grundsätze auf fachlichem
und berufsethischem Gebiet sowie zur Aus- und
Fortbildung zu entwickeln und zu fördern. Ihr
gehören mittlerweile 156 Berufsorganisationen
aus 114 Ländern mit insgesamt mehr als 2,4 Mio.
Berufsangehörigen an. Die Wirtschaftsprüferkam-
mer ist seit 1984 Vollmitglied.

Organe der IFAC sind die Mitgliederversammlung
(Council) und der von ihr gewählte Board. Dele-
gierter des deutschen Berufsstandes im Board ist
Herr WP/StB/RA Dr. Wolfgang Fliess. Daneben be-
stehen eine Reihe technischer Ausschüsse, u.a.
auch das Ethics Committee, dem mit Herrn
WP/StB Hubert Graf von Treuberg seit November
2001 auch ein Vertreter aus Deutschland angehört.
Das Ethics Committee ist für die Entwicklung be-
rufsethischer Grundsätze zuständig.

Seit dem Jahre 1999 treibt IFAC verstärkt die welt-
weite Anerkennung der von ihr entwickelten Prü-
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fungs- und Berufsgrundsätze voran. Dies hat zur
Gründung verschiedener Initiativen und einer
schrittweisen Reform der Struktur und Arbeits-
weise des Verbandes geführt. Hervorzuheben sind
hier die Einrichtung des International Forum on
Accountancy Development (IFAD), die Errichtung
des Forum of Firms (FoF) und des Transnational
Auditors Committee (TAC) sowie die Umstruktu-
rierung des International Auditing Practices Com-
mittee (IAPC) und die Etablierung eines Public
Oversight Boards (POB) bei IFAC. Die Wirt-
schaftsprüferkammer trägt diese Initiativen im In-
teresse der weltweiten Stärkung des Prinzips be-
rufsständischer Selbstverwaltung mit.

a) International Auditing Practices Committee
(IAPC) / International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB)

Das International Auditing Practices Committee
(IAPC) ist der für die Aufstellung von Prüfungs-
grundsätzen zuständige Fachausschuß und bildet
damit eines der wichtigsten Gremien von IFAC.
Dementsprechend standen Struktur und Arbeits-
weise dieses Gremiums im Mittelpunkt der Re-
formdiskussionen.

Auf der Grundlage der Empfehlungen einer IFAC-
internen Projektgruppe wurden anläßlich der Mit-
gliederversammlung im November 2001 weitge-
hende Maßnahmen beschlossen. Durch eine 
Reform von Arbeitsprogramm und Mitglieder-
struktur soll die Aufstellung von Standards auf
höchstem fachlichen Niveau gefördert und zu-
gleich Arbeitspensum und Effizienz gesteigert
werden. Dabei sollen auch verstärkt öffentliche 
Interessen berücksichtigt werden. 

Das Gremium wird zunächst in International Au-
diting and Assurance Standards Board (IAASB)
umbenannt, womit zum Ausdruck gebracht wer-
den soll, daß die von ihm entwickelten Grundsät-
ze ein breiteres Spektrum prüfungs- und prü-
fungsnaher Dienstleistungen abdecken. Die Mit-
gliederzahl wurde auf achtzehn erhöht. Zehn Mit-
glieder stammen aus dem Kreis der nationalen
Mitgliedsorganisationen von IFAC, fünf sollen un-
mittelbar durch international tätige Prüfungsge-

sellschaften gestellt werden. Daneben sollen zur
Wahrung öffentlicher Interessen drei nicht-beruf-
sangehörige Mitglieder aufgenommen werden. Im
März 2002 wurde Herr WP/StB Dipl.-Kfm. Dietz
Mertin – langjähriger Vorsitzender des bisherigen
IAPC – zum Vorsitzenden des IAASB gewählt.

Die Arbeit des neuen IAASB erfordert einen er-
heblichen personellen und finanziellen Mehrauf-
wand. Der entsprechende Anhebung der Mit-
gliedsbeiträge der IFAC, die die deutschen Berufs-
organisationen gleichermaßen betroffen hat, wur-
de aber mit Rücksicht auf die mit der
Strukturreform verbundenen Stärkung der berufs-
ständischen Selbstverwaltung im internationalen
Kontext zugestimmt. 

b) Public Oversight Board (POB) / Compliance
Committee

Die Arbeit von IFAC soll zukünftig öffentliche In-
teressen berücksichtigen. Gleichwohl soll aber das
Prinzip berufsständischer Selbstverwaltung auf-
recht erhalten werden. Da IFAC keiner staatlichen
oder überstaatlichen Aufsicht untersteht, soll ein
Public Oversight Board (POB) eingerichtet wer-
den. Aufgabe des POB ist es, die Tätigkeiten von
IFAC und Forum of Firms mit Bezug zu öffentli-
chen Interessen zu überwachen. Er soll vergleich-
bar dem Qualitätskontrollbeirat im Rahmen des
deutschen Qualitätskontrollverfahrens aus vom
Berufsstand unabhängigen, angesehenen Personen
aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Wis-
senschaft bestehen. Die Arbeit des POB soll durch
das Forum of Firms finanziert werden und wird
IFAC insoweit nicht belasten.

Das Compliance Committee soll als Gremium von
IFAC kontrollieren, ob die Mitgliedsorganisatio-
nen ihrer Verpflichtung zur Umsetzung der von
IFAC entwickelten Grundsätze nachkommen. Auf
die bisherigen Anfragen von IFAC konnten IDW
und Wirtschaftsprüferkammer gemeinsam bestäti-
gen, daß die von IFAC entwickelten Grundsätze in
nationalen Vorgaben angemessen berücksichtigt
sind. Die Umsetzung prüfungsrelevanter Verlaut-
barungen der IFAC nimmt das IDW vor. Die Wirt-
schaftsprüferkammer übernimmt die Umsetzung
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berufsethischer Grundsätze, z.B. im Rahmen der
Berufssatzung WP/vBP.

c) Forum of Firms (FoF)

Im Januar 2001 wurde das Forum of Firms als Ar-
beits- und Interessengemeinschaft international
tätiger Berufsgesellschaften, Berufspraxen und de-
ren Netzwerke errichtet. Vorsitzender ist mit
Herrn WP/StB/RA Dr. Karl Ernst Knorr ein Vertre-
ter des deutschen Berufsstandes. Die im Forum
vertretenen Firmen betreuen Mandanten, deren
Jahres- oder Konzernabschlüsse im grenzüber-
schreitenden Geschäftsverkehr, insbesondere an
den internationalen Kapitalmärkten, verwendet
werden. Das Forum steht allen Berufspraxen offen,
die in diesem Bereich tätig sind oder beabsichti-
gen, tätig zu werden.

Das Forum will die Arbeit von IFAC fachlich und
personell unterstützen, indem es die Praxiserfah-
rung seiner Mitglieder im Umgang mit Mandaten,
die einen transnationalen Bezug haben, in die Gre-
mienarbeit der IFAC einbringt. Ziel ist es, die in-
ternationale Anerkennung der von IFAC erarbeite-
ten Grundsätze zu fördern. Das Forum of Firms ist
damit Teil einer Initiative zur Stärkung von IFAC.
Dabei bleibt das Forum jedoch rechtlich und orga-
nisatorisch unabhängig.

Die Arbeit des Forum of Firms soll vornehmlich
über das sogenannte Transnational Auditors Com-
mittee (TAC) erfolgen. TAC ist dabei sowohl ein
Gremium der IFAC, als auch das Exekutiv Komitee
des Forum of Firms. Seine Mitglieder werden auf
Vorschlag des Forums durch IFAC benannt. Die
Arbeit des TAC wird durch das Forum of Firms fi-
nanziert. TAC und seine Unterausschüsse sollen
u.a. für die Organisation eines internationalen
Qualitätskontrollverfahrens zuständig sein, dem
sich alle Mitglieder des Forum of Firms unterzie-
hen müssen. Daneben sollen alle von IFAC behan-
delten Fragen mit Bezug zu transnationalen Man-
daten aktiv begleitet werden, vor allem durch Ent-
sendung ständiger Mitglieder in die entsprechen-
den Gremien von IFAC, insbesondere den
International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB).

d) International Forum on Accountancy Develop-
ment (IFAD)

Anläßlich der Vollversammlung der IFAC im Jah-
re 1997 in Paris hatte der damalige Präsident der
Weltbank in seiner Rede hervorgehoben, daß der
Berufsstand weltweit vor neuen Herausforderun-
gen stünde, die insbesondere in Entwicklungs-
und Schwellenländer ein wachsendes Engage-
ment erforderten. 

Der damalige Präsident der IFAC, Herr Frank Har-
ding, nahm diese Äußerung und die allgemeine
Sorge um die Entwicklung der Finanzplätze in Asi-
en und Südamerika zum Anlaß, mit der Weltbank
und anderen internationalen Institutionen (IWF,
Basle Committee etc.) in einen Dialog über Erhalt
und Verbesserung der Qualitätsstandards in den
Bereichen Corporate Governance, Rechnungsle-
gung und Abschlußprüfung einzutreten. Als Platt-
form für diese Diskussion wurde das International
Forum on Accountancy Development (IFAD) ins
Leben gerufen. Seine erste Sitzung fand im Juni
1999 statt.

Die Entwicklung eines weltweit leistungsfähigen
und starken Berufsstandes der Abschlußprüfer
nimmt in diesem Dialog eine besondere Stellung
ein. So soll ein weltweit einheitliches Regelwerk
für die Abschlußprüfung erreicht werden. Als Ori-
entierungspunkt werden dabei die International
Standards on Auditing (ISA) der IFAC vorgeschla-
gen. Als Maßstab für das Berufsrecht und die Be-
rufspflichten sollen die im IFAC Code of Ethics zu-
sammengefaßten Berufsgrundsätze dienen.

Als wesentlicher Teil des Konzeptes wird auch die
Förderung weltweit einheitlicher Rechnungsle-
gungsstandards gesehen. IFAD setzt sich hier für
die vom International Accounting Standards Bo-
ard (IASB) entwickelten Standards ein. Im Bereich
Corporate Governance will man sich an den
Grundsätzen der OECD orientieren.

Nach Auffassung von IFAD erfordert die Umset-
zung dieser Ziele die Zusammenarbeit zwischen
Berufsstand, Regierungen, Standardsetzern und
anderen interessierten Gruppen auf nationaler

Internationale Entwicklung

32



38

und internationaler Ebene. Auf internationaler
Ebene ist hierzu ein International Steering Com-
mittee eingerichtet worden, daß die Umsetzung
der Ziele von IFAD planen und beobachten soll.
Auf nationaler Ebene soll den beteiligten Gruppen
über sog. Country Steering Committees eine Ar-
beitsplattform geboten werden.

Die Wirtschaftsprüferkammer begrüßt die Überle-
gungen von IFAD. Inwieweit die Einrichtung eines
Country Steering Committee in Deutschland der-
zeit erforderlich ist, wird noch erörtert. Die Wirt-
schaftsprüferkammer würde sich an einem sol-
chen Committee aktiv beteiligen.

2. International Accounting Standards
Board (IASB)

Die Wirtschaftsprüferkammer war seit seiner Grün-
dung im Jahre 1973 Mitglied des International Ac-
counting Standards Committee (IASC). Insgesamt
gehörten dem IASC zuletzt 153 Berufsorganisatio-
nen aus 112 Ländern an. Mit der Umstrukturierung
des IASC und der Schaffung des International Ac-
counting Standards Board (IASB) als Nachfolgeor-
ganisation endete auch die Mitgliedschaft der deut-
schen Berufsorganisationen in diesem Gremium.

Nachdem bereits im Jahre 1997 durch den IASC
Board die sogenannte Strategy Working Party zur
Entwicklung neuer Strategien und Strukturen der
Organisation eingesetzt worden war, veröffent-
lichte das IASC Steering Committee im November
1999 nach intensiver Diskussion der ersten Re-
formvorschläge durch die Mitgliedsverbände sei-
ne Empfehlungen unter dem Titel „Recommenda-
tions on Shaping IASC for the Future“.

Das vorrangige Ziel der Strukturreform, die Ent-
wicklung und Verbreitung weltweit durchsetzbarer
Rechnungslegungsgrundsätze sowie die Förderung
deren Anwendung und Einhaltung, sollte durch
Umwandlung des IASC in eine von Einzelinteressen
weitestgehend unabhängige Organisation erfolgen,
deren Grundsätze weltweit anerkannt werden.

Anläßlich einer Mitgliederversammlung im Mai
2000 war – auch mit den Stimmen der deutschen

Berufsorganisationen – dann eine weitreichende
Neustrukturierung des IASC beschlossen worden. 

Als Trägerorganisation des neu geschaffenen Inter-
national Accounting Standards Board (IASB) wur-
de daraufhin mit der IASC Foundation eine unab-
hängige Stiftung gegründet, die durch neunzehn
Trustees geleitet wird. Die Trustees haben die Auf-
gabe, die Mitglieder des IASB und seiner weiteren
Gremien zu benennen. Daneben sollen sie die Effi-
zienz der Tätigkeit des IASB überwachen, das
Budget der Organisation genehmigen und Sat-
zungsänderungen verabschieden. Da den Trustees
darüber hinaus die Finanzierung des IASB obliegt,
wurde bei ihrer Nominierung auf hohes Ansehen
sowie eine ausgewogene geographische und funk-
tionale Herkunft geachtet. Aus Deutschland wurde
Herr Hilmar Kopper zum Trustee ernannt.

Der neu gegründete IASB besteht aus insgesamt
vierzehn unabhängigen Mitgliedern und ist für die
fachliche Erörterung und Herausgabe von Rech-
nungslegungsstandards verantwortlich. Die Mit-
glieder haben im April 2001 ihre Arbeit aufge-
nommen, darunter aus Deutschland Herr Dr. Hans-
Georg Bruns, der die Funktion eines liaison mem-
ber zum DRSC ausübt.

Der Standards Advisory Council (SAC) soll den
IASB und die Trustees fachlich unterstützen. Das
49-köpfige Gremium besteht aus ehrenamtlichen
Vertretern weitestgehend aller in Rechnungsle-
gungsfragen engagierter Gruppen sowie Vertretern
des Berufsstandes, der Unternehmen, Börsenauf-
sichten und nationalen Rechnungslegungsgremi-
en. Deutscher Vertreter in diesem Gremium ist
Herr WP/StB Dipl.-Kfm. Jochen Pape, vormals
Mitglied des IASC Board unter der früheren IASC
Struktur. Die Europäische Kommission, die US-
amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC und
die japanische Börsenaufsicht sind als offizielle
Beobachter zu den Sitzung des Gremiums zugelas-
sen, die im übrigen öffentlich sind.

Das für die Auslegung der internationalen Rech-
nungslegungsstandards zuständige Standing Inter-
pretations Committee (SIC) soll nach den bisher
geltenden Grundsätzen fortbestehen, wurde aber
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in International Financial Reporting Interpretati-
ons Committee (IFRIC) umbenannt.

Das Ziel der Strukturreform, die Verbreitung welt-
weit anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze,
ist mit der Entscheidung der Europäischen Union
zur Anwendung der internationalen Rechnungsle-
gungsgrundsätze auf alle börsennotierten Gesell-
schaften ab dem Jahr 2005 weit vorangeschritten.

3. Europäische Union / EU Committee 
on Auditing

Die Themen Rechnungslegung und Prüfung neh-
men bei der Schaffung eines einheitlichen Bin-
nenmarktes, insbesondere eines europäischen Ka-
pitalmarktes in der Europäischen Union eine zen-
trale Stellung ein.

Hervorzuheben sind die Rechnungslegungsstrate-
gie der Europäischen Union, die von der Europäi-
schen Kommission im Juni 2000 veröffentlicht
wurde und der daran anknüpfende Entwurf einer
Verordnung zur Anwendung der Internationalen
Rechnungslegungsgrundsätze in Europa vom Fe-
bruar 2001. Diese Initiativen werden die Rech-
nungslegung, aber auch die Abschlußprüfung in
der Europäischen Union ab dem Jahre 2005 nach-
haltig verändern.

Dementsprechend hat die Europäische Kommissi-
on seit 1998 auch Fragen der Abschlußprüfung

verstärkt aufgegriffen und insbesondere im Dialog
mit dem Berufsstand erörtert. Als Forum hierzu
dient das seit Mai 1998 regelmäßig tagende EU
Committee on Auditing. An diesem Gremium be-
teiligen sich neben Vertretern der Fachministerien
der EU-Mitgliedstaaten auch Vertreter nationaler
und europäischer Berufsorganisationen, darunter
das Institut der Wirtschaftsprüfer und die Wirt-
schaftsprüferkammer. Die Wirtschaftsprüferkam-
mer wurde durch Herrn WP/StB Dr. Wolfgang Ge-
bler vertreten. Das Committee hat wesentlich an
der Erarbeitung von Empfehlungen und Stellun-
gnahmen der Europäischen Kommission in beruf-
sethischen und prüfungsrelevanten Fragen mitge-
wirkt. Dazu gehören unter anderem die Empfeh-
lung von Mindestanforderungen an Systeme der
Qualitätskontrolle vom November 2000, aber auch
die Vorbereitungen der Empfehlungen zur Unab-
hängigkeit des gesetzlichen Abschlußprüfers. 

Die Wirtschaftsprüferkammer beteiligt sich an der
Arbeit des EU Committee on Auditing regelmäßig
durch die Teilnahme an den Sitzungen und die Er-
arbeitung von Stellungnahmen. Darüber hinaus
sucht sie den ständigen Kontakt zu Vertretern der
Europäischen Kommission. So kommt der Vor-
stand der Wirtschaftsprüferkammer hierzu unter
anderem seit 1990 jährlich einmal in Brüssel mit
Vertretern der Generaldirektion Binnenmarkt in-
nerhalb der Europäischen Kommission im Rah-
men einer Vorstandssitzung zu einem Gedanken-
austausch zusammen.

Die wichtigsten Themen im internationalen Bereich

Aus der Fülle der Themen im internationalen Be-
reich, die von der Wirtschaftsprüferkammer be-
gleitet wurden, sollen im folgenden vier Themen-
kreise näher erörtert werden.

1. Rechnungslegungsstrategie 
der EU-Kommission

Im Juni 2000 veröffentlichte die Europäische Kom-
mission eine Mitteilung über ihre neue Strategie in
Fragen der Rechnungslegung. Die Mitteilung stand

in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der
Umstrukturierung des International Accounting
Standards Committee (IASC) und der Empfehlung
des Internationalen Verbandes der Börsenauf-
sichtsbehörden (IOSCO) vom Mai 2000, in der die
Anwendung der vom IASC entwickelten Rech-
nungslegungsgrundsätze weltweit empfohlen
wurde. Von diesen Entwicklungen überzeugt
sprach sich die Kommission nun auch in Europa
für die Anwendung der International Accounting
Standards (IAS, zukünftig International Financial
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Reporting Standards (IFRS)) aus. Dieser Vorschlag
ging zurück auf den im Jahr 1999 verabschiedeten
Aktionsplan für Finanzdienstleistungen, den der
Europäische Rat auf seiner Tagung in Lissabon als
wesentlich für die Errichtung eines integrierten Fi-
nanzmarkts bezeichnet hatte.

Nach dem Willen der Europäischen Kommission
und des Rates sollen ab 2005 alle auf einem gere-
gelten Markt notierten EU-Unternehmen ver-
pflichtet werden, ihren konsolidierten Jahresab-
schluß nach den internationalen Rechnungsle-
gungsgrundsätzen aufzustellen. Für zusätzlich am
US-amerikanischen Kapitalmarkt notierte Unter-
nehmen soll eine Übergangsfrist bis 2007 gelten.

Daran anknüpfend wurde von der Kommission im
Februar 2001 der Entwurf einer entsprechenden
Verordnung des Europäischen Parlamentes und des
Rates vorgelegt. Darin wird die vorgenannte Pflicht
zur Anwendung der IAS festgeschrieben. Die Mit-
gliedstaaten können diese Verpflichtung auch auf
nichtbörsennotierte Gesellschaften sowie auf die
Erstellung der Jahresabschlüsse von Einzelunter-
nehmen ausdehnen. Ziel der Verordnung ist es,
Hindernisse im grenzübergreifenden Handel mit
Wertpapieren abzubauen. Nach Auffassung der Eu-
ropäischen Kommission wird sich die Markteffizi-
enz dadurch allgemein erhöhen; die Kapitalkosten
für die Unternehmen sollen entsprechend sinken.

Der Verordnungsentwurf sieht die Einrichtung ei-
nes neuen europäischen Mechanismus vor, der die
internationalen Rechnungslegungsgrundsätze, die
vom IASB zukünftig aufgestellt werden, bewerten
und ihre Anwendung innerhalb der EU rechtlich
absichern soll. Im Rahmen dieses Mechanismus
soll es auf politischer Ebene einen sogenannten
Regelungsausschuß für die Rechnungslegung ge-
ben (Accounting Regulatory Committee – ARC),
für den das sogenannte Komitologieverfahren der
EU gelten soll, eine Art vereinfachtes Rechtsset-
zungsverfahren. Ein Regelungsausschuß, in dem
die Kommission den Vorsitz führt und in dem die
Mitgliedstaaten vertreten sind, soll die IAS auf der
Grundlage eines Vorschlags der Kommission an-
nehmen. Das Europäische Parlament ist von der
Abstimmung insoweit ausgenommen.

Ein Technischer Ausschuß, die European Financi-
al Reporting Advisory Group (EFRAG), wurde ent-
sprechend dem Vorschlag der Europäischen Kom-
mission im Juni 2001 als privatwirtschaftliche 
Initiative von Marktteilnehmern mit einem beson-
deren Interesse an der Rechnungslegung einge-
richtet. Vertreten sind Personen, die Abschlüsse
erstellen und anwenden,  nationalen Normungs-
gremien, aber auch Angehörigen des Berufsstan-
des der Abschlußprüfer. EFRAG soll die Anwen-
dung der IAS im europäischen Rechtskontext
fachlich begleiten. Die Gruppe wird sich aber ins-
besondere aktiv an der Aufstellung internationaler
Rechnungslegungsgrundsätze durch den IASB be-
teiligen und die Positionen innerhalb der EU zu
den internationalen Rechnungslegungsgrundsät-
zen koordinieren. Die EU-Kommission ist in
EFRAG als Beobachter vertreten.

Die vorgeschlagene Verordnung bildet das Funda-
ment der Rechnungslegungsstrategie der Kommis-
sion vom Juni 2001. Hinzu kommen weitere In-
itiativen, insbesondere die Aktualisierung der
Rechnungslegungsrichtlinien (Vierte Gesell-
schaftsrechtsrichtlinie (78/660/EWG) und die Sie-
bente Richtlinie über den konsolidierten Abschluß
(83/349/EWG)). Diese Richtlinien werden auch
weiterhin die Grundlage für die Rechnungslegung
der Unternehmen bilden. 

Um sicherzustellen, daß mit einer verbesserten
Rechnungslegung auch ein besserer Anleger-
schutz einhergeht, erörtert die Kommission auch
eine Infrastruktur, die eine wirksamere Durchset-
zung der Rechtsvorschriften gewährleisten soll. In
der Diskussion befinden sich hierzu verschiedene
Modelle, die sich entweder an einer der US-ameri-
kanischen Börsenaufsicht SEC vergleichbaren
Behörde oder einer dem britischen Financial Re-
porting Review Panel (FRRP) als private Einrich-
tung orientieren. Grundlage für eine wirksame
Durchsetzung der Rechnungslegungsvorschriften
ist nach Auffassung der Kommission neben einer
besseren Koordinierung der europäischen Wertpa-
pierregulierungsbehörden aber auch eine gesetzli-
che Prüfung durch unabhängige Abschlußprüfer
auf höchstem Niveau.
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Die Wirtschaftsprüferkammer begrüßt die geplante
Anwendung der internationalen Rechnungsle-
gungsgrundsätze in der Europäischen Union. Es
wird aber auch nicht verkannt, daß diese Entwick-
lung den Berufsstand vor neue Aufgaben stellt und
es in den kommenden Jahren bis 2005 einer Vor-
bereitung auf die für viele Berufsangehörige neue
Materie bedarf.

2. Unabhängigkeit

Die Diskussion um die Unabhängigkeit des gesetz-
lichen Abschlußprüfers hat seit 1999 zu einer Viel-
zahl von Initiativen auf nationaler und internatio-
naler Ebene geführt. Sowohl die Europäische Kom-
mission also auch IFAC hatten sich der Thematik
angenommen. Prägend für deren Initiativen war
auch die Arbeit der US-amerikanischen Börsenauf-
sicht SEC, die nach intensiven öffentlichen Dis-
kussionen im November 2000 eine Neufassung ih-
rer Unabhängigkeitsanforderungen veröffentlicht
hatte. Dabei fielen die Regeln weit weniger restrik-
tiv aus als viele zunächst erwartet hatten. Insbe-
sondere bei der Frage der Vereinbarkeit von Prü-
fungs- und Beratungsleistungen (Non-Audit Servi-
ces) wich die SEC von ihrem ursprünglichem Vor-
haben ab, ein generelles Verbot der gleichzeitigen
Erbringung solcher Dienstleistungen gegenüber ei-
nem Mandanten auszusprechen. Die Vereinbarkeit
von Prüfung und Beratung wurde - entsprechende
Sicherungsmaßnahmen vorausgesetzt - nicht in
Frage gestellt. Lediglich einzelne Beratungsleistun-
gen wurden als unvereinbar qualifiziert (z.B.
Durchführung der internen Revision, IT-Beratung).

a) Änderung des IFAC Code of Ethics

IFAC hatte sich bereits im Jahr 1999 zu einer
grundlegenden Reform der im Code of Ethics nie-
dergelegten Unabhängigkeitsgrundsätze ent-
schlossen. Im November 1999 wurde vom IFAC
Ethics Committee in Rom eine Tagung ausgerich-
tet, die erste Überlegungen hierzu erörterte. Auch
die Wirtschaftsprüferkammer war bei dieser Ta-
gung vertreten.

Nach einer weiteren Diskussion verschiedener Re-
formvorschläge unter den Mitgliedsverbänden - an

der sich die Wirtschaftsprüferkammer regelmäßig
mit Stellungnahmen beteiligt hatte - wurde im No-
vember 2001 die endgültige Neufassung verab-
schiedet.

Das neue Regelwerk basiert auf einem konzeptio-
nellen Rahmen, der wesentliche Risiken für die
Unabhängigkeit bei der Durchführung von Ab-
schlußprüfungen und prüfungsnahen Dienstlei-
stungen darstellt. Darüber hinaus werden Maß-
nahmen zur Sicherung der Unabhängigkeit aufge-
zeigt. Schließlich enthält das Regelwerk eine
Sammlung von Fallbeispielen, die mit Hilfe des
eingangs dargestellten Konzepts einer Lösung zu-
geführt werden.

In Bezug auf die Vereinbarkeit von Prüfung und
Beratung erkennt das Regelwerk der IFAC an, daß
einzelne Dienstleistungen, insbesondere die Über-
nahme der Aufgaben einer internen Revision so-
wie die Implementierung einer EDV-gestützten
Rechnungslegung, die Unabhängigkeit des Ab-
schlußprüfers gefährden können. In bestimmten
Fällen wird den Berufsangehörigen nahegelegt, ihr
Prüfungsmandat niederzulegen, soweit nicht Si-
cherungsmaßnahmen getroffen werden, die das
Vertrauen in die Objektivität und Unabhängigkeit
des Prüfers aufrecht erhalten.

Im Ergebnis ist festzustellen, daß die in Deutsch-
land geltenden Unabhängigkeitsregeln nach der
WPO, der Berufssatzung WP/vBP und dem HGB
den Anforderungen von IFAC gerecht werden.
Dies spricht für das in Deutschland bis heute gel-
tende hohe Niveau berufsethischer Grundsätze.
Dennoch wird die Wirtschaftsprüferkammer auf
nationaler Ebene Fragen der Umsetzung des IFAC
Regelwerkes erörtern müssen, um so mehr, als
auch die Europäische Kommission eine Empfeh-
lung zur Unabhängigkeit des gesetzlichen Ab-
schlußprüfers entwickelt hat.

b) Empfehlung der Europäischen Kommission 
zur Unabhängigkeit des gesetzlichen Ab-
schlußprüfers

Auch die Europäische Kommission hat seit Juni
1999 die Entwicklung einer Empfehlung zur Un-
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abhängigkeit des gesetzlichen Abschlußprüfers
erörtert. Dabei geht es um die Entwicklung von
Grundsätzen, die gemeinsamer Kern jedes Regel-
werkes zur Unabhängigkeit in den EU Mitglied-
staaten werden sollten. Die Empfehlung war regel-
mäßig Gegenstand der Diskussionen des EU Com-
mittee on Auditing, so daß die Wirtschaftsprüfer-
kammer sich an den Erörterungen aktiv beteiligen
konnte. Dabei wurde insbesondere darauf geach-
tet, daß Tätigkeiten, die mit dem Berufsbild des
Wirtschaftsprüfers grundsätzlich vereinbar sind,
in anderen europäischen Ländern hingegen ausge-
schlossen oder unüblich sind, z.B. die Steuerbera-
tung, durch die Empfehlung nicht berührt werden.

Die Europäische Kommission hat sich schließlich
für ein Konzept entschieden, das dem Regelwerk
der IFAC sehr ähnlich ist. In Einzelfragen kommen
beide Regelwerke auch zu einheitlichen Ergebnis-
sen. Hervorzuheben ist auch, daß trotz wesentli-
cher formaler Unterschiede der Konzepte von
IFAC und Europäischer Kommission diese auch
im Vergleich zum Regelwerk der US-amerikani-
schen Börsenaufsicht zu gleichartigen Ergebnissen
kommen.

3. Internationalisierung der 
Prüfungsgrundsätze

Verschiedene Initiativen und Reformen des inter-
nationalen Berufsverbandes IFAC zielen darauf ab,
die Prüfungsgrundsätze weltweit auf der Grundla-
ge seiner Verlautbarungen zu harmonisieren. Dies
ist vor dem Hintergrund der weit vorangeschritte-
nen Harmonisierung der Rechnungslegung als Prü-
fungsgegenstand nachvollziehbar und wird von
der Wirtschaftsprüferkammer unterstützt.

Im Rahmen des EU Committee on Auditing hat die
Europäische Kommission mehrfach ihre Strategie
für die Harmonisierung der Prüfungsstandards in
der Europäischen Union auf der Grundlage der
von IFAC entwickelten International Standards on
Auditing (ISA) dargelegt. Hierzu wurde zunächst
untersucht, inwieweit die ISA in nationalen Prü-
fungsgrundsätzen der EU-Mitgliedstaaten berück-
sichtigt wurden. Hier konnte eine hohe Überein-

stimmung festgestellt werden. Bei einzelnen ISA
sieht die Europäische Kommission jedoch einen
Bedarf zur Überarbeitung. Von einer Anerkennung
der ISA hat sie daher zunächst Abstand genom-
men, auch weil sie in der bisherigen Struktur von
IFAC und seiner Arbeitsweise die notwendige
Transparenz und Berücksichtigung öffentlicher In-
teressen vermißt hatte. Diese Einstellung wird je-
doch vor dem Hintergrund der Neustrukturierung
der Arbeit von IFAC überdacht.

Inwieweit eine Anerkennung der ISA in der Eu-
ropäischen Union erforderlich ist, wurde von der
Wirtschaftsprüferkammer auch gegenüber der Eu-
ropäischen Kommission regelmäßig hinterfragt.
Anders als Standards der Rechnungslegung finden
Grundsätze der Abschlußprüfung, mit Ausnahme
der Vorschriften zum Bestätigungsvermerk und
des Prüfungsberichtes, keine gesetzlichen Vorga-
ben. Eine formelle Überleitung der ISA in den eu-
ropäischen Rechtsrahmen, wie er für die interna-
tionalen Rechnungslegungsgrundsätze vorgesehen
ist, würde einen Bereich reglementieren, der bis-
her der berufsständischen Selbstregulierung vor-
behalten war.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat sich in diesem
Zusammenhang für eine offizielle politische Un-
terstützung und Akzeptanz der Arbeit von IFAC
durch die Europäische Kommission stark gemacht
und weitergehende Konzepte abgelehnt. Um diese
zu erreichen muß aber das Reformkonzept von
IFAC zur Schaffung von mehr Transparenz und
zur Steigerung der Qualität und Effizienz seiner
Arbeit unter besonderer Berücksichtigung öffentli-
cher Interessen weiter gefördert werden.

4. Entwicklung der internationalen 
Berufszugangsregelungen

Die zunehmende Internationalisierung wirtschaft-
licher Aktivitäten sowie die Harmonisierungsbe-
strebungen in der EU erfordern verstärkt die Ein-
richtung eines internationalen Berufszuganges
oder einer entsprechenden Berufsqualifikation.
Auch der Berufsstand muß sich im eigenen Inter-
esse mit den sich abzeichnenden Entwicklungen
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auseinandersetzen. Neben den inzwischen ge-
scheiterten Entwicklungen (Cognitor-Projekt), die
in den USA initiiert worden waren, haben sich sie-
ben europäische Berufsorganisationen aus Frank-
reich, Großbritannien, Irland, Italien, den Nieder-
landen und Deutschland zum Projekt „Global Pro-
fessional Accountancy Qualifications“ zusam-
mengeschlossen. Ziel dieser Initiative, die von den
britischen Organisationen angestoßen wurde, ist
eine gegenüber dem heutigen Zustand weiterge-
hende europäische Vereinheitlichung des Berufes
des Abschlußprüfers. Nach den bisher bekannten
Vorstellungen soll sich zukünftig das Berufsex-
amen in zwei Blöcke aufteilen: Einen möglichst
umfassenden Examensinhalt, der in allen EU-Län-
dern einheitlich wäre, und einen – aus rechtlichen
Gründen zwingend erforderlichen – Bereich mit
den einschlägigen nationalen Bestimmungen. Dies
hätte zur Folge, daß die Absolvierung des gemein-
samen („common content“) und des länderspezifi-
schen („national content“) Prüfungsinhalts zum
Erwerb der jeweiligen nationalen Berufsqualifika-
tion führt. Wird zusätzlich ein weiterer länderspe-
zifischer Prüfungsinhalt absolviert („foreign natio-
nal content“), besteht die Möglichkeit, auch in
dem jeweiligen anderen Land tätig zu werden.

Die Wirtschaftsprüferkammer und das Institut der
Wirtschaftsprüfer nehmen an den Beratungen der
Projektgruppe teil. Ziel der Mitwirkung – dies gilt
in vollem Umfang auch für das IDW – ist die Si-
cherung einer Mitsprachemöglichkeit für den
deutschen Berufsstand, damit etwaige Entschei-
dungen auch den deutschen Gegebenheiten Rech-
nung tragen und die nationalen berufsständischen
Interessen berücksichtigt werden.

5. Gegenseitige Anerkennung 
der Berufsqualifikationen im 
internationalen Kontext 

a) Europa

Die Anerkennung der Berufsqualifikationen der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer im
europäischen und insbesondere außereuropäi-
schen Ausland hat im Berichtszeitraum keinen
Anpassungen unterlegen.

In der Europäischen Union werden Qualifikatio-
nen, die der Abschlußprüferrichtlinie aus dem
Jahre 1984 (84/253/EWG) entsprechen, auf Grund-
lage der Hochschuldiplomrichtlinie aus dem Jahre
1989 (89/48/EWG) von den Mitgliedstaaten und
den Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum gegenseitig aner-
kannt. In der Regel ist hierzu eine Eignungsprü-
fung in nationalem Handels- und Steuerrecht er-
forderlich. In Deutschland ist dies für europäische
Berufskollegen so in § 131g WPO vorgeschrieben.
Die Wirtschaftsprüferkammer hat in einer Umfra-
ge unter den europäischen Berufsorganisationen
weitere Informationen zu den Voraussetzungen
der Anerkennung sowie dem Inhalt und dem Um-
fang etwaiger Eignungsprüfungen in den jeweili-
gen Staaten angefordert und hält diese für interes-
sierte Berufskollegen in Deutschland bereit.

Die Europäische Kommission hat im März 2002 ei-
nen Richtlinienvorschlag vorgelegt, mit dem die
Vorschriften über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen vereinfacht werden sollen, um die
Freizügigkeit qualifizierter Personen innerhalb
der Europäischen Union zu erleichtern. Der Vor-
schlag ist Teil der neuen Binnenmarktsstrategie
und soll u.a. die Regelungen der Hochschuldi-
plomrichtlinie ersetzen. Der Entwurf regelt zum
einen das Niederlassungsrecht. Vergleichbar der
Rechtsanwaltsrichtlinie (98/5/EG) soll danach je-
der Staatsangehörige eines EU-Landes, der recht-
mäßig in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist,
im Prinzip vorübergehend und punktuell unter
der Berufsbezeichnung seines Herkunftslandes
Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat
erbringen dürfen, ohne daß er hierfür eine Aner-
kennung seiner Qualifikationen beantragen müß-
te. Begibt sich der Dienstleister hierfür in einen
anderen Mitgliedstaat, muß er indessen eine zwei-
jährige Berufserfahrung nachweisen, wenn der
fragliche Beruf im Land seiner Niederlassung
nicht reglementiert ist.

Für den Erwerb der jeweiligen nationalen Berufs-
qualifikation, z.B. dem Erwerb der Wirtschaftsprü-
ferqualifikationen durch einen britischen Charte-
red Accountant, soll aber nach wie vor ein Aner-
kennungsverfahren notwendig sein.
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Die erste Auflage der Übersetzungen war im Okto-
ber 1998 aufgelegt worden. Im Mai 2000 ist die
zweite Auflage der von der Wirtschaftsprüferkam-
mer herausgegebenen Übersetzung der Internatio-
nal Standards on Auditing (ISAs) im Schäffer-Poe-
schel Verlag erschienen. 

Diese autorisierte Übersetzung der Verlautbarun-
gen der International Federation of Accountants
(IFAC) enthält neben der Fassung der internatio-
nalen Prüfungsgrundsätze (ISAs) auch ergänzende
Stellungnahmen (International Auditing Practice
Statements – IAPS), ein Glossar sowie die interna-
tionalen Berufsgrundsätze („Code of Ethics“). Für
die Übersetzung wurde eine synoptische Darstel-
lungsform gewählt, d.h. dem englischen Original-
text steht jeweils die deutsche Übersetzung ge-
genüber, wodurch dem Benutzer der jederzeitige
Vergleich mit dem Urtext ermöglicht wird.

Die Übersetzung der neuen Verlautbarungen ha-
ben wieder maßgeblich Mitglieder der Wirt-
schaftsprüferkammer ehrenamtlich übernommen.

Hierzu zählten die Herren WP/StB Prof. Dr. Ger-
hart Förschle und StB Dr. Holger Philipps, WP/StB
Dipl.-Ökonom Alfred Thyll sowie Herr WP/RA 
Dr. Werner Bohl.

Koordiniert und begleitet werden die Überset-
zungsarbeiten durch einen Redaktionsstab, beste-
hend aus den Herren WP/RA Dr. Werner Bohl, WP
Josef Lanfermann sowie Herrn WP/FCA Hugh Bri-
an Markus. Seitens des Instituts der Wirtschafts-
prüfer in Österreich, das sich dem Projekt ange-
schlossen hatte, war Herr WP/StB Prof. Dr. Helmut
Samer beteiligt.

Die dritte, überarbeitete Auflage der Übersetzun-
gen ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich
im Herbst 2002 erscheinen.

Mit der Übersetzung der Verlautbarungen der
IFAC leistet die Wirtschaftsprüferkammer ihren
Beitrag zur Förderung und Umsetzung der Arbeit
des internationalen Berufsverbandes.

Die Wirtschaftsprüferkammer prüft zur Zeit, in-
wieweit das Ersetzen der Hochschuldiplomrichtli-
nie die Belange des Berufsstandes berührt - insbe-
sondere inwieweit ausländische Berufsangehörige
damit im Bereich der Vorbehaltsaufgaben der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer
tätig werden könnten. Hierzu wird sie in einen
Dialog mit nationalen und europäischen Gremien
eintreten.

b) WTO / GATS

Im Rahmen der Verhandlungen der WTO und des
Allgemeinen Abkommens über den Handel mit
Dienstleistungen (GATS) waren bereits 1997
Richtlinien zur Anerkennung der Qualifikationen

im sogenannten Accountancy-Sektor ausgehan-
delt worden, die schließlich 1998 in der Erarbei-
tung sogenannter Disziplinen für den Accoun-
tancy-Bereich mündeten. Diese Disziplinen die-
nen der Beschreibung allgemeiner Mindestanfor-
derungen an die Verfahren zur Qualifikation und
Bestellung von Accountants. Zur Zeit wird ver-
sucht, diese Disziplinen auf andere Freie Berufe,
z.B. Rechtsanwälte, Ärzte etc. umzuschreiben. Ei-
ne weltweit gültige Vereinbarung zur gegenseiti-
gen Anerkennung beruflicher Qualifikationen ge-
setzlicher Abschlußprüfer ist bisher nicht erreicht
worden. Diese könnten allenfalls auf bilateraler
Ebene entwickelt werden. Hierzu sind aus deut-
scher Sicht aber keine Initiativen geplant.

44

Übersetzung der ISAs

Internationale Entwicklung

39



46

Ein regelmäßiger Informationsfluß und Gedanken-
austausch fand mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie statt, das für unseren
Berufsstand zuständig ist und die Rechtsaufsicht
über die Wirtschaftsprüferkammer ausübt. Beson-
ders eng war die Zusammenarbeit im Berichtszeit-
raum im Hinblick auf die Vierte WPO-Novelle. Re-
gelmäßige Kontakte ermöglichten, den Zeitplan
für das Inkrafttreten der Novelle einzuhalten.

Daneben waren insbesondere die Fortentwicklung
der Berufsaufsicht, die Zusammenführung der
Prüferberufe sowie die Überlegungen zur Reform
des WP-Examens Gegenstand von Gesprächen und
Schriftwechsel mit dem Ministerium.

Besonders zu erwähnen sind zwei Treffen des Prä-
sidenten der Wirtschaftsprüferkammer, Herrn
WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl, und weiterer Kam-
mervertreter mit Herrn Bundeswirtschaftsminister
Dr. Werner Müller.

Vergleichbar eng ist die Zusammenarbeit mit den
Wirtschaftsministerien der Bundesländer. Neben
den bislang regelmäßigen Kontakten zu Fragen der
Überwachung der Bestellungs- und Anerken-
nungsvoraussetzungen stehen unverändert Aspek-

te der Zulassung und Prüfung im Zusammenhang
mit den Berufsexamen im Mittelpunkt. Hier
schlägt die Wirtschaftsprüferkammer den obersten
Landesbehörden für Wirtschaft Berufsangehörige
für die Mitwirkung in den Zulassungs- und Prü-
fungsausschüssen vor. In diesen Ausschüssen sind
insgesamt knapp 600 Berufsangehörige tätig, de-
nen wir für dieses Engagement ganz herzlich dan-
ken. Bei den Bund-Länder-Ausschüssen, in denen
den Berufsstand berührende Themen diskutiert
werden, ist die Wirtschaftsprüferkammer regel-
mäßiger Gast. Durch diesen regelmäßigen Mei-
nungsaustausch können bereits im Vorfeld für den
Berufsstand wichtige Projekte, wie z.B. die Reform
des WP-Examens, koordiniert werden.

Gute Kontakte bestehen auch zum Bundesministe-
rium der Justiz. Hier ergeben sich insbesondere im
Zuge von vorbereitenden Gesprächen zu Sitzun-
gen des von der EU-Kommission einberufenen
„Committee on Auditing“ Möglichkeiten des Ge-
dankenaustausches. Daneben wird der persön-
liche Kontakt fallweise bei Fragen von berufsstän-
discher Bedeutung gesucht. Erwähnenswert ist ein
Treffen von Herrn Dr. Adalbert Wahl mit der 
Justizministerin, Frau Prof. Dr. Hertha Däubler-
Gmelin.

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Organisationen

Kontakte zu Ministerien

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

Die Zusammenarbeit mit dem Institut der Wirt-
schaftsprüfer ist geprägt von der erklärten Absicht
beider Organisationen, unnötige Aufgabenüber-
schneidungen zu vermeiden und dort, wo sich die
Aufgaben überschneiden und auch eine Aufga-
benüberschneidung sinnvoll sein kann, eine best-
mögliche Abstimmung zu versuchen. Der Vor-
stand der WPK dankt insoweit für die Zusammen-
arbeit mit dem IDW unter Führung von Herrn
WP/StB Dr. Siegfried Zitzelsberger bis November
2001 und begrüßt, daß die Politik insoweit ohne
Bruch von seinem Nachfolger, Herrn WP/StB 

Dipl.-Kfm. Carl Friedrich Janssen, fortgeführt
wird. Die konstruktiven Gespräche zwischen den
Spitzen beider Organisationen wurden auch durch
die Geschäftsstellen und deren regelmäßige 
Abstimmungen unterstützt.

Sichtbares Zeichen dieser Zusammenarbeit sind
insbesondere die Geschäftsstellen der Organisatio-
nen. In Berlin und in Düsseldorf gibt es Büroge-
meinschaften. In Frankfurt gab es zeitweise eine
Bürogemeinschaft, bis die Wirtschaftsprüferkam-
mer aufgrund weitergehenden Raumbedarfes um-
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Bundesverband der vereidigten Buchprüfer (BvB)

Bundesverband der Freien Berufe (BFB)

Die Interessenvertretung der vereidigten Buchprü-
fer ist kritischer Begleiter der Arbeit der Wirt-
schaftsprüferkammer. Um so enger ist der Kontakt
zum Bundesverband der vereidigten Buchprüfer,
da sich der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer

selbstverständlich bemüht, konstruktive Hinweise
als solche auch aufzunehmen und umzusetzen.
Besonders eng war die Zusammenarbeit zum The-
ma „Zusammenführung der Prüferberufe“.

Die Wirtschaftsprüferkammer unterstützt seit je-
her die Arbeit des Bundesverbandes der Freien Be-
rufe (BFB). Der BFB ist „die“ Plattform der Freien
Berufe, die es ermöglicht, sowohl in Berlin als
auch in Brüssel berufsstandsübergreifende Inter-
essen der Freien Berufe zu vertreten.

Die Wirtschaftsprüferkammer ist mit Herrn
WP/StB/RA Dieter Ulrich im Präsidium des BFB
vertreten. Herr Ulrich folgte zu Beginn der Amts-
periode Herrn WP/StB Dr. Dr. Herbert Brönner
nach, der sein Amt altersbedingt zur Verfügung ge-
stellt hatte. Herr Ulrich ist im BFB-Präsidium in
erster Linie für die steuerrechtlichen Fragestellun-
gen zuständig.

Der Vorstand hat weiter beschlossen, in den Lan-
desverbänden des BFB, den sogenannten Landes-
verbänden der Freien Berufe, die Mitgliedschaften
zu erwerben. Zum einen möchte die Wirt-
schaftsprüferkammer damit die Arbeit des BFB

insgesamt unterstützen. Zum anderen sieht die
Wirtschaftsprüferkammer aber auch einen ganz
konkreten Vorteil in der Mitwirkung in den Lan-
desverbänden darin, daß die dort schon bestehen-
den guten und vielfältigen Kontakte zwischen den
Berufen und zur Politik genutzt werden können.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang der
am 24. April 2002 in Berlin veranstaltete „Tag der
Freien Berufe 2002“ (siehe auch Seite 68). Neben
einem Austausch der Standpunkte und der Be-
deutung der Freien Berufe mit den Fraktionsvor-
sitzenden der Parteien, konnten die gemeinsamen
Interessen auch dem Bundeskanzler, Herrn Ger-
hard Schröder, vorgetragen werden. Im Rahmen
eines Workshops zum Thema „Qualitätssicherung
in Eigenverantwortung“ hat sich auch die Wirt-
schaftsprüferkammer, vertreten durch Herrn
WP/StB Hubert Graf von Treuberg, in diese Veran-
staltung eingebracht.

ziehen mußte. Bei der nächsten Gelegenheit sind
aber auch hier wie an den anderen Orten, in denen
die Organisationen Landesgeschäftsstellen unter-
halten, Bürogemeinschaften geplant. In der Dis-

kussion steht noch eine Bürogemeinschaft in Brüs-
sel, wo das IDW derzeit eine Geschäftsstelle unter-
hält.

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Organisationen
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Ein regelmäßiger Kontakt besteht weiterhin zu der
Versicherungsstelle Wiesbaden, dem größten An-
bieter von Berufshaftpflichtversicherungen für un-
seren Berufsstand. Der Versicherungsausschuß der
Versicherungsstelle Wiesbaden, der zweimalig
jährlich tagt, trat zuletzt am 7. Juni 2002 zusam-
men. Als Vertreter des Berufsstandes nahmen die
Herren WP/StB/RA Dr. Wolfgang Fliess, WP/StB
Dr. Hans Wolfgang Maerz, vBP/RA Dr. Hans-Ulrich
Rünger (als Gast), WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl
(als Gast) und Herr vBP/StB Helmut Messing
(BStBK) sowie Herr Dr. Reiner Veidt, Geschäfts-
führer der WPK, an den Sitzungen teil. Im abge-
laufenen Jahr war Ausschußvorsitzender Herr
WP/StB Dr. Hans Wolfgang Maerz.

Im Mittelpunkt der Beratungen standen jeweils
ein allgemeiner Informationsaustausch sowie die
Erörterung der Risiko- und Beitragssituation und
deren Auswirkung auf die Ertragslage der Versi-
cherungsstelle Wiesbaden.

Hierzu wurde von der Versicherungsstelle wieder-
holt ausgeführt, daß der Geschäftsverlauf zuneh-
mend eine deutlich negative Tendenz ausweist.
Dies führte ab dem 1. Januar 2002 neben der Ein-
führung neuer Versicherungsbedingungen zu ei-
ner Prämienerhöhung von rund 40 %, die sukzes-
siv für Neuabschlüsse und umzustellende Verträge
zugrunde gelegt werden soll. Auf Bitten der Ver-
treter des Berufsstandes hat hierzu die Versiche-
rungsstelle einen neutralen Aktuar eingebunden,
der den Bedarf einer Beitragsanpassung durch ei-
ne Untersuchung des Schadensverlaufs objektivie-
ren soll.

Im laufenden Jahr wurden nach Abstimmungen
mit der Versicherungsstelle auch weitere Anbieter
an Berufshaftpflichtversicherungen in die Ge-
spräche einbezogen und damit die Kontakte zu
den Berufshaftpflichtversicherern ausgeweitet.
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Kontakte zu den Berufshaftpflichtversicherern

Nahestehende berufsständische Kammern

Aufgrund der vielfachen Überschneidungen der
Berufsgesetze und Berufsordnungen ist die Zu-
sammenarbeit mit der Bundesrechtsanwaltskam-
mer und der Bundessteuerberaterkammer geboten
und inzwischen auch schon von einer langen Tra-
dition geprägt. Einbezogen in die regelmäßigen
Gesprächskreise sind auch die Bundespatentan-
waltskammer und die Bundesnotarkammer.

Mit den Steuerberaterkammern besteht unverän-
dert eine Vereinbarung über die Übertragung der
Aufgaben nach dem Berufsbildungsgesetz. Ausbil-
dungsleistungen in den steuerberatenden und
wirtschaftsprüfenden Berufen werden durch die
Steuerberaterkammern erbracht, wobei sich die
Wirtschaftsprüferkammer anteilig an den Aufwen-
dungen beteiligt.

Aktuell ins Leben gerufen wurde ein Arbeitskreis
der Bundesrechtsanwaltskammer, der Bundes-
steuerberaterkammer, der Bundespatentanwalts-
kammer und der Wirtschaftsprüferkammer zur
Harmonisierung der Berufsrechte. Die Bundesno-
tarkammer hat einen sogenannten Gaststatus und
wird in die Abstimmung von Zwischenergebnis-
sen eingebunden. Das hochgesteckte Ziel liegt dar-
in, einen für alle Berufsgesetze einheitlichen all-
gemeinen Teil des Berufsrechts abzustimmen. Ob
dies realistisch ist, bleibt abzuwarten. Der Vor-
stand der Wirtschaftsprüferkammer sähe es aber
schon als einen Erfolg, wenn nur einzelne Fragen
– z. B. zur unterschiedlichen Ausgestaltung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen für die Berufsge-
sellschaften – harmonisiert werden könnten.

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Organisationen
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Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Organisationen

Weitere Einrichtungen und Organisationen 

Neben den vorgenannten Einrichtungen und Orga-
nisationen stand die Wirtschaftsprüferkammer mit
weiteren Stellen in Verbindung, um den notwen-
digen Informationsfluß und den Gedankenaus-
tausch mit dem beruflichen Umfeld zu fördern.

Ein reger Austausch erfolgte unverändert mit der
Arbeitsgemeinschaft für das wirtschaftliche Prü-
fungswesen. Sie hat zuletzt am 29. Mai 2002 ge-
tagt. Im Vorstand sind als „Industrievertreter“ die
Finanzvorstände der Deutschen Bank AG, Her
Prof. Dr. Clemens Börsig, der Siemens AG, Herr
Heinz-Joachim Neuburger, der Lufthansa AG, Herr
Dr. Karl-Ludwig Kley, sowie der Dürr AG, Herr
Wolfgang Bau, berufen. Neben Informationen zum
Stand des Qualitätskontrollverfahrens waren ins-
besondere Berichterstattungen zur Rechnungsle-
gungsstrategie der EU-Kommission, die berufs-
ständischen Überlegungen zur Reform des WP-Ex-
amens sowie die Änderungen zur Berufssatzung
Gesprächsgegenstand.

Als Vertreter des Berufsstandes gehörten der Ar-
beitsgemeinschaft an:

WP/StB/RA Dr. Wolfgang Fliess 
(stellv. Vorsitzender),

WP/StB Dr. Wolfgang Gebler,
WP/StB Hubert Graf von Treuberg,
WP/StB Dr. Siegfried Zitzelsberger.

Der Präsident, Herr WP/StB/RA Dr. Adalbert
Wahl, und aus der Geschäftsführung Herr 
Dr. Reiner Veidt nehmen ebenfalls an den Sitzun-
gen teil.

Die WPK ist unverändert Mitglied im Konsultati-
onsrat des „Deutschen Rechnungslegungs Stan-
dards Committees e. V. (DRSC).

Der DRSC hat als privates Rechnungslegungsgre-
mium für Deutschland die Aufgabe, Standards der
Rechnungslegung zu ermitteln, festzusetzen und
auszulegen. Im Berichtszeitraum hat die Wirt-
schaftsprüferkammer mit ihrem Ausschuß „Rech-
nungslegung und Prüfung“ die Arbeit des DRSC
begleitet. Weitergehende inhaltliche Stellungnah-
men zu den Standards hat die Wirtschaftsprüfer-
kammer im Hinblick auf die entsprechende Fach-
arbeit, die durch das Institut der Wirtschaftsprüfer
geleistet wird, nicht vorgenommen.

Seit der Berichterstattung zur letzten Wirtschafts-
prüferversammlung sind die Länder Bayern, Ham-
burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt dem Versorgungswerk für Wirt-
schaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer (WPV)
beigetreten. Der Zuständigkeitsbereich des WPV
umfaßt demnach jetzt 16 Bundesländer. Im Saar-
land wurde zwischenzeitlich ein gemeinsames
Versorgungswerk für Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer errichtet. In einem konkreten Stadi-
um befinden sich derzeit die Verhandlungen über
einen Beitritt des Bundeslandes Rheinland-Pfalz.
Danach ist das Gesetzgebungsverfahren in Rhein-
land-Pfalz eingeleitet. Mit einem Inkrafttreten des
Staatsvertrages ist aber noch nicht im ersten Halb-
jahr 2002 zu rechnen.

Mit den zwischenzeitlich errichteten Steuerbera-
terversorgungswerken in den Bundesländern
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und
Schleswig-Holstein sind seitens des WPV einver-
nehmlich Überleitungsregelungen vereinbart und
in die Gesetze zur Errichtung der Steuerberater-
versorgungswerke aufgenommen worden. Die
Überleitungen stellen einen dauernden gesetzlich
geregelten Zugang von neuen Mitgliedern zu WPV
sicher. Danach wäre erstmalig eine bundesweite
Versorgung der Berufsangehörigen sichergestellt.
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Die wichtigsten Themen im nationalen Bereich

Eine der zentralen Säulen der Kammertätigkeit ist
die Berufsaufsicht. Schuldhafte Verstöße gegen Be-
rufspflichten werden im Rahmen der Berufsauf-
sicht aufgegriffen und ggf. mit einer berufsrechtli-
chen Maßnahme geahndet.

1. Vorbemerkung: Zweistufiges System der
Berufsaufsicht

Der Gesetzgeber hat der Berufsaufsicht über Wirt-
schaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer – wie auch
bei anderen freien Beratungsberufen (z. B. Steuer-
berater, Rechtsanwälte) – eine zweistufige Struktur
zugrunde gelegt: Zum einen obliegt die Berufsauf-
sicht der Wirtschaftsprüferkammer (vgl. § 57 Abs.
1, Abs. 2 Nr. 4 WPO). Die Wirtschaftsprüferkammer
kann das Verhalten eines ihrer Mitglieder bei gerin-
ger Schuld selbst sanktionieren, indem sie eine Rü-
ge erteilt (§ 63 WPO – kammerseitiges Aufsichts-
bzw. Rügeverfahren). In diesem Bereich führt auch
die Wirtschaftsprüferkammer selbst die Ermittlun-
gen. Vom kammerseitigen Verfahren zu unterschei-
den ist das berufsgerichtliche Verfahren (vgl. §§ 67
ff. WPO). Über die Ahndung schwererer Pflichtver-
letzungen entscheidet ein Berufsgericht. Zuständig
ist in erster Instanz eine Kammer des Landgerichts
Berlin. Die einem berufsgerichtlichen Verfahren
vorgelagerten berufsrechtlichen Ermittlungen ge-
gen ein Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer
führt die Generalstaatsanwaltschaft beim Kammer-
gericht Berlin. Deren Zuständigkeit geht der der
Wirtschaftsprüferkammer vor, d. h. die Kammer
muß ein Verfahren zuständigkeitshalber an die Ge-
neralstaatsanwaltschaft abgeben, wenn der Ver-
dacht einer Pflichtverletzung besteht, die über den
Bereich geringer Schuld hinausgeht.

Die Ahndung von Verstößen gegen Berufspflichten
durch die Wirtschaftsprüferkammer kann also al-
lein in Form einer Rüge erfolgen (vgl. § 63 WPO).
Eine Rügeerteilung setzt voraus, daß die Schuld
des Mitglieds gering ist und ein Antrag auf Einlei-
tung eines berufsgerichtlichen Verfahrens nicht er-
forderlich erscheint. Auch ein außerberufliches
Fehlverhalten kann unter bestimmten Vorausset-
zungen Gegenstand einer Rüge sein. Vor der Ertei-

lung einer Rüge wird das betroffene Kammermit-
glied gehört. Gegen die Rüge kann das Kammer-
mitglied Einspruch einlegen. Weist die Wirt-
schaftsprüferkammer den Einspruch zurück, so
kann das gerügte Kammermitglied Antrag auf be-
rufsgerichtliche Entscheidung beim Landgericht
Berlin stellen; dessen Entscheidung über die
Rechtmäßigkeit der Rügeentscheidung ist unan-
fechtbar (vgl. § 63a WPO).

2. Verfahren im Berichtszeitraum

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer beriet
von Anfang 1999 bis Ende 2001 über insgesamt 299
Fälle aus dem Bereich der Berufsaufsicht. Es han-
delte sich dabei nicht nur um Vorgänge, die die
Wirtschaftsprüferkammer in diesem Zeitraum auf-
gegriffen hatte. Gegenstand der Beratungen waren
auch Sachverhalte, die bereits in früheren Jahren
aktenkundig geworden waren und in denen es
zunächst weiterer Ermittlungen bedurfte. In 45 Fäl-
len erteilte der Vorstand Rügen. In 53 Fällen gab
der Vorstand das Verfahren an die Generalstaatsan-
waltschaft bei dem Kammergericht Berlin ab und
beantragte die Einleitung berufsrechtlicher Ermitt-
lungen. In 57 der vom Vorstand entschiedenen Fäl-
le wurde das Verfahren mit einer Belehrung abge-
schlossen oder aus anderen Gründen eingestellt. In
140 weiteren Fällen faßte der Vorstand anderweiti-
ge Beschlüsse (z. B. über weitere Ermittlungsmaß-
nahmen oder über eine Stellungnahme gegenüber
der Generalstaatsanwaltschaft bei dem Kammerge-
richt Berlin). In 4 Fällen wies der Vorstand einen
Einspruch gegen einen Rügebescheid zurück. 

Vorstandsbeschlüsse im Bereich Berufsaufsicht
1999-2001
Rügen 45
Abgaben an die GStA 53
Belehrung/Einstellung 57
Anderweitige Beschlüsse 140
Zurückweisung eines Einspruchs 4
Insgesamt vom Vorstand beratene Fälle 299

Berufsaufsicht

Aufsichtsverfahren
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Aufsichtsvorgänge betreffen die ganze Breite des
Berufsrechts. In den Fällen, in denen der Vorstand
im Berichtszeitraum Rügen erteilt hat, lassen sich
Schwerpunkte bei der Prüfungstätigkeit, dem
Grundsatz unbefangener Berufsausübung, dem
Verbot gewerblicher Tätigkeit, dem Erfordernis 
einer ordnungsgemäßen Leitung von Zweignieder-
lassungen und den Bereichen Berufshaftpflicht-
versicherung und Werbung erkennen. Einen
Schwerpunkt der Beratungen des Vorstandes bil-
deten daneben Verfahren mit strafrechtlichem 
Bezug.

Gegenstand von Aufsichtsfällen aus dem Prü-
fungsbereich sind häufig Verstöße gegen gesetz-
liche oder fachliche Vorgaben. Solche Fehlleistun-
gen können als Verstoß gegen das Gebot gewissen-
hafter Berufsausübung sanktioniert werden (§ 43
Abs. 1 S. 1 WPO i.V.m. § 4 Berufssatzung
WP/vBP). Aufsichtsfälle aus dem Prüfungsbereich
folgen zunehmend aus der kammerseitigen Über-

prüfung von Abschlüssen und Bestätigungsver-
merken (dazu auf Seite 53). Aus der Ausweitung
und Intensivierung der Durchsicht in den vergan-
genen Jahren resultiert ein Mehr an Aufsichtsvor-
gängen. Im Rahmen der Berufsaufsicht haben zu-
nehmend Sachverhalte eine Rolle gespielt, in de-
nen es um berufliche Fehlleistungen im Zusam-
menhang mit den gesetzlichen Neuerungen des
KonTraG und der Internationalisierung der Rech-
nungslegung ging. Es ist jedoch anzunehmen, daß
es sich nur um ein vorübergehendes Phänomen
handelt, da die Wirtschaftsprüferkammer davon
ausgeht, daß sich die Praxis zwischenzeitlich auf
die neue Rechtslage einstellt.

Einen anderen Schwerpunkt bildeten Verstöße ge-
gen das Gebot zur unbefangenen Berufsausübung
(§ 49 S. 2 WPO i. V. m. § 20 ff. Berufssatzung
WP/vBP). Hier besteht häufig ein Zusammenhang
mit den handelsrechtlichen Vorgaben (§ 319 Abs.
2 und 3 HGB). Typischerweise werden solche –
tatsächlich oder mutmaßlich begangenen – Ver-
stöße erst geraume Zeit später bekannt (z. B. im
Rahmen einer zivilgerichtlichen Auseinanderset-
zung über das Honorar des Prüfers). Als Folge
stellt sich oft das Problem der Verfolgungsver-
jährung (Fünf-Jahres-Frist nach § 70 WPO) bzw.
des Ablaufs der Rügefrist (Drei-Jahres-Frist nach 
§ 63 Abs. 2 Satz 1 WPO).

Einen weiteren Fehlerschwerpunkt aus dem Be-
reich der Prüfung bildete im Berichtszeitraum die
(Mit-)Unterzeichnung von Bestätigungsvermerken
durch nicht befugte Personen (§ 32 WPO).

Auffällig stark abgenommen hat seit der vom Vor-
stand vollzogenen Liberalisierung des Werbe-
rechts der Prüferberufe im Jahre 200017 die Zahl
der Aufsichtsvorgänge zum Thema Werbung; dies
gilt sowohl in absoluten Zahlen als auch in Rela-
tion zur Gesamtzahl der Aufsichtsvorgänge.

Art der berufsrechtlichen Verstöße

17 Verlautbarung des Vorstandes der WPK zu Grundsatzfra-
gen der Werbung, WPK-Mitteilungen 2001, S. 135.
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Die Wirtschaftsprüferkammer hat nach § 57 Abs. 1
WPO unter anderem die Aufgabe, die Erfüllung
der beruflichen Pflichten ihrer Mitglieder zu über-
wachen. Aufgrund dieser Aufgabenstellung über-
prüft sie anhand öffentlich zugänglicher Quellen,
ob die von ihren Mitgliedern erteilten Bestäti-
gungsvermerke sowie die von ihnen geprüften Ab-
schlüsse den gesetzlichen Normen und den allge-
mein anerkannten fachlichen Regeln entsprechen.

Diese Überprüfung der öffentlich bekanntgewor-
denen Prüfungsleistungen ist Teil der allgemeinen
Fachaufsicht durch die Wirtschaftsprüferkammer
und erfolgt unabhängig von den künftig nach den
§§ 57a ff. WPO stattfindenden Qualitätskontrollen
durch andere Berufsangehörige. Sie kann – anders
als beim Qualitätskontrollverfahren – bei der Fest-
stellung von Mängeln zur Einleitung eines Berufs-
aufsichtsverfahrens führen. Beiden berufsständi-
schen Maßnahmen ist jedoch gemeinsam, daß sie
die Gewährung einer hohen Qualität der Prü-
fungsleistungen zum Ziel haben und insbesondere
eine präventive Wirkung entfalten.

Ausgangspunkt der Überprüfung nach § 57 Abs. 1
WPO ist die Durchsicht der im Bundesanzeiger
veröffentlichten Abschlüsse und Bestätigungsver-
merke sowie auch der Abschlüsse, einschließlich
der Bestätigungsvermerke, deren Hinterlegung

beim zuständigen Registergericht im Bundesan-
zeiger bekannt gemacht wurde. Im Jahr 2000 hat
die Wirtschaftsprüferkammer begonnen, die auf-
grund eines entsprechenden Regelwerks bei der
Deutschen Börse AG einzureichenden und als
elektronische Datei verfügbaren Abschlüsse von
Unternehmen des Neuen Marktes ebenfalls einer
Durchsicht zu unterziehen.

Abgesehen von der Durchsicht aller auf diesem
Wege bekanntgewordenen Bestätigungsvermerke
war die Durchsicht beginnend ab dem Jahr 2000
verstärkt auf solche Abschlüsse ausgerichtet, bei
denen Gesetzesänderungen (KonTraG, KapAEG)
zu beachten waren. Einen besonderen Schwer-
punkt bildete dabei die Durchsicht der befreien-
den Konzernabschlüsse nach § 292a HGB, die
nach International Accounting Standards (IAS)
oder US-amerikanischen Rechnungslegungs-
grundsätzen (US-GAAP) aufgestellt worden sind.

Aufgrund dieser Schwerpunktbildung sowie auch
im Hinblick darauf, daß in naher Zukunft infolge
der Neuregelungen durch das KapCoRiLiG (Publi-
zitätspflicht der Kapitalgesellschaft & Co., ver-
schärfte Sanktionen für nicht offenlegende Gesell-
schaften) mit einer deutlichen Zunahme der An-
zahl offenzulegender Abschlüsse zu rechnen ist,
wurden bereits im Jahr 2000 – abweichend von der

Überprüfung publizierter Abschlüsse

Soweit der Vorstand im Jahre 2001 über Sachver-
halte mit strafrechtlichem Bezug zu beraten hatte,
mußten diese Fälle meist zuständigkeitshalber an
die Generalstaatsanwaltschaft bei dem Kammerge-
richt Berlin abgegeben werden. Ein strafrecht-
licher Anfangsverdacht indiziert in aller Regel den
Anfangsverdacht berufswidrigen Verhaltens ober-
halb der Rügefähigkeit und damit außerhalb der
Zuständigkeit der Wirtschaftsprüferkammer. Die
Generalstaatsanwaltschaft muß in Fällen mit straf-
rechtlichem Bezug allerdings ihrerseits das Primat
der Strafverfolgung beachten (vgl. § 83a WPO). Mit
der Klärung der berufsrechtlichen Vorwürfe in
diesen Fällen ist daher erst mittelfristig zu rech-

nen. Mit Blick auf die zeitliche Komponente ist
neben dem Vorrang der Strafverfolgung zu berück-
sichtigen, daß – insbesondere fachliche – Fehlleis-
tungen von Wirtschaftsprüfern und vereidigten
Buchprüfern häufig erst Jahre später entdeckt wer-
den (sofern sie nicht dem Bereich der Abschluß-
durchsicht entstammen; dazu das folgende kapi-
tel).

Aus diesen Gründen vergehen im Ergebnis oft 
Jahre, bis ein Fehlverhalten berufsrechtlich geahn-
det wird. Auch dieser Sachverhalt gab dem Vor-
stand Anlaß, Reformen im Bereich der Berufsauf-
sicht vorzuschlagen.

Berufsaufsicht
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bisherigen Handhabung – nicht mehr alle im Bun-
desanzeiger veröffentlichten Abschlüsse vollstän-
dig durchgesehen. Es erfolgte eine bewußte Aus-
wahl unter den Aspekten der Repräsentanz für
den Berufsstand sowie – basierend auf den Erfah-
rungen aus der Vergangenheit – der Fehlerwahr-
scheinlichkeit. Diese Einschränkung gilt nicht für
die Durchsicht der Bestätigungsvermerke. Die 
organisatorische Umstellung der Bundesanzeiger-
durchsicht sowie die Ausarbeitung von Check-
listen für die Durchsicht internationaler Abschlüs-
se wurde durch den Ausschuß „Rechnungslegung
und Prüfung“ beratend begleitet.

Die Wirtschaftsprüferkammer sichtete im Jahr
2000 insgesamt rund 14.000 Bestätigungsvermer-
ke, in die Durchsicht der Rechnungslegung wur-
den 9.746 Abschlüsse einbezogen. In lediglich 12
Fällen wurden schwerwiegende Berufspflichtver-

letzungen von Abschlußprüfern ermittelt, mit de-
nen sich der Vorstand der Wirtschaftsprüferkam-
mer zu befassen hatte. Soweit im letzten Berichts-
jahr ein Anstieg der von der Wirtschaftsprüfer-
kammer festgestellten Fehlleistungen der Ab-
schlußprüfer gegenüber dem Vorjahr zu verzeich-
nen war, geht dies insbesondere auf gesetzliche
Neuerungen zurück. Hierbei sind die Regelungen
zur Risikoberichterstattung im Lagebericht, zur 
Internationalisierung der Rechnungslegung durch
§ 292a HGB sowie zur Formulierung des Bestäti-
gungsvermerks zu erwähnen. Es ist anzunehmen,
daß die Praxis sich schnell auf die neue Rechtsla-
ge einstellen wird. Auch für das Jahr 2001 ist eine
Durchsicht von Abschlüssen nach den vorgenann-
ten Grundsätzen erfolgt. Die Ergebnisse dieser
Durchsicht werden in den WPK-Mitteilungen ver-
öffentlicht werden.

Berufsaufsicht
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Obwohl Beratung und Vermittlung selbständige
Kammeraufgaben neben der Berufsaufsicht bil-
den, besteht faktisch ein enger Zusammenhang.
Die Berufsaufsicht weist nicht nur repressive, son-
dern auch präventive Aspekte auf. Hier setzt die
Beratung der Mitglieder an. Werden Verstöße ge-
gen Berufspflichten bereits im Vorfeld vermieden,
indem der Berufsangehörige den Rat der Kammer
sucht, so stellt dies sowohl Dienstleistung als auch
richtig verstandene präventive Berufsaufsicht dar.
In diesem Bereich sind die Anfragen zur unabhän-
gigen und unbefangenen Berufsausübung hervor-
zuheben. Bei der Frage der Umsatzabhängigkeit
gemäß § 319 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 HGB, die durch die
nunmehr wirksam gewordene Absenkung von
50% auf 30% an Relevanz gewonnen hat, besteht
zur Vermeidung von Härtefällen darüber hinaus
die Möglichkeit der Erteilung von befristeten Aus-
nahmegenehmigungen durch die Wirtschaftsprü-
ferkammer. Soweit zulässig, informiert die Wirt-
schaftsprüferkammer auch Dritte (z. B. Mandan-
ten, Behörden oder Gerichte) über Art, Umfang
und Grenzen der Berufspflichten von Wirt-
schaftsprüfern/vereidigten Buchprüfern. Diese
Dienstleistung dient ebenfalls der Konfliktvermei-

dung im Interesse des Berufsstandes. Abzugrenzen
ist die Berufsaufsicht auch von der kammerseiti-
gen Vermittlungstätigkeit. Die Wirtschaftsprüfer-
kammer hat die Möglichkeit, bei Streitigkeiten un-
ter den Mitgliedern sowie bei Streitigkeiten zwi-
schen Mitgliedern und ihren Auftraggebern zu
vermitteln. Eine Vermittlungsmöglichkeit besteht
allerdings nur dann, wenn beide Parteien aus-
drücklich eine Vermittlungstätigkeit wünschen.
Die Grenzen zur Berufsaufsicht sind fließend. Ist
ein berufsrechtlich bedenkliches Verhalten eines
Wirtschaftsprüfers/vereidigten Buchprüfers Anlaß
für ein Vermittlungsverfahren, können mitunter
durch eine erfolgreiche Vermittlung vor dem Hin-
tergrund einsichtigen Verhaltens des Berufsan-
gehörigen die berufsrechtlichen Bedenken als aus-
geräumt angesehen werden. In anderen Fällen
kann eine Vermittlung sogar völlig losgelöst von
einer berufsaufsichtlichen Wertung erfolgen. Bei-
spiele sind hier Fälle, in denen sich Fragen zu kon-
kreten Vertragspflichten eines Wirtschaftsprü-
fers/vereidigten Buchprüfers ergeben, z. B. bei der
Erfüllung von Auskunftspflichten gegenüber Man-
danten oder bei sozietätsinternen Auseinanderset-
zungen.

1. Bestellungen/Anerkennungen

Im Berichtszeitraum ist durch die Vierte WPO-No-
velle ein Zuständigkeitswechsel erfolgt. Während
bis zum 31. Dezember 2001 die obersten Landes-
behörden für Wirtschaft die Bestellung von Wirt-
schaftsprüfern/vereidigten Buchprüfern und die
Anerkennung von Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften/Buchprüfungsgesellschaften vornahmen,
ist die Zuständigkeit ab dem 1. Januar 2002 auf die
Wirtschaftsprüferkammer übergegangen.

Anträge auf Bestellung oder Anerkennung, die am
1. Januar 2002 noch nicht entschieden waren, sind
bis zu ihrer Entscheidung in der Zuständigkeit der
obersten Landesbehörden verblieben (§ 138 WPO).

a) Bestellungen

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 1.977 Be-
rufsangehörige bestellt, davon 1.787 Wirt-
schaftsprüfer und 190 vereidigte Buchprüfer. Das
entspricht einem Anteil von 16% aller am 31.
März 2002 bestellten Wirtschaftsprüfer und 4,7%
aller zu diesem Datum bestellten vereidigten
Buchprüfer.

Von den obersten Landesbehörden wurden 1.513
Wirtschaftsprüfer und 179 vereidigte Buchprüfer
bestellt. Die Wirtschaftsprüferkammer nahm am 2.
Januar 2002 in München die erste Bestellung eines
Wirtschaftsprüfers vor. Bis zum 31. März 2002 wa-
ren 285 Berufsangehörige, davon 274 Wirtschafts-

Verwaltungsverfahren

Beratung und Vermittlung
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prüfer und 11 vereidigte Buchprüfer von der Wirt-
schaftsprüferkammer bestellt worden.

In dem vorgenannten Zeitraum schieden 778 Be-
rufsangehörige aus dem Beruf aus, davon 511
Wirtschaftsprüfer und 267 vereidigte Buchprüfer.

b) Anerkennungen

Zum 31. März 2002 beträgt die Zahl der anerkann-
ten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 2.064 und
die der anerkannten Buchprüfungsgesellschaften
170. Insgesamt sind 2.234 Berufsgesellschaften ins
Berufsregister eingetragen.

Im Berichtszeitraum wurden 373 Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften und 53 Buchprüfungsgesell-
schaften von den obersten Landesbehörden aner-
kannt. Zu dem Anerkennungsverfahren, das die
obersten Landesbehörden durchführten, wurde die
Wirtschaftsprüferkammer gemäß § 29 Abs. 1 WPO
gutachtlich gehört. Die Überprüfung der Gesell-
schaftsverträge und der sonstigen Anerkennungs-
voraussetzungen verlangt einen erheblichen Ar-
beitsaufwand. Besonderes Augenmerk wird dabei
auf die Einhaltung der Bestimmungen über die Ka-
pitalbeteiligung (§ 28 Abs. 4 Nr. 1, 2, 3 WPO) ge-
richtet, die mit Inkrafttreten des Bilanzrichtlinien-
Gesetzes in die WPO aufgenommen worden sind.

Seit dem Zuständigkeitswechsel für die Anerken-
nung von Berufsgesellschaften sind bis zum 31.
März 2002 von der Kammer 27 Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften und 1 Buchprüfungsgesell-
schaft anerkannt worden. Hierdurch hat sich der
Arbeitsumfang bei der Wirtschaftsprüferkammer
noch einmal erhöht, da weitere Anerkennungsvor-
aussetzungen, wie die vollständige Einzahlung des
gesetzlichen Stammkapitals (vgl. § 28 Abs. 6 WPO)
und die Vorlage einer vorläufigen Deckungszusage
der Berufshaftpflichtversicherung überprüft wer-
den. Nunmehr stellt die Wirtschaftsprüferkammer
sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigungen
für die Eintragung des Firmen- bzw. Namensbe-
standteils „Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“/
„Buchprüfungsgesellschaft“ ins Handels- bzw.
Partnerschaftsregisters aus. Nach der Eintragung in
das Register wird der Wirtschaftsprüferkammer ein

beglaubigter Registerauszug überlassen. Daraufhin
wird die Anerkennungsurkunde ausgestellt.

Im Berichtszeitraum sind bis zum 31. März 2002
insgesamt 453 neue Berufsgesellschaften entstan-
den, davon 400 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
und 53 Buchprüfungsgesellschaften. 

Demgegenüber sind im Berichtszeitraum die Aner-
kennungen von 206 Berufsgesellschaften erlo-
schen.

2. Sondertatbestände

a) Beurlaubungen

Soweit Berufsangehörige vorübergehend, also zeit-
lich befristet, eine mit dem Beruf des Wirt-
schaftsprüfers/vereidigten Buchprüfers nicht ver-
einbare Tätigkeit ausüben wollen, können sie sich
gemäß § 46 WPO durch die Wirtschaftsprüferkam-
mer beurlauben lassen. Die Beurlaubung soll
zunächst nur für ein Jahr ausgesprochen werden
und insgesamt die Dauer von drei aufeinander fol-
genden Jahren nicht überschreiten. Im Berichtszeit-
raum wurde 180 Anträgen auf Beurlaubungen oder
auf Verlängerung der Beurlaubung entsprochen.

b) Ausnahmegenehmigungen gemäß § 28 Abs. 2
und 3 WPO

Seit dem Inkrafttreten der Vierten WPO-Novelle
zum 1. Januar 2001 ist die Zahl der Anträge auf
Ausnahmegenehmigungen gemäß § 28 Abs. 2 WPO
stark zurückgegangen, weil neben vereidigten
Buchprüfern und Steuerberatern nunmehr auch
Rechtsanwälte als weitere gesetzliche Vertreter von
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprü-
fungsgesellschaften keiner Ausnahmegenehmi-
gung mehr bedürfen. Diese sind im Interesse einer
Verwaltungsvereinfachung entfallen.

Genehmigungsbedürftig ist weiterhin die Bestel-
lung von Personen, die in einem ausländischen
Staat als sachverständige Prüfer ermächtigt oder
bestellt sind, als gesetzliche Vertreter von Berufs-
gesellschaften (§ 28 Abs. 3 WPO). Mit Genehmi-
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gung der obersten Landesbehörde für Wirtschaft -
und ab dem 1. Januar 2002 der Wirtschaftsprüfer-
kammer - können außerdem besonders befähigte
Personen neben Wirtschaftsprüfern als gesetzliche
Vertreter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft be-
stellt werden, wenn sie einen mit dem Beruf des
Wirtschaftsprüfers gemäß § 43 a Abs. 4 Nr. 1 WPO
zu vereinbarenden Beruf ausüben. Hierzu zählt die
Ausübung eines Berufs auf dem Gebiet der Tech-
nik. Demzufolge können z. B. beratende Ingenieure
weitere gesetzliche Vertreter einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft sein. Darüber hinaus können sol-
che Personen als weitere gesetzliche Vertreter be-
stellt werden, mit denen Wirtschaftsprüfer gemäß
§ 44b Abs. 1 WPO eine Sozietät eingehen dürfen.
Dies sind Personen, die der Berufsaufsicht einer
Berufskammer eines freien Berufes im Geltungsbe-
reich der WPO unterliegen und ein Zeugnisverwei-
gerungsrecht nach § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO haben, al-
so z. B. Ärzte, nicht aber Unternehmensberater.

Bis zum 31. März 2002 hat die Wirtschaftsprüfer-
kammer zu 38 Anträgen auf Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung gemäß § 28 Abs. 2 oder 3
WPO eine positive Stellungnahme abgegeben; in 3
Fällen mußte negativ votiert werden. 32 dieser
Stellungnahmen betrafen bis zum 31. Dezember
2000 beantragte Ausnahmegenehmigungen für
Rechtsanwälte als weitere gesetzliche Vertreter.
Von der Wirtschaftsprüferkammer ist seit 1. Januar
2002 erst eine Ausnahmegenehmigung erteilt wor-
den. Diese betraf die Aufnahme eines US - Charte-
red Public Accountant in den Vorstand einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft.

c) Ausnahmegenehmigungen für außerberufliche
Anstellungsverhältnisse im Rahmen treuhän-
derischer Tätigkeit

Berufsangehörigen ist gemäß § 43a Abs. 3 Nr. 1 und
2 WPO jede gewerbliche Tätigkeit sowie jede Tätig-
keit aufgrund eines außerberuflichen Anstellungs-
verhältnisses untersagt. In Ausnahmefällen kann
die Wirtschaftsprüferkammer eine treuhänderi-
sche Verwaltung in einem Anstellungsverhältnis
für vereinbar erklären, wenn sie nur eine vor-
übergehende Zeit dauert und die Übernahme der
Treuhandfunktion ein Anstellungsverhältnis erfor-

dert, z. B. bei der Übernahme einer Notgeschäfts-
führung oder der Tätigkeit als Liquidator, sofern sie
im Anstellungsverhältnis wahrgenommen wird.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hat im
Berichtszeitraum 10 solcher Ausnahmegenehmi-
gungen erteilt, kein Antrag wurde abschlägig be-
schieden.

d) Ausnahmegenehmigungen gemäß § 47 Satz 2
WPO

Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer dür-
fen neben ihrem beruflichen Hauptsitz Zweignie-
derlassungen begründen (§ 3 Abs. 3 WPO), wenn
diese von einem anderen ortsansässigen Wirt-
schaftsprüfer bzw. vereidigten Buchprüfer geleitet
werden (§ 47 WPO). In Ausnahmefällen kann der
Vorstand genehmigen, daß der Praxisinhaber die
Zweigniederlassung – vorübergehend – selbst lei-
tet (§ 47 Satz 2 WPO). Über derartige Anträge wird
nach wie vor restriktiv entschieden. Befristete Aus-
nahmegenehmigungen werden z. B. beim Erwerb
einer weiteren Praxis erteilt, falls eine sofortige
Überführung auf die Praxis des Erwerbers oder die
Besetzung mit einem Berufsangehörigen nicht
möglich ist. Entsprechendes gilt für den Fall, daß
ein Steuerberater als Wirtschaftsprüfer bzw. verei-
digter Buchprüfer bestellt worden ist und er bis zu
seiner Bestellung im Rahmen der selbständigen
Tätigkeit als Steuerberater in zulässiger Weise wei-
tere Beratungsstellen im Sinne von § 34 StBerG er-
richtet hatte. Hier ist eine Anpassung an das Lei-
tungserfordernis gemäß § 47 Satz 1 WPO im Regel-
fall nicht kurzfristig möglich.

Im Berichtszeitraum wurde in 10 Fällen eine Aus-
nahmegenehmigung erteilt; kein Fall mußte nega-
tiv beschieden werden.

Seit einer Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richtes vom 22. August 2000 können Berufsan-
gehörige, die sowohl als Wirtschaftsprüfer bzw.
vereidigte Buchprüfer als auch als Steuerberater
bestellt sind (Doppelbänder), Zweigniederlassun-
gen auf einen der ausgeübten Berufe beschränken.
Ein Doppelbänder kann daher in einer Zweignie-
derlassung nur als Steuerberater tätig sein. Dieses
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muß der Öffentlichkeit entsprechend kundge-
macht werden. Die Zweigniederlassung kann in
diesem Falle von einem Steuerberater geleitet wer-
den.

e) Anpassungsfrist analog § 34 Abs. 1 Nr. 2 WPO

Sind Zweigniederlassungen von Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften bzw. Buchprüfungsgesell-
schaften nicht mehr ordnungsgemäß mit einem
Niederlassungsleiter besetzt, der Wirtschaftsprüfer
bzw. bei der Buchprüfungsgesellschaft vereidigter
Buchprüfer ist, so kann auf Antrag der Gesellschaft
eine Anpassungsfrist analog § 34 Abs. 1 Nr. 2 WPO
gewährt werden, in der die Zweigniederlassung
ordnungsgemäß zu besetzen ist. Im Berichtszeit-
raum wurde in 23 Fällen eine Anpassungsfrist ge-
währt.

f) Gewährung von Anpassungsfristen

Fallen die Voraussetzungen für die Anerkennung
als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Buchprüfungs-
gesellschaft fort, so ist eine Anpassungsfrist (§ 34
Abs. 1 Nr. 2 WPO) zu gewähren, in der die An-
erkennungsvoraussetzungen wieder erfüllt sein
müssen. Bis zum 31. Dezember 2001 waren die
obersten Landesbehörden für Wirtschaft für die 
Gewährung der Anpassungsfristen zuständig, ab
dem 1. Januar 2002 ist die Aufgabe von der Wirt-
schaftsprüferkammer übernommen worden. Die
Wirtschaftsprüferkammer hat seitdem 2 Anpas-
sungsfristen gewährt.

g) Widerrufsverfahren

Die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers bzw. eines
vereidigten Buchprüfers ist in den Fällen des § 20
Abs. 2 WPO zu widerrufen. Das ist der Fall, wenn
der Berufsangehörige:

• nicht eigenverantwortlich tätig ist, oder eine mit
dem Beruf unvereinbare Tätigkeit ausübt,

• infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren
hat,

• infolge körperlicher Gebrechen, geistiger
Schwäche oder Sucht nicht nur vorübergehend
unfähig ist, den Beruf eines Wirtschaftsprüfers
bzw. eines vereidigten Buchprüfers auszuüben,

• nicht die vorgeschriebene Berufshaftpflichtversi-
cherung unterhält,

• sich nicht in geordneten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen befindet.

Die Anerkennung einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft bzw. einer Buchprüfungsgesellschaft ist zu
widerrufen, wenn:

• für die Person eines gesetzlichen Vertreters die
Bestellung widerrufen worden ist, es sei denn,
daß jede Vertretungs- und Geschäftsführungsbe-
fugnis dieser Person unverzüglich widerrufen
ist,

• die Anerkennungsvoraussetzungen der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft entfallen sind und
innerhalb der Anpassungsfrist keine Abhilfe ge-
schaffen worden ist (insbesondere fehlende Be-
rufshaftpflichtversicherung),

• ein gesetzlicher Vertreter durch rechtskräftiges
berufsgerichtliches Urteil aus dem Beruf ausge-
schlossen worden ist,

• die Gesellschaft in Vermögensverfall geraten ist.

Von den obersten Landesbehörden sind im Be-
richtszeitraum insgesamt 40 Widerrufsbescheide
erlassen worden. Diese betrafen 20 Wirtschafts-
prüfer, 14 vereidigte Buchprüfer und 6 Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften.

Seit dem 1. Januar 2002 ist die Wirtschaftsprüfer-
kammer für den Widerruf der Bestellung oder An-
erkennung zuständig. Bis zum Abschluß des Be-
richtszeitraumes sind 11 Widerrufsverfahren ein-
geleitet worden. Der Vorstand hat inzwischen 2 Wi-
derrufsbescheide erlassen. Diese betrafen 1
Wirtschaftsprüfer und 1 vereidigten Buchprüfer.
Keiner der Widerrufsbescheide ist bis zum Ende
des Berichtszeitraums rechtskräftig geworden.
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Seit dem 1. Januar 2002 nimmt die Landesge-
schäftsstelle Nordrhein-Westfalen aufgrund einer
Vereinbarung mit dem Land Nordrhein-Westfalen
die bislang dem Wirtschaftsministerium obliegen-
den Aufgaben in den Berufsexamen der Wirt-
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer wahr.
Im Februar dieses Jahres haben, erstmals unter
Verantwortung der Kammer, 130 Kandidaten die
Aufsichtsarbeiten der Prüfung als Wirtschaftsprü-
fer geschrieben. Für den Examenstermin im zwei-
ten Halbjahr dieses Jahres sind bei der Landesge-
schäftsstelle 155 Anträge auf Zulassung zur Prü-
fung eingegangen. Hinzu kommen Kandidaten,

die, noch beim Wirtschaftsministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, ursprünglich ihre Zu-
lassung zu einem früheren Prüfungstermin bean-
tragt hatten und Prüflinge, denen eine Ergän-
zungsprüfung auferlegt worden ist, so daß für den
im August 2002 beginnenden Prüfungstermin mit
mindestens 200 Kandidaten zu rechnen ist. 

Darüber hinaus sind zu der im Mai begonnenen
Prüfung zum vereidigten Buchprüfer 55 Kandida-
ten zugelassen worden. Dies sind nahezu doppelt
so viele Bewerber wie im Vorjahr.

WP-/vBP-Examen in Nordrhein-Westfalen

Sonstige Dienstleistungen

1. Sachverständigenwesen

Die Wirtschaftsprüferkammer hat sich durch den
Aufbau eines umfangreichen Serviceangebotes
auch auf die Funktion als Informationspartner ein-
gestellt. Zu den erbrachten Serviceleistungen
gehört u. a. auch die Benennung von Sachverstän-
digen gegenüber Gerichten sowie gegenüber inter-
essierten Dritten. Auch die Erteilung von Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen bei Gründungsprü-
fungen, Umwandlungsprüfungen, etc. gehört zu
den Dienstleistungen der Wirtschaftsprüferkam-
mer. Die Benennung von Sachverständigen wird
dabei regelmäßig von den Landesgeschäftsstellen

wahrgenommen, um auch den örtlichen Bezug
zwischen den Landesgeschäftsstellen und den
dort ansässigen Berufsangehörigen herzustellen.
Sei dem 1. Dezember 2001 wurde das Dienstlei-
stungsangebot auch im Internet erweitert. Danach
ist es möglich, auf elektronischem Wege direkt
Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer mit
den gewünschten Fach- und Branchenkenntnis-
sen zu suchen und anzusprechen.

Die nachfolgende Statistik gibt einen Überblick
über die Sachverständigenbenennung für die Jah-
re 2000 und 2001.
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Sachverständigenbenennungen der WPK in den Jahren 2000/2001 

2001 2000

Benennung von 
Sachverständigen

1.) für Gerichte 24 40 3 40 - 10 15 23 48 - 28 - 9

2.) für interessierte 
Dritte, potentielle 
Mandanten, etc. 62 42 4 60 - 40 25 68 57 - 41 - 39

3.) Unbedenklich-
keitsbescheinigung 
bei Gründungs-
prüfungen, Umwand-
lungsprüfungen, etc. 14 1 - 10 - - 2 25 1 - 23 -

Summe 100 83 7 110 901 50 42 116 106 - 92 80 482

Gesamt 2001: 482 Gesamt 2000: 442

1 In Bayern wurden die Sachverständigen einheitlich erfaßt.
2 Zahlen wurden geschätzt.
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2. UWG-Verfahren

Die Wirtschaftsprüferkammer hat auch die Aufga-
be, die beruflichen Belange der Gesamtheit ihrer
Mitglieder zu wahren. Hierzu gehört es auch, ge-
gen die mißbräuchliche Inanspruchnahme von
Rechten vorzugehen, die allein Wirtschaftsprü-
fern, vereidigten Buchprüfern und Berufsgesell-
schaften vorbehalten sind. In der Praxis betrifft
dies vornehmlich die unzulässige Verwendung
der Berufsbezeichnungen „Wirtschaftsprüfer“ und
„vereidigter Buchprüfer“ durch Personen, die
nicht nach Vorschriften der WPO bestellt worden
sind. Entsprechendes gilt für die unbefugte Ver-
wendung der Bezeichnungen „Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft“ und „Buchprüfungsgesell-
schaft“. Ebenfalls wettbewerbswidrig ist das An-
bieten der Dienstleistungen „Wirtschaftsprüfung“
und „Buchprüfung“ durch Berufsfremde sowie die
Verwendung von Siegelimitaten. Es ist anerkannt,

daß derartige Verstöße gegen den lauteren Wettbe-
werb nicht nur durch die Berufsangehörigen
selbst, sondern auch durch die Wirtschaftsprüfer-
kammer verfolgt werden können.

Im Berichtszeitraum wurden aufgegriffen:

1999 (seit 1. Juli): 11 Fälle,
2000: 19 Fälle,
2001: 14 Fälle,
2002 (bis 31. März): 6 Fälle.

Ob die zu beobachtende rückläufige Tendenz auf
einem tatsächlichen Rückgang von Wettbewerbs-
verstößen beruht oder darauf, daß der Wirt-
schaftsprüferkammer weniger Fälle bekannt (gege-
ben) werden, ist offen.

Die meisten der von der Wirtschaftsprüferkammer
eingeleiteten Verfahren erledigen sich durch die

Dienstleistungen für den Berufsstand
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Abgabe einer vom Wettbewerbsverletzer geforder-
ten strafbewehrten Unterlassungserklärung. Insge-
samt konnte damit ein Beitrag zur Wahrung der be-
rufsständischen Belange geleistet werden.

3. Rahmenvereinbarung mit Versiche-
rungen und Hotels

1965 wurde zwischen der Deutschen Krankenver-
sicherung AG (DKV) in Köln und dem Institut der
Wirtschaftsprüfer ein Gruppenversicherungsver-
trag zur privaten Krankenversicherung zugunsten
von Wirtschaftsprüfern und deren Angehörigen
abgeschlossen. 1998 löste die Wirtschaftsprüfer-
kammer das Institut der Wirtschaftsprüfer als Ver-
tragspartner ab, um eine Ausweitung des Versi-
chertenkreises auch auf vereidigte Buchprüfer zu
ermöglichen.

Im Rahmen des Gruppenversicherungsvertrages
können Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer
und deren Angehörige sich zu vergünstigten Kon-
ditionen gegen Krankheitsrisiken versichern. Die
so versicherten Mitglieder werden gemeinsam mit
Angehörigen der rechts- und steuerberatenden Be-
rufe in einem gesonderten Abrechnungsverband
der DKV geführt. Der im Vergleich zu den übrigen
Versicherten der DKV günstigere Risikoverlauf
dieser Berufsgruppen führt zu einer entsprechend
günstigeren Tarifgestaltung als bei einer entspre-
chenden Einzelversicherung der DKV.

Bei Differenzen zwischen der DKV und dem versi-
cherten Mitglied kann die Wirtschaftsprüferkam-
mer vermittelnd tätig werden. Im Berichtszeit-
raum konnte so in Einzelfällen, die an die Wirt-
schaftsprüferkammer herangetragen wurden –
auch Dank des Entgegenkommens der DKV – für
unsere Mitglieder eine günstige Lösung gefunden
werden.

Im Jahre 2000 wurde der Gruppenversicherungs-
vertrag auf die Initiative der Wirtschaftsprüfer-
kammer neu gefaßt. Dadurch konnte erreicht wer-
den, daß ab 1. Januar 2001 alle Versicherten, die
ihre Beiträge quartalsmäßig im voraus begleichen,
eine Skontierung in Höhe von 2% eingeräumt

wird. Darüber hinaus wurde der Kreis der versi-
cherbaren Personen auch auf Lebenspartner in
häuslicher Gemeinschaft erweitert und um einen
Spezialtarif für Beihilfeberechtigte erweitert.

Mit dem Umzug der Wirtschaftsprüferkammer
nach Berlin finden die Gremiensitzungen        über-
wiegend auch im neuen Wirtschaftsprüferhaus
statt. Um die Übernachtungskosten zu optimieren,
sind mit Hotels Rahmenvereinbarungen zu Son-
derkonditionen getroffen worden. Diese können
durch alle Mitglieder der Wirtschaftsprüferkam-
mer genutzt und bei der Hauptgeschäftsstelle ab-
gefragt werden.

4. Sozialbetreuung

Die Wirtschaftsprüferkammer unterhält einen So-
zialfonds mit dem Ziel, auf freiwilliger Basis – al-
so ohne Anerkennung einer Rechtspflicht – unver-
schuldet und auf Grund körperlicher Gebrechen in
Not geratene Berufsangehörige und deren Hin-
terbliebene zu unterstützen. Die Ausschüttungen
werden von einem Ausschuß der Wirtschaftsprü-
ferkammer in Abstimmung mit dem Beirat der
Hilfskasse des Instituts der Wirtschaftsprüfer vor-
genommen. Beide Gremien tagen in der Regel ge-
meinsam.

Zur Zeit werden vier Wirtschaftsprüfer bzw. deren
Hinterbliebene betreut. Als Unterstützungslei-
stungen werden einmalige oder monatliche Zah-
lungen oder im Einzelfall auch Darlehen gewährt.

Zuwendungen werden zur Verfügung gestellt,
wenn das Jahreseinkommen bestimmte vorgegebe-
ne Richtsätze nicht erreicht. Abgestufte Richtsätze
gelten für Antragsteller im Haushalt von An-
gehörigen, für Kinder im Haushalt oder außerhalb
des Haushaltes sowie für Antragsteller in einem
Alten- oder Pflegeheim. Die Aufwendungen für
den Sozialfonds für Berufsangehörige betrugen in
den Jahren:

• 1999: DM 38.020
• 2000: DM 31.020
• 2001: DM 17.100
• 2002: € 9.060

Dienstleistungen für den Berufsstand
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Im Berichtszeitraum ist der Berufsstand insbeson-
dere infolge publizitätsträchtiger Unternehmens-
schieflagen stark in den Blickpunkt des Medienin-
teresses gerückt. Darauf bezugnehmende Schlag-
zeilen haben Fragen nach der Tätigkeit und der
Verantwortung des Abschlußprüfers aufgeworfen. 

Einerseits wurde so die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit verstärkt auf den Berufsstand gelenkt,
andererseits ist aber ein nur schwach ausgeprägtes
Wissen um die eigentlichen Aufgaben der Wirt-
schaftsprüfer zu verzeichnen. Den Ergebnissen ei-
ner im Jahr 2000 veröffentlichten repräsentativen
Studie des Meinungsforschungsinstituts EMNID
zufolge haben beispielsweise zwar 53% der über
18jährigen schon einmal von Wirtschaftsprüfern
gehört, doch werden die Einsatzmöglichkeiten und
Aufgaben häufig falsch eingeschätzt. Fast die Hälf-
te der Befragten (46%) weiß um die Kernaufgabe
von Wirtschaftsprüfern – „Prüfung der Richtigkeit
der Unternehmensbilanz“. Gleichzeitig werden
dem Berufsstand von den Befragten Aufgaben zu-
gewiesen, die er nicht erfüllen kann und seines ge-
setzlichen Auftrages nach auch gar nicht erfüllen
soll. 

So glauben 66%, Wirtschaftsprüfer würden die
Rechtmäßigkeit der Aktivitäten des Managements
überprüfen. 60% sind der Meinung, Wirt-
schaftsprüfer seien verantwortlich für die Erfolgs-
kontrolle der Geschäftspolitik. Ein Drittel glaubt
gar, Wirtschaftsprüfer würden die gesamtwirt-
schaftliche Lage der Nation bewerten.

Diese Rahmenbedingungen haben die Notwendig-
keit verdeutlicht, die Öffentlichkeitsarbeit für den
Berufsstand zu verbessern und zu intensivieren,
um Unkenntnis und Fehlinterpretationen entge-
genzuwirken. Der Vorstand hat daher im März
2000 die Einrichtung des Ausschusses „Öffentlich-
keitsarbeit“ beschlossen (siehe auch Seite 76), der
sich seither mit allen öffentlichkeitswirksamen
Aktivitäten der Wirtschaftsprüferkammer befaßt.
Professionell begleitet werden die Medien-Akti-

vitäten von einer Agentur für Unternehmenskom-
munikation in Berlin.

Durch die Abkehr von punktuellen Maßnahmen
und die Hinwendung zu einem umfassenden stra-
tegischen Kommunikationskonzept wird eine ein-
deutige Positionierung der Kammer und der Trans-
port klar definierter Botschaften angestrebt. Eine
PR-Agentur wurde mit der Ausarbeitung eines sol-
chen Konzepts betraut, das seither die Grundlage
für eine wirkungsvollere Darstellung des Berufs-
standes in der Öffentlichkeit bietet. In Abstim-
mung mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer soll es
noch fortentwickelt werden.

Teil des strategischen Kommunikationskonzepts
war auch die Einführung eines Corporate Designs
für die Wirtschaftsprüferkammer. Durch feste Re-
geln für die Gestaltung von Texten und Bildern so-
wie eine wiedererkennbare und erinnerbare Zei-
chen- und Schriftsprache soll erreicht werden, daß
sich die Wirtschaftsprüferkammer in der Öffent-
lichkeit als Einheit präsentiert. Der Vorstand hat
sich im Jahr 2000 für ein von einer Werbeagentur
vorgelegtes Konzept  ausgesprochen. Kernpunkt
dessen ist das neue Logo, das aus der Bildmarke
(„Dach“) und der Wortmarke (Wirtschaftsprüfer-
kammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts) be-
steht. Es arbeitet bewußt mit Farben (gelb und blau)
sowie einer Bild- und Wortmarke in markanter Ge-
staltungsform.

Dieses seit Ende des Jahres 2000 durchgängig ein-
gesetzte Logo ist bereits zum Symbol einer neuen
Wirtschaftsprüferkammer geworden, die starke
Anstrengungen unternimmt, die Interessen des Be-
rufsstandes wirksam zu vertreten und den Heraus-
forderungen der heutigen, von Medien- und Kom-
munikationszwängen geprägten Zeit effektiv zu be-
gegnen.

Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit / Neues Corporate Design
der Wirtschaftsprüferkammer

Information des Berufsstandes und Öffentlichkeitsarbeit
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1. WPK-Mitteilungen

Im mittlerweile vierzehnten Jahr berichten die
Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen über The-
men, die für den Berufsstand von Interesse und
Bedeutung sind. Schwerpunkte sind dabei The-
men mit berufspolitischer und –rechtlicher Aus-
richtung. Neben den regulären vier Ausgaben jähr-
lich ist im April 2001 im Zuge der Einführung des
Systems für Qualitätskontrolle als Serviceangebot
für die Mitglieder ein Sonderheft der WPK-Mittei-
lungen zu dieser Thematik erschienen. Die äußere
Gestaltung der WPK-Mitteilungen wurde Anfang
2001 dem neuen Corporate Design angepaßt.

Gegen das inhaltliche Konzept der Kammermittei-
lungen ist nach wie vor eine Klage beim Verwal-
tungsgericht Berlin anhängig. Nach Auffassung
der Kläger seien die WPK-Mitteilungen einer
Fachzeitschrift vergleichbar, so daß sich der
Pflichtbezug für alle Mitglieder und auf deren Ko-
sten verbiete. Der Vorstand sieht demgegenüber
die Herausgabe der Kammermitteilungen als ge-
rechtfertigt und notwendig an. Als Zeitschrift für
Berufspolitik, Berufsrecht und berufliche Praxis
regen die WPK-Mitteilungen mit Aufsätzen zur
Diskussion an, geben Hinweise für die berufliche
Praxis, berichten über die vielseitige Arbeit der
Wirtschaftsprüferkammer, erläutern berufsrechtli-
che Fragen und geben einen Überblick über aktu-
elle, den Berufsstand betreffende Gesetzgebungs-
verfahren. 

Derzeit wird geprüft, mit dem Institut der Wirt-
schaftsprüfer ein gemeinsames Zeitschriften-Pro-
jekt für den Berufsstand ins Leben zu rufen. In er-
sten Gesprächen haben die Berufsorganisationen
ihre Vorstellungen über ein solches Projekt bereits
eingebracht. Ziel ist es, aus den IDW-Fachnach-
richten, den WPK-Mitteilungen und der Wirt-
schaftsprüfung eine einheitliche neue Zeitschrift
zu entwickeln. 

2. Informationsbroschüren

Inhaltlich aktualisiert, konzeptionell jedoch länge-
re Zeit unverändert waren die von der Wirt-
schaftsprüferkammer herausgegebenen Informati-
onsbroschüren. Sie wurden im Rahmen der Arbeit
des Ausschusses „Öffentlichkeitsarbeit“ völlig neu
entwickelt und – als Teil des strategischen Kommu-
nikationskonzepts für die Wirtschaftsprüferkam-
mer – heutigen Erfordernissen angepaßt. In neuem
Layout mit übersichtlich gestaltetem Textteil wird
seit Herbst 2001 die Broschüre „Wirtschaftsprüfer –
ein attraktiver Beruf“ an die Interessenten ausgege-
ben. Auch Hochschullehrern als prominenten Mul-
tiplikator für den potentiellen Berufsnachwuchs
wurde diese Broschüre überreicht. 

In gleicher Ausstattung ist auch die Broschüre
über die Organisation der Selbstverwaltung des
Berufsstandes „Die Wirtschaftsprüferkammer“
neu erstellt worden. Pünktlich zur festlichen Ein-
weihung des neuen Wirtschaftsprüferhauses in
Berlin am 7. September 2001 wurde zudem die
weitere Broschüre „Das Wirtschaftsprüferhaus in
Berlin“ der Öffentlichkeit vorgelegt, die dem Leser
einen Eindruck vom Gebäude und seinem räumli-
chen Umfeld vermittelt.

Um den Informationsdefiziten über den Berufs-
stand zu begegnen, wurde zusätzlich die Informa-
tionsschrift „Die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfer
und vereidigten Buchprüfer - Kurzdarstellung der
Aufgaben und Möglichkeiten des Berufsstandes“
entwickelt. Sie bietet eine rasche Orientierung
über die dem Gesetzesauftrag entsprechenden Lei-
stungen des Berufsstandes und sie grenzt ab, was
nicht zu seinen Aufgaben gehört, jedoch fälschli-
cherweise oft erwartet wird. Diese Schrift ist den
Wirtschaftsredaktionen deutscher Medienunter-
nehmen zur Verfügung gestellt worden und soll so
als Hilfe bei zukünftiger Berichterstattung dienen.

Die vorgenannten Broschüren haben allesamt eine
rege Nachfrage und positive Resonanz erfahren
und damit die Neukonzeption bestätigt.

Publikationen der WPK
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3. Textsammlung

Die von der Wirtschaftsprüferkammer herausgege-
bene Textsammlung zur Wirtschaftsprüferordnung
ist im März 2002, einschließlich der zum 11. März
2002 in Kraft getretenen Änderungen der Berufs-
satzung, neu aufgelegt worden. 

4. Wirtschaftsprüfer-Verzeichnis 2000

Mit der 16. Auflage des Wirtschaftsprüfer-Ver-
zeichnisses (1. Auflage 1951) setzte die Wirt-
schaftsprüferkammer im Berichtszeitraum die 
Tradition des einzigen berufsumfassenden Ver-
zeichnisses fort. Im WP-Verzeichnis sind alle 
Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, Buchprüfungsge-

sellschaften in Deutschland und im Ausland 
sowie die freiwilligen Mitglieder der Kammer in ei-
nem alphabetischen Teil und einem Ortsteil aufge-
führt. Das WP-Verzeichnis enthält einleitend 
einen kurzen Überblick über die Wirtschaftsprüfer-
ordnung,  eine Darstellung des Organisationsauf-
baus der Wirtschaftsprüferkammer, ihrer Füh-
rungsgremien, eine Liste der Beisitzer der Berufs-
gerichte, eine Übersicht über die Zusammenset-
zung der Arbeitsgemeinschaft für das wirtschaftli-
che Prüfungswesen sowie statistische Übersichten.
Ausführungen zur internationalen Arbeit der Wirt-
schaftsprüferkammer ergänzen die Einleitung.

Die immer gängiger werdende Nutzung neuer Me-
dien legt die Überlegung nahe, zu prüfen, ob das
zukünftige Verzeichnis durch eine Suchmaschine
im Internetauftritt der WPK ersetzt wird.

Die Wirtschaftsprüferkammer im Internet

Im Verlauf des Berichtszeitraums wurde der Inter-
netauftritt der Wirtschaftsprüferkammer im neuen
Corporate Design überarbeitet und das Service-
und Informationsangebot in zahlreichen Punkten
erweitert. 

Zum System für Qualitätskontrolle wurde ein um-
fassendes Informationsangebot eingestellt. Zudem
ist auch die Online-Suche nach registrierten Prü-
fern für Qualitätskontrolle jederzeit möglich. 

Ein weiterer Suchdienst, der „WPK-Suchservice“,
bietet seit Dezember 2001 jedem an den Leistungen
des Berufsstandes Interessierten die Möglichkeit –
spezifiziert nach Fach-/Branchen- oder Fremdspra-
chenkenntnissen – einen geeigneten Ansprech-
partner aus dem Berufsstand online zu ermitteln. 

Die zuletzt für 1997/1998 in Buchform veröffent-
lichten „Themen der Aufsichtsarbeiten für das
Wirtschaftsprüferexamen“ sind, beginnend mit
dem Jahr 1999, im Internet als Download hinter-
legt. Außerdem werden Hinweise zur Durch-
führung des Wirtschaftsprüfer-Examens gegeben.

Der Bestand wird mit dem Erhalt weiterer Klausu-
ren laufend ausgebaut. 

Alle wichtigen Rechtsvorschriften (Wirtschafts-
prüferordnung, Berufssatzung für WP/vBP und an-
dere) stehen als Download-Angebot im Volltext zur
Verfügung. Ferner umfaßt das Download-Angebot
auch Merkblätter und Muster der Wirtschaftsprü-
ferkammer für die Errichtung von Berufsgesell-
schaften sowie die oben erwähnten, neuen Infor-
mationsbroschüren der Wirtschaftsprüferkammer.

Die ursprünglich nur in den WPK-Mitteilungen
veröffentlichten kostenfreien Anzeigen der Rubri-
ken „Stellengesuche“, „Kooperationswünsche“
und „Praxisbörse“ sind jetzt parallel zur jeweils ak-
tuellen Ausgabe der WPK-Mitteilungen auch im
Internet abrufbar.

Regelmäßige Auswertungen ergeben, daß die Inter-
net-Präsenz der Wirtschaftsprüferkammer, insbe-
sondere als Folge des deutlich erweiterten Service-
angebotes, von Interessenten in steigendem Maße
genutzt wird.
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Die Geschäftsberichte vieler Unternehmen befin-
den sich zunehmend im Umbruch. Als Folge der
Pflege von Shareholder- und Stakeholder-Relati-
ons werden verstärkt öffentliche Themen, öffentli-
che Ansprüche und gesellschaftliche Entwicklun-
gen in der Geschäftsberichterstattung der Unter-
nehmen behandelt. Der Berichterstattung hierzu
begegnet man entweder im Rahmen der Rechen-
schaftslegung oder in Form getrennter Umwelt-
oder Nachhaltigkeitsberichte.

Viele Unternehmen haben erkannt, daß die Prü-
fung und Testierung ihrer Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsberichte deren Glaubwürdigkeit erhöht
und sich hieraus im Wettbewerb ein wesentlicher,
strategischer Vorteil ergeben kann. In der Konse-
quenz stellt die Prüfung von Umweltberichten zu-
nehmend eine weitere Aufgabe für den Berufs-
stand dar.

Der Berufsstand hat sich daher in einem verstärk-
ten Maße nicht nur in Deutschland, sondern welt-
weit der Behandlung von Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsaspekte durch Mandanten angenommen.
Die Wirtschaftsprüferkammer bemüht sich vor
diesem Hintergrund, nicht nur das Interesse ihrer
Mitglieder an der Tätigkeit als Prüfer entsprechen-
der Berichte zu erhöhen, sondern darüber hinaus
auch den Dialog der Unternehmen mit Investoren,
Anteilseignern und anderen interessierten Grup-
pen über eine Vereinheitlichung der Beurteilungs-
kriterien von Umweltberichten zu fördern.

Die Wirtschaftsprüferkammer beteiligt sich daher
seit 1998 gemeinsam mit 14 befreundeten Berufs-
verbänden aus Europa an einem europäischen
Wettbewerb zur Bewertung von Umweltberichten,
den „European Environmental Reporting Awards“
(EERA). Der Wettbewerb wird von der Europä-
ischen Kommissarin für Umwelt, Frau Margot
Wallström, unterstützt.

Im Vorfeld dieses europäischen Wettbewerbes
trägt die Wirtschaftsprüferkammer regelmäßig den
eigenständigen nationalen Wettbewerb um den
„Deutschen Umwelt Reporting Award“ (DURA)
aus. Zwei der dort bestplazierten Umweltberichte
haben jeweils die Möglichkeit zur Teilnahme am
europäischen Wettbewerb. Die Wirtschaftsprüfer-
kammer lädt seitdem jährlich über Pressemit-
teilungen und Anzeigen alle interessierten deut-
schen Unternehmen zur Teilnahme ein. Insgesamt
haben sich seit seiner Einführung mehr als 150
Unternehmen am DURA beteiligt. Ein interdis-
ziplinäres Team aus Journalisten und Werbefach-
leuten, Vertretern der Industrie sowie Wirt-
schaftsprüfern und Umweltgutachtern wertet die
bei der Wirtschaftsprüferkammer eingereichten
Umweltberichte aus.

Die besten Beiträge werden im Rahmen einer offi-
ziellen Veranstaltung ausgezeichnet. Zuletzt fand
eine Preisverleihung am 19. März 2002 im Wirt-
schaftsprüfer-Haus in Berlin statt. Dabei wurden
die Preise durch Herrn Ministerialrat Dr. Eckhard

68

Deutscher Umwelt-Reporting Award (DURA) / European 
Environmental Reporting Awards (EERA)

Zur letzten Wirtschaftsprüferkammer-Versammlung
war über die Gründung der WPK-Verlag GmbH be-
richtet worden. Nachdem sich auch im dritten Ge-
schäftsjahr der Bedarf für eine eigene Verlagsgesell-
schaft nicht nachhaltig bestätigte, hat der Vorstand
der WPK als Alleingesellschafter den Beschluß ge-
faßt, die Geschäftstätigkeit der WPK-Verlag GmbH

einzustellen. Wie bereits berichtet stehen einige Pu-
blikationen auf Initiative der Geschäftsführung im
Internet als Download für Interessierte zur Verfü-
gung. Die Geschäftsführung prüft derzeit die Mög-
lichkeit einer Veräußerung der Gesellschaftsanteile.
Sollte eine Veräußerung nicht möglich sein, ist eine
Liquidation der Gesellschaft vorgesehen.

WPK-Verlag GmbH

Information des Berufsstandes und Öffentlichkeitsarbeit
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DURA 1999/2000:
Beste Umweltberichterstattung

1. Platz Axel Springer Verlag AG Umweltbericht 1998 („Ökologische Einblicke“)
2. Platz Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG Umweltbericht 1997/1998
3. Platz Allianz Versicherungs-AG Umwelt Report 3 (1999)
Sonderpreis für 
Kommunikation 
und Design DaimlerChrysler AG Umweltbericht 1999

DURA 2000/2001:
Beste Umweltberichterstattung

1. Platz Heidelberger Druckmaschinen AG Umweltbericht 1999/2000
2. Platz Volkswagen AG Umweltbericht 1999/2000
3. Platz Lufthansa AG Umweltbericht 1999/2000 

Beste Berichterstattung kleiner und mittelständischer Unternehmen
1. Platz Siegsdorfer Petrusquelle GmbH Umwelterklärung 2000 (gemeinsam mit Staatl.

Mineralbrunnen AG) und Umweltbericht mit
betrieblicher Ökobilanz 1996-1999

Franz stellvertretend für die erkrankte Frau Mar-
gareta Wolf, parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie, überreicht.

Im folgenden sind die Preisträger im Berichtszeit-
raum aufgeführt:

Die DURA-Preisträger 2001/2002
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Weitere öffentlichkeitswirksame Aktivitäten im Berichtszeitraum

Im Mittelpunkt öffentlichkeitswirksamer Aktivitä-
ten standen zahlreiche Informationsveranstaltun-
gen, über die im Kapitel „Aus- und Fortbildung“
(Seite 31) berichtet wurde.

Die Wirtschaftsprüferkammer unterstützt als 
Aktionspartner die „nexxt“-Initiative des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie; eine
Kampagne, mit der Unternehmer für den Genera-
tionswechsel sensibilisiert und auf die Herausfor-
derungen der Unternehmensnachfolge aufmerk-
sam gemacht werden sollen. Weitere Informa-
tionen sind unter www.nexxt.org abrufbar. 

Der Ausschuß „Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Be-
richtszeitraum unter Mitwirkung der beauftragten
PR-Agentur verschiedentlich Presseerklärungen
zu für den Berufsstand bedeutsamen Themen ent-
wickelt und an die Öffentlichkeit gegeben, so bei-
spielsweise zur Abschlußdurchsicht für die Jahre
1999 und 2000, zur Durchführung der Sitzverle-
gung nach Berlin und zur Preisverleihung im Rah-
men des Deutschen Umwelt Reporting Award der
Wirtschaftsprüferkammer (DURA), zur Änderung
der Europäischen Geldwäscherichtlinie, zur Ein-
führung des Systems für Qualitätskontrolle im Be-
rufsstand der Wirtschaftsprüfer und vereidigten
Buchprüfer sowie zur ersten Bestellung eines
Wirtschaftsprüfers durch die WPK zu Beginn die-
ses Jahres. Ende Januar 2002 informierte die Wirt-
schaftsprüferkammer gemeinsam mit dem IDW
über die Stellungnahme des Berufsstandes zur Re-
form der Parteienfinanzierung.

Ein weiteres, sehr erfreuliches Ereignis im Be-
richtszeitraum war die Einweihungsfeier des neu-
en Wirtschaftsprüferhauses in Berlin am 7. Sep-
tember 2001, die den festlichen und zugleich öf-
fentlichkeitswirksamen Rahmen für den Einstand
der Wirtschaftsprüferkammer in Berlin bildete.

Am 24. April 2002 beteiligte sich die Wirt-
schaftsprüferkammer an dem vom BFB ins Leben
gerufenen „Tag der Freien Berufe 2002“ im „Haus
der Kulturen der Welt“ (ehemalige Kongreßhalle)
in Berlin. Ziel der Veranstaltung, die mit Bundes-
kanzler Gerhard Schröder ihren prominentesten
Redner hatte, war es, Anliegen der Freiberufler zu
positionieren, Forderungen gegenüber der Politik
zu formulieren und den Wert der Freien Berufe für
die Gesellschaft zu verdeutlichen. 

Zu weiteren öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten
der Wirtschaftsprüferkammer ist im Ausschuß
„Öffentlichkeitsarbeit“ für das Jahr 2002 ein Maß-
nahmenplan entwickelt worden. Bereits jetzt kann
festgestellt werden, daß die durch den Berlin-Um-
zug erreichte Nähe zur Politik und zu anderen Or-
ganisationen erste Erfolge verzeichnet. So beste-
hen mittlerweile Kontakte zu den für die Freien
Berufe zuständigen Parlamentariern der großen
Volksparteien, die aber noch weiter auszubauen<
sind. Die kurzen Wege zu den Ministerien, aber
auch zu den nahestehenden Organisationen, ha-
ben zu einem intensiveren Informationsaustausch
geführt, als dies über die räumliche Distanz von
Düsseldorf aus möglich war.

DURA 2001/2002:
Beste Umweltberichterstattung

1. Platz RWE AG Umweltbericht 1999/2000
2. Platz (geteilt) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG Umweltbericht 1999/2000 

mit Umweltzielen 2001/2002
DaimlerChrysler AG Umweltbericht 2001

Beste Nachhaltigkeitsberichterstattung

1. Platz Heidelberger Druckmaschinen AG Report 2000/2001
2. Platz Axel Springer Verlag AG Nachhaltigkeitsbericht 2000

Beste Umwelterklärung

1. Platz VICTORIA Versicherung AG Umwelterklärung 2000
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Die Organe der Wirtschaftsprüferkammer sind die
Wirtschaftsprüfer-Versammlung, der Beirat, der
Vorstand und die Kommission für Qualitätskon-
trolle. Dem Vorstand obliegt die Leitung der Wirt-
schaftsprüferkammer (§ 8 Abs. 1 Organisationssat-
zung WPK). Zu wichtigen Fragen hat der Vorstand

den Beirat anzuhören, darüber hinaus ist der Bei-
rat für enumerativ aufgezählte Aufgaben, wie ins-
besondere für den Beschluß der Berufssatzung
WP/vBP sowie haushaltsrechtliche Angelegenhei-
ten, zuständig (§ 7 Organisationssatzung WPK).

Beirat

Vorstand

Der Beirat wird von der Wirtschaftsprüferversamm-
lung alle drei Jahre gewählt. Er ist gleichsam das
„Legislativorgan“ des Berufsstandes. Der Beirat
wählt aus seinem Kreis den Gesamtvorstand und
den Präsidenten der Wirtschaftsprüferkammer so-
wie die Mitglieder der Kommission für Qualitäts-
kontrolle, beschließt u. a. über Änderungen der Be-
rufssatzung und der Satzung für Qualitätskontrolle,
bestimmt Anzahl und Orte der Landesvertretungen,
stellt den Wirtschaftsplan fest, genehmigt den Jah-
resabschluß und entlastet den Vorstand. Über Ein-
zelheiten der Tätigkeit des im Berichtszeitraum
1999–2002 amtierenden Beirates unterrichtet Herr
WP/StB/RA Dr. Burkhard Hense, Vorsitzer des Bei-
rates, im Anschluß an diesen Bericht.

Der Beirat hat ohne Berücksichtigung der 13 Vor-
standsmitglieder 52 Mitglieder, davon zur Zeit 36

Mitglieder aus der Gruppe der Wirtschaftsprüfer
und 16 Mitglieder aus der Gruppe der vereidigten
Buchprüfer; dieses Verhältnis repräsentiert die
Zusammensetzung der Kammermitglieder insge-
samt. Mit seiner Wahl in die Kommission für Qua-
litätskontrolle ist Herr vBP/StB Michael Gersdorf
aus dem Beirat ausgeschieden. Seine Nachfolge im
Beirat trat Herr vBP/RA Dr. Dieter Mühlbauer an. 

Die Mitglieder des Beirates im Berichtszeitraum
sind im Teil „Gremien und Geschäftsführung der
WPK“ (Seite 98) aufgeführt. Einige Beiratsmitglie-
der amtieren zugleich als Präsidenten der Landes-
vertretungen. Landespräsidenten, die weder dem
Vorstand oder dem Beirat angehören, dürfen als
Gast satzungsgemäß an den Beiratssitzungen teil-
nehmen.

Der Vorstand besteht aus 13 Mitgliedern (9 WP/
4 vBP). Ihm obliegt die Leitung der Wirtschafts-
prüferkammer (§ 8 Organisationssatzung WPK).
Aufgrund ausdrücklicher Aufgabenzuweisung im
Gesetz ist er insbesondere für die Berufsaufsicht
zuständig, letztlich aber für Entscheidungen und
Maßnahmen, die nicht ausdrücklich anderen Or-
ganen zugewiesen sind.

Die Mitglieder des Vorstandes im Berichtszeit-
raum sind im Teil „Gremien und Geschäftsführung
der WPK“ (Seite 98) aufgeführt.

Gremienmitglieder und Geschäftsführer der Wirtschaftsprü-
ferkammer anläßlich einer Klausurtagung, darunter der 
Vorsitzer des Beirates, der Präsident der Wirtschaftsprüfer-
kammer sowie der Vorsitzende der Kommission für Quali-
tätskontrolle.
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Mit der Einführung des Systems der Qualitätskon-
trolle zum 1. Januar 2001 wurde neben den bishe-
rigen Organen der Wirtschaftsprüferkammer
(Wirtschaftsprüferversammlung, Beirat und Vor-
stand) die Kommission für Qualitätskontrolle als
weiteres Organ der WPK geschaffen. Die Kommis-
sion für Qualitätskontrolle besteht ausschließlich
aus Berufsangehörigen, die nicht dem Vorstand
oder Beirat der Wirtschaftsprüferkammer ange-
hören dürfen. Sie ist innerhalb der Wirtschafts-
prüferkammer für alle Angelegenheiten der Qua-
litätskontrolle zuständig, soweit nicht der Qua-
litätskontrollbeirat zuständig ist.

So obliegt ihr insbesondere:

• die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen,
• die Registrierung von Prüfern für Qualitätskon-

trolle,
• die Entgegennahme und Auswertung von Qua-

litätskontrollberichten,
• die Erteilung von Teilnahmebescheinigungen,
• die Entscheidung über die Verhängung von

Maßnahmen gegen Praxen, in deren Qualitätssi-
cherungssystem Mängel festgestellt wurden und

• die Bescheidung von Widersprüchen gegen Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit der Qua-
litätskontrolle.

Die konstituierende Sitzung der Kommission für
Qualitätskontrolle fand am 22. Januar 2001 statt,
zeitnah nach der Wahl der Mitglieder der Kom-
mission für Qualitätskontrolle durch den Beirat
der Wirtschaftsprüferkammer. Der ursprüngliche
Beratungsschwerpunkt der Kommission für Qua-
litätskontrolle in den Sitzungen, die regelmäßig al-
le vier bis acht Wochen stattfinden, verschiebt sich
zusehends von der Registrierung von Prüfern für
Qualitätskontrolle hin zu der Auswertung von ein-
gehenden Qualitätskontrollberichten. Die Aus-
wertung dieser wird auch zukünftig den Schwer-
punkt der Beratungen der Kommission für Qua-
litätskontrolle darstellen.

Die Mitglieder der Kommission für Qualitätskon-
trolle seit dem 17. Januar 2001 sind im Teil „Gre-
mien und Geschäftsführung der WPK“ (Seite 99)
aufgeführt.

Kommission für Qualitätskontrolle

Präsidenten der Landesvertretungen

Die Wirtschaftsprüferkammer errichtet in einzel-
nen Bundesländern Vertretungen, die mit der
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben auf dem Ge-
biete der Pflege der Beziehungen in den Ländern,
insbesondere zu den Landesregierungen, beauf-
tragt werden (§ 9 Organisationssatzung WPK). Die
Präsidenten der Landesvertretungen sind häufig
erster Ansprechpartner der Mitglieder. Dies wird
in Zukunft um so mehr gelten, als nach der Über-
nahme der Zuständigkeit für die Bestellung neuer
Berufsangehöriger deren Bestellung und Be-
grüßung in feierlichem Rahmen durch den Präsi-
denten der jeweiligen Landesvertretung erfolgt.
Die Präsidenten der Landesvertretungen kommen

jährlich in der Regel zu zwei Sitzungen zusam-
men, in denen sie über die Schwerpunkte der Vor-
standsarbeit unterrichtet werden und in denen sie
ihrerseits Anregungen, Vorschläge und Empfeh-
lungen für die Arbeit des Vorstandes erarbeiten.

Im Berichtszeitraum kam es in fünf Bundeslän-
dern zu Neubenennungen im Amte des Präsiden-
ten der Landesvertretung der Wirtschaftsprüfer-
kammer. Damit sind nach der Wiedervereinigung
erstmals in allen Bundesländern Landesvertreter
bestellt. Eine Aufzählung der Präsidenten der Lan-
desvertretungen findet sich im Teil „Gremien und
Geschäftsführung der WPK“ (Seite 99).
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Der Beirat, der Vorstand sowie die Kommission für
Qualitätskontrolle können zur Vorbereitung von
Entscheidungen im Rahmen ihrer Aufgaben Aus-
schüsse einrichten, was zum Teil über die Einrich-
tung gemeinsamer Ausschüsse erfolgte. Dabei be-
stimmt sie die Größe und die Zusammensetzung
der Ausschüsse nach den jeweiligen sachlichen
Gegebenheiten sowie nach Maßgabe der Geschäfts-
ordnungen (§ 10 Organisationssatzung WPK). Dies
führte dazu, daß sich in Vorstandsausschüssen
auch Landespräsidenten und sonstige Personen in
die Arbeit der Wirtschaftsprüferkammer einbrin-
gen konnten.

1. Ausschuß des Beirates

Haushaltsausschuß

Beim Haushaltsausschuß handelt es sich um einen
Ausschuß des Beirates. Der Beirat ist nach § 7d der
Organisationssatzung unter anderem zuständig für
die Feststellung des Wirtschaftsplanes und die Ge-
nehmigung des Jahresabschlusses der Wirtschafts-
prüferkammer. Um die Beratungen in den Beirats-
sitzungen zu konzentrieren, werden die haushal-
terischen Angelegenheiten vom Haushaltsaus-
schuß unter Beteiligung von Mitgliedern des
Vorstandes und der Geschäftsführung vorberaten.

Die Mitglieder des Ausschusses:

vBP/StB Rolf Fuhrmann (Vorsitzender),
vBP/StB Hans Günther Ihl, 
WP/StB Dr. Bernd Stefan Meisel,
WP/StB Dr. Kurt Rohner,
WP/StB/RA Dipl.-Kfm. Lebrecht Rürup.

Herr vBP/StB Rolf Fuhrmann hat turnusmäßig im
Mai 2000 den Vorsitz von Herrn WP/StB Dr. Kurt
Rohner übernommen.

Der Vorstand war in den Sitzungen regelmäßig
durch Herrn WP/StB Gerd-Rudolf Volck und fall-
weise durch den Präsidenten, Herrn WP/StB/RA
Dr. Adalbert Wahl vertreten. 

2. Ausschüsse des Vorstandes

a) Allgemeine Ausschüsse

aa) Ausschuß „Aufgabenübertragung“

Der vom Vorstand eingerichtete Ausschuß „Aufga-
benübertragung“ war damit beauftragt worden, die
organisatorischen Vorgaben für die Übernahme
der Zuständigkeiten für die Bestellungs- und An-
erkennungsverfahren zu treffen (siehe hierzu aus-
führlich auf Seite 15). Dem Ausschuß oblag es,
Vorschläge zur Umsetzung der Wahrnehmung der
neuen Zuständigkeiten zu erarbeiten und auch
Überlegungen darüber anzustellen, welche Ge-
bühren für die Bestellungen und Anerkennung im
Ansatz zu bringen sind. Ein Vorsitzender wurde
nicht benannt.

Die Mitglieder des Ausschusses:

WP/StB Dipl.-Volksw. Klemens Bellefontaine,
WP/StB Dr. Wolfgang Gebler,
WP/StB Dipl.-Oec. Hansgünter Oberrecht,
vBP/StB Dipl.-Volksw. Dieter Reinhard,
WP/StB Dipl.-Kfm. Gerd-Rudolf Volck.

bb) Ausschuß „Berufsaufsicht“

In der Klausurtagung im Jahre 2000 hatte der Vor-
stand beschlossen, die Arbeit im Bereich der Be-
rufsaufsicht neu zu strukturieren. Im März 2001
nahm der neue Vorstandsausschuß „Berufsauf-
sicht“ seine Arbeit auf.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes hat der Aus-
schuß in sechs Sitzungen ca. 160 Fälle beraten. Die
meisten dieser Fälle hat der Ausschuß sodann
dem Gesamtvorstand mit einem Votum zur Ent-
scheidung vorgelegt. Die Arbeitsteilung zwischen
Ausschuß und Vorstand hat ausgezeichnet funk-
tioniert. Der Ausschuß hat den Vorstand erheblich
entlastet, indem er den jeweiligen Sachverhalt auf-
gearbeitet und Schwerpunkte bei der rechtlichen
Würdigung gesetzt hat. Dem Gesamtvorstand ob-

Ausschüsse
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liegt nach wie vor die abschließende Beurteilung
jedes Einzelfalles, d.h. er kann die Vorabwürdi-
gung des Ausschusses im einzelnen hinterfragen.
In fast allen Fällen ist der Vorstand dem Votum des
Ausschusses gefolgt. Dies spricht für die überzeu-
gende Arbeit, die der Ausschuß geleistet hat. Mit
ein Grund dafür dürfte sein, daß einzelne Auf-
sichtsvorgänge aufgrund des größeren Zeitrah-
mens im Ausschuß intensiver beraten werden
können – neben der Entlastung des Gesamtvor-
standes ein weiterer Vorteil dieses Konzepts.

Trotz dieser Erfolge sieht der Vorstand in dem der-
zeitigen Modell nur ein Zwischenstadium. Die De-
legation von Vorstandsentscheidungen auf ent-
scheidungsbefugte Ausschüsse soll insbesondere
im Bereich der Berufsaufsicht zu einer noch stär-
keren Entlastung des Gesamtvorstandes führen.
Dies wird aus rechtlichen Gründen allerdings erst
ab Beginn des Jahres 2003 möglich sein. Daher
wird das derzeitige Modell der Arbeitsteilung zwi-
schen Ausschuß und Vorstand im Bereich der Be-
rufsaufsicht voraussichtlich bis zum Ende des Jah-
res 2002 praktiziert werden können.

Die Mitglieder des Ausschusses:

vBP/StB Dr. Carl W. Barthel (Vorsitzender),
WP/StB Dr. Hans Wolfgang Maerz,
vBP/RA Dr. Hans Ulrich Rünger,
WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert Graf von Treuberg,
WP/StB/RA Dieter Ulrich.

Geschäftsstelle und Ausschuß werden fachlich
unterstützt durch die Mitarbeit von Herrn WP 
Dipl.-Kfm. Josef Lanfermann.

cc) Ausschuß „Berufsbild und Examen“

Der Ausschuß setzte sich ursprünglich aus den
Unterausschüssen „Berufsbild“ und „Examen“ zu-
sammen. Der Gesamtausschuß hob diese Untertei-
lung jedoch auf, da seines Erachtens eine sachge-
rechte Arbeit nur bei einer umfassenden Beratung
beider Themen gewährleistet ist.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit standen Beratungen
im Zusammenhang mit der notwendigen Refor-

mierung des Berufszuganges. Der Ausschuß be-
schäftigte sich zunächst mit einer Überarbeitung
des Prüfungsstoffes im Wirtschaftsprüfer-Examen
und erarbeitete eine Neufassung des § 5 PrüfO WP.
Die umfassenderen Reformpläne, deren wesentli-
cher Inhalt bereits oben unter dem Stichwort
„Wirtschaftsprüfer-Examen“ dargestellt wurde,
nahmen diese Beratungsergebnisse auf. Die Bera-
tungen  wurden ab Beginn des Jahres 2001 von ei-
nem gemeinsam von der Wirtschaftsprüferkam-
mer und dem Institut der Wirtschaftsprüfer gebil-
deten Arbeitskreis „Reform des Wirtschaftsprüfer-
Examens“ fortgesetzt, der seitdem insgesamt
sieben Mal tagte. Die Zusammenarbeit in diesem
Arbeitskreis, zu dessen Vorsitzendem ebenfalls
Herr WP/StB Dr. Wolfgang Gebler gewählt wurde,
war konstruktiv und effizient. Der Ausschuß „Be-
rufsbild und Examen“ besteht daneben fort, aller-
dings ohne daß weitere Beratungen stattfinden
mußten.

Die Mitglieder des Ausschusses:

WP/StB Dr. Wolfgang Gebler (Vorsitzender),
WP/StB Prof. Dr. Günther Langenbucher,
vBP/StB Dipl.-Volksw. Dieter Reinhard,
WP/StB Dipl.-Kfm. Gerd-Rudolf Volck.

dd) Ausschuß „Informationstechnologie“

Der Ausschuß befaßt sich mit Fragen der moder-
nen Informationsmedien, die für den Berufsstand
von Bedeutung sein können. Dazu gehören u. a.
der elektronische Rechtsverkehr, digitale Jahresab-
schlüsse und Bestätigungsvermerke, aber auch die
Präsentation der Wirtschaftsprüferkammer im In-
ternet. 

Die Mitglieder des Ausschusses:

vBP/StB Peter Scholz (Vorsitzender),
WP/StB Dipl.-Kfm. Klaus Heese,
WP/StB Dr. Bernd Stefan Meisel,

Hans-Christian Schwieger,
vBP/RA Dipl. rer. soc. Meinhard Starostik,
WP/StB Dipl.-Kfm. Gerd-Rudolf Volck.
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ee) Ausschuß „Kommunale Prüfungsgebühren“

Der jährlichen Anpassung der Gebühren für die
Pflichtprüfung kommunaler Eigenbetriebe gehen
regelmäßig Gespräche und Schriftwechsel mit
dem jeweils federführenden Landesinnenministe-
rium voraus; dies ist derzeit das Innenministerium
des Landes Rheinland-Pfalz.

Fachliche Unterstützung erhält die Geschäftsstelle
hierbei durch:

WP/StB Dr. Mario Burret,
WP/StB Dr. Marian Ellerich,
WP/StB Dr. Norbert Vogelpoth.

ff) Ausschuß „Öffentlichkeitsarbeit“

Der Ausschuß Öffentlichkeitsarbeit hat sich im
März 2000 konstituiert. Im Rahmen der vom Vor-
stand beschlossenen grundlegenden Neuausrich-
tung und insbesondere Intensivierung der Öffent-
lichkeitsarbeit der Wirtschaftsprüferkammer be-
schäftigt sich der Ausschuß seither mit allen öf-
fentlichkeitswirksamen Aktivitäten der Kammer.
Im einzelnen wird dazu auf die Berichterstattung
auf Seite 64 ff. verwiesen.

Die Mitglieder des Ausschusses:

WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl (Vorsitzender),
WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert Graf von Treuberg,
vBP/StB Dipl.-Volksw. Dieter Reinhard,
WP/StB/RA Dr. Burkhard Hense.

Ausschuß und Geschäftsstelle werden durch eine
Agentur für Unternehmenskommunikation unter-
stützt.

gg) Ausschuß „Rechnungslegung und Prüfung“

Der Ausschuß „Rechnungslegung und Prüfung“
befaßt sich mit nationalen und internationalen
Fragen zu Rechnungslegung und Prüfung, u. a. im
Rahmen der Tätigkeiten des Deutschen Standardi-
sierungsrates im DRSC, des EU-Committee on 

Auditing und der International Federation of 
Accountants (IFAC).

Auf der Grundlage der Beratungen im Ausschuß
„Rechnungslegung und Prüfung“ hat die Ge-
schäftsstelle zu verschiedenen Entwürfen von Prü-
fungsstandards des IDW Stellung genommen. Da-
bei wurde insbesondere die Übereinstimmung der
vorgesehenen Prüfungsstandards mit den zugrun-
deliegenden ISA sowie das Verhältnis dieser Stan-
dardentwürfe zu bestehenden Berufsgrundsätzen
untersucht und in entsprechende Empfehlungen
umgesetzt. 

Im Berichtszeitraum hat der Ausschuß sich auch
mit den herausgegebenen Entwürfen des DRSC be-
schäftigt. Zu den E-DRS 1 und 4 sowie zu den Vor-
schlägen zur Reform der 4. EG-Richtlinie wurden
aufgrund der Beratungsergebnisse des Ausschus-
ses Stellungnahmen gegenüber dem DRSC abgege-
ben.

Wie bereits auf Seite 54 erwähnt, hat dieser Aus-
schuß gleichfalls die organisatorische Umstellung
der Abschlußdurchsicht beratend begleitet.

Schließlich wurden verschiedene fachliche Fra-
gestellungen zu den Bereichen Bestätigungsver-
merk, Segmentberichterstattung und Regelwerk
Neuer Markt im Ausschuß erörtert, die für die Auf-
gabenerledigung seitens der Wirtschaftsprüfer-
kammer von Bedeutung waren.

Zu den weiteren Themen, mit denen sich der Aus-
schuß im Berichtszeitraum befaßte, gehören auf
nationaler Ebene u. a. der Deutsche Corporate Go-
vernance Kodex, das Transparenz- und Publi-
zitätsgesetz und die Rechnungslegung und Prü-
fung politischer Parteien. Auf internationaler Ebe-
ne befaßte er sich mit Fragen der Unabhängigkeit
des Abschlußprüfers, im Zusammenhang mit den
Vorhaben von IFAC, Europäischer Kommission
und der US-amerikanischen Börsenaufsichts-
behörde SEC sowie der Einführung der internatio-
nalen Rechnungslegungsvorschriften in Europa.
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Die Mitglieder des Ausschusses:

WP/StB/RA Dr. Wolfgang Fliess (Vorsitzender),
WP/StB Dr. Wolfgang Gebler,
WP/StB Prof. Dr. Günther Langenbucher,
WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert Graf von Treuberg.

Ausschuß und Geschäftsstelle werden fachlich
unterstützt durch die Mitarbeit von Herrn WP 
Dipl.-Kfm. Josef Lanfermann.

hh) Ausschuß „Sozialfonds“

Die Arbeit dieses Gremiums ist auf Seite 62 be-
schrieben. Die Mitglieder des Ausschusses:

vBP/StB Dipl.-Betriebsw. Gerd Brands,
WP/StB/RA Dr. Wolfgang Dieter Budde,
WP/RA Dr. Kurt Busch,
WP/RA Dr. Claus Dopfer.
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ii) Ausschuß „Zusammenführung 
der Prüferberufe“

In der Klausurtagung am 28./29. August 2000 wur-
de der Ausschuß „Zusammenführung der Prüfer-
berufe“ ins Leben gerufen. Seine Aufgabe besteht
darin, ein tragfähiges Konzept zur Zusammen-
führung der Berufe des vereidigten Buchprüfers
und des Wirtschaftsprüfers zu entwickeln. Der
Ausschuß kam bisher zu insgesamt sieben Sitzun-
gen in Düsseldorf, Frankfurt, München und Berlin
zusammen. Zusätzlich wurden an einem Runden
Tisch Gespräche mit IDW und BvB geführt. Hierzu
wird auf Seite 27 ff. verwiesen.

Die Mitglieder des Ausschusses:

WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl (Vorsitzender),
vBP/StB Dipl.-Volksw. Dieter Reinhard,
vBP/RA Dr. Hans Ulrich Rünger,
WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert Graf von Treuberg,
WP/StB/RA Dieter Ulrich,
WP/StB Dipl.-Kfm. Gerd-Rudolf Volck,
WP/StB/RA Dr. Burkhard Hense 

(als ständiger Gast).

b) Projektausschüsse

aa) Projektausschuß „Berufsaufsicht 
über WP/vBP“

Der Projektausschuß „Berufsaufsicht über
WP/vBP“ ist durch den Vorstand mit zwei Ziel-
vorgaben eingesetzt worden: Zum einen sollte ei-
ne Bestandsaufnahme über die Möglichkeiten und
Grenzen der Berufsaufsicht im Rahmen des gel-
tenden Rechts erarbeitet, zum anderen auf dieser
Grundlage Vorschläge für mögliche und notwendi-
ge Gesetzesänderungen entwickelt werden, um die
Effizienz und Durchschlagkraft der Berufsaufsicht
in der Zukunft zu steigern.

Beide Aufgaben hat der Projektausschuß nicht nur
zur vollsten Zufriedenheit des Vorstandes, son-
dern auch in vergleichsweiser kurzer Zeit bewäl-
tigt, so daß er zwischenzeitlich wieder aufgelöst
werden konnte. Die vorgelegten Ergebnisse zu den
Möglichkeiten und Grenzen der Berufsaufsicht

aufgrund der gegenwärtigen Rechtslage wurden in
einer gesonderten Schrift veröffentlicht und flos-
sen unverzüglich in die kammerseitige Aufsichts-
praxis ein. Hinsichtlich der rechtspolitischen Ziel-
vorstellungen wird auf die Ausführungen zur
„Weiterentwicklung der Berufsaufsicht“ (vgl. Sei-
te 16 f.) verwiesen.

Die Mitglieder des Projektausschusses:

WP/StB/RA Dr. Karl Ernst Knorr (Vorsitzender),
vBP/RA Dr. Jochen Upmeier,
WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl.

bb) Redaktionsausschuß „ISA-Übersetzung“

Die Übersetzung der Verlautbarungen der IFAC
werden durch einen Redaktionsausschuß als Un-
terausschuß des Ausschusses „Rechnungslegung
und Prüfung“ begleitet.

Die Mitglieder des Redaktionsausschusses sind
bisher:

WP Dipl.-Kfm. Josef Lanfermann 
(Vorsitzender),

WP/RA Dr. Werner Bohl,
WP/FCA B.Sc. Hugh Brian Markus und

Prof. Dr. Helmut Samer, Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Österreich (als Gast).

cc) Projektausschuß „Organisationssatzung/
Geschäftsordnung“

Vorstand und Beirat der Wirtschaftsprüferkammer
haben einen Projektausschuß zur Änderung der
Organisationssatzung und zur Neufassung der Ge-
schäftsordnungen des Beirates und des Vorstandes
eingesetzt. Hintergrund ist die Transformation der
gesetzlichen Ermächtigung der §§ 57 Abs. 5, 59a
WPO, Vorstandsabteilungen zu bilden, in das
Recht der Kammer. Die hierzu erforderlichen Re-
gelungen sind zum Anlaß genommen worden, die
Organisationssatzung grundlegend zu überarbei-
ten. Der Projektausschuß kam am 4. März 2002
erstmalig zusammen. 
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Die Mitglieder des Projektausschusses:

WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert Graf von Treuberg 
(Vorsitzender),

WP/StB/RA Dr. Burkhard Hense,
WP/StB/RA Dr. Karl Ernst Knorr,
vBP/StB Dr. Carl W. Barthel.

Auf der Tagesordnung der 14. Wirtschaftsprüfer-
versammlung steht die Änderung der Organisati-
onssatzung der Wirtschaftsprüferkammer. Die un-
terbreiteten Änderungsvorschläge beruhen auf der
Arbeit des Projektausschusses. Eine Änderung der
Geschäftsordnungen des Vorstandes und des Bei-
rates soll von den Gremien in der neuen Amtspe-
riode vorgenommen werden.

dd) Projektausschuß „Rechnungslegung und 
Prüfung von Parteien“

Über den Bericht der Parteienfinanzierungskom-
mission wurde schon auf Seite 23 f. berichtet. An
dieser Stelle sei nur kurz auf die Arbeit des Pro-
jektausschusses eingegangen. Den Vorsitz des
Ausschusses hatte unser Vorstandsmitglied, Herr
WP/StB Dr. Wolfgang Gebler, inne. Als Mitglieder
haben sich Berufsangehörige aus den Reihen der
Parteienprüfer sowie Herr Prof. Dr. Lothar Schruff
dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Die
Mitglieder haben ihre praktischen Erfahrungen
sehr positiv und mit einem enormen Arbeitsein-
satz eingebracht. Wir möchten Frau Simon-
Heckroth und den Herren unseren ganz herzlichen
Dank und unsere Anerkennung aussprechen, ins-
besondere dafür, daß sie in einem kurzen Zeitraum
häufige und lange Sitzungstage in Kauf genommen
haben, um die sehr umfangreiche Stellungnahme
zum Bericht der Parteienfinanzierungskommissi-
on gemeinsam zu erarbeiten. Hier ist eine Grund-
satzposition des Berufsstandes geschaffen wor-
den, auf die zukünftig zurückgegriffen werden
kann.

Die Mitglieder des Ausschusses:

WP/StB Dr. Wolfgang Gebler (Vorsitzender),
WP/StB Dipl.-Kfm. Heinz-Wilhelm Bühler,
WP/StB Dr. Hans-Georg Conrad,
StB Dipl.-Volksw. Erwein von Fürstenberg,
WP/StB Dipl.-Kfm. Jens Halama,
StB Dipl.-Betriebsw. Ralf Helfmann,
WP/StB/CPA Dipl.-Kfm. Hendrik Hollweg,
WP/StB Dr. Axel Lohr,

Prof. Dr. Lothar Schruff,
WP/StB Dipl.-Kfm. Ellen Simon-Heckroth.

ee) Projektausschuß „Strukturen im Berufsstand
der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buch-
prüfer“

Ziel des Projektausschusses ist es, die im Berufs-
stand der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buch-
prüfer vorliegenden Markt- und Wettbewerbs-
strukturen zu untersuchen. Untersuchungsgegen-
stand sind dabei die Wirtschaftsprüferpraxen, wo-
bei insbesondere die Formen der Berufsausübung,
die beruflichen Tätigkeitsfelder, Größenstrukturen
sowie die Ausrichtung der Wirtschaftsprüferpra-
xen zu beobachten sein werden. Der Projektaus-
schuß hat den Umfang der zu beschaffenden Infor-
mationen festzulegen und die Maßnahmen einzu-
leiten, die für die Erlangung einer hinreichend zu-
verlässigen Datengrundlage notwendig sind.
Dabei sollten auch nationale und internationale
Szenarien über die Einflußfaktoren auf den Be-
rufsstand einbezogen werden. Das Ergebnis der
Untersuchung soll als Entscheidungsgrundlage für
die künftige strategische Ausrichtung der Arbeit
für den Berufsstand und damit der strategischen
Ausrichtung der Wirtschaftsprüferkammer heran-
gezogen werden können.

Die Mitglieder des Projektausschusses:

WP/StB/RA Dieter Ulrich (Vorsitzender),
WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert Graf von Treuberg,
vBP/StB Dipl.-Volksw. Dieter Reinhard,
WP/StB/RA Dr. Wolfgang Fliess,
WP/StB/RA Dr. Karl Ernst Knorr,
WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl.
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3. Gemeinsame Ausschüsse von Beirat
und Vorstand

a) Ausschuß „Berufsrecht (Berufssatzung)“

Der Ausschuß „Berufsrecht (Berufssatzung)“ ist
ein gemeinsamer Ausschuß von Vorstand und Bei-
rat. Bereits in seiner konstituierenden Sitzung hat
sich der Ausschuß ein umfangreiches und an-
spruchsvolles Programm auferlegt, das in folgende
Schwerpunktthemen untergliedert wurde: Wer-
bung, Strukturierung von Berufsgesellschaften
und Independence. Zusätzlich oblagen dem Aus-
schuß die Vorarbeiten für eine umfassende Novel-
lierung der Berufssatzung sowie die Beantwortung
zahlreicher berufsrechtlicher Einzelfragen.

Die Erarbeitung von Vorschlägen zur Änderung
der Berufssatzung führte über entsprechende Be-
schlußvorschläge des Vorstandes zur Verabschie-
dung eines umfangreichen Änderungspakets
durch den Beirat, das am 11. März 2002 in Kraft
getreten ist (siehe Seite 19). Ebenfalls vollständig
abgeschlossen werden konnte die Aufgabe, die
Grundsätze zur Werbung durch WP/vBP zu über-
arbeiten. Sie sind vom Vorstand ohne Änderungen
übernommen und als „Verlautbarung des Vorstan-
des der WPK zu Grundsatzfragen der Werbung“ in
den WPK-Mitteilungen 2001, Seite 135 ff. veröf-
fentlicht worden.

Auch zur „Strukturierung von Berufsgesellschaf-
ten“ hat der Ausschuß bereits einige Beschlüsse
gefaßt und Anregungen für künftige Änderungen
in diesem Bereich gegeben, die jeweils dem Vor-
stand zur Kenntnis gegeben und mit diesem abge-
stimmt worden sind. Ein umsetzungsfähiges Ge-
samtpaket wird allerdings frühestens in der näch-
sten Amtsperiode vorliegen können, da die Be-
rufsrechte der Steuerberater und Rechtsanwälte in
die Überlegungen mit einbezogen werden sollen.
Dies ist u. a. eine Aufgabe des kürzlich von der
Wirtschaftsprüferkammer, der Bundessteuerbera-
terkammer, der Bundesrechtsanwaltskammer so-
wie der Patentanwaltskammer eingerichteten Ar-
beitskreises „Harmonisierung der Berufsrechte“
(siehe Seite 48).

Das Thema „Independence“ gewinnt auch und
insbesondere vor dem Hintergrund der internatio-
nalen Entwicklung, die der Ausschuß „Rech-
nungslegung und Prüfung“ verfolgt und mitbeglei-
tet, zunehmend an Bedeutung. Aufgabe des Aus-
schusses „Berufsrecht (Berufssatzung)“ wird es
sein, Vorschläge dafür zu erarbeiten, wie und in
welchem Umfang die zukünftigen internationalen
Standards in das deutsche Recht inkorporiert wer-
den können und müssen. Aufgrund der internatio-
nalen Entwicklung, aber auch wegen der aktuellen
öffentlichen Diskussionen in Deutschland, und
nicht zuletzt ausgelöst durch Anfragen verunsi-
cherter Berufsangehöriger bei der Geschäftsstelle,
ist eine Standortbestimmung der Wirtschaftsprü-
ferkammer zum Thema Unabhängigkeit und Be-
fangenheit erforderlich. Die Abfassung eines um-
fassenden Positionspapiers, das nicht nur die Be-
antwortung zahlreicher in der abgelaufenen Amts-
periode behandelter Einzelanfragen enthält, wird
in der nächsten Amtsperiode die Tätigkeit des
Ausschusses maßgeblich prägen.

Die Mitglieder des Ausschusses:

WP/StB/RA Dr. Karl Ernst Knorr (Vorsitzender),
WP/RA Dr. Hans-Friedrich Gelhausen,
vBP/StB Dipl.-Volksw. Peter Hesse,
vBP/RA Dr. Hans-Ulrich Rünger,
WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl.

b) Ausschuß „Berlin – Bauausschuß“

Im zweiten Halbjahr 1999 wurde ein gemeinsamer
Ausschuß von Vorstand und Beirat „Berlin“ gebil-
det. Dessen originäre Aufgabe bestand zunächst
darin, die Verhandlungen mit dem Generalüber-
nehmer wieder in Bewegung zu bringen. Nachdem
Ende März des Jahres 2000 der Vertrag über den
Erwerb des Grundstückes in Berlin, Rauchstraße
26, und die Errichtung des Wirtschaftsprüferhau-
ses geschlossen werden konnte, bestand die
Hauptaufgabe des Ausschusses insbesondere dar-
in, die kurzfristige Handlungsfähigkeit der Wirt-
schaftsprüferkammer im Zuge der Entscheidung
über Baumaßnahmen sicherzustellen. Der Aus-
schuß, unter Führung von Herrn WP/StB/RA 
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Dieter Ulrich, bestand überwiegend aus Berliner
Berufsangehörigen, so daß diese auch jederzeit
kurzfristig zur Erörterung von Fragestellungen in
Berlin auf der Baustelle zusammentreffen konn-
ten. Die gesamte Phase der Errichtung des Gebäu-
des konnte somit optimal durch die Wirtschafts-
prüferkammer begleitet werden. Das Ergebnis
spricht für sich. Alle Interessenten sind herzlich
eingeladen, sich das neue Wirtschaftsprüferhaus
in Berlin anzusehen. Das Gebäude konnte termin-
gerecht fertiggestellt werden, so daß der Umzug
der Hauptgeschäftsstelle von Düsseldorf nach Ber-
lin im Sommer 2001 stattfinden konnte. 

Nachdem im Oktober 2001 auch ein Mieter für die
1. Etage gefunden werden konnte und der Ausbau
abgeschlossen wurde, erfolgte die Endabnahme
des Gebäudes im Januar 2002. Der Ausschuß hat
damit seine ihm übertragene Aufgabe zur vollen
Zufriedenheit erledigt. Den Mitgliedern des Aus-
schusses sei ausdrücklich gedankt.

Die Mitglieder des Ausschusses:

WP/StB/RA Dieter Ulrich (Vorsitzender),
WP/StB Dr. Dr. Herbert Brönner,
WP/StB Prof. Dr. Georg Kämpfer,
vBP/RA Dipl. rer. soc. Meinhard Starostik,
WP/StB Dipl.-Kfm. Roland Suckale,
WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl.

c) Ausschuß „Qualitätskontrolle“

Der Ausschuß befaßt sich mit Fragen zur organisa-
torischen Umsetzung und Durchführung der Ver-
fahren zur Qualitätssicherung durch die WPK. Er
wird durch Mitglieder des Vorstandes und des Bei-
rates paritätisch besetzt.

Die Mitglieder des Ausschusses:

WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert Graf von Treuberg
(Vorsitzender)

WP/StB Dipl.-Kfm. Axel Berger,
vBP/StB Dipl.-Kfm. Michael Gersdorf 

(bis 17. Januar 2002),
WP/StB/RA Dr. Burkhard Hense,
WP/StB/RA Dr. Karl Ernst Knorr,
vBP/StB Dipl.-Volksw. Dieter Reinhard,
WP/StB Prof. Dr. Friedhelm Sahner,
WP/StB Dr. Horst Schulte-Gross,
WP/StB Dipl.-Kfm. Gerd-Rudolf Volck,
WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl.

Die Vorstandsmitglieder dieses Ausschusses sind
zugleich Mitglieder des gemeinsamen Vorstands-
arbeitskreises „Qualitätssicherung“ von WPK und
IDW.

4. Ausschüsse der Kommission für 
Qualitätskontrolle

Ausschuß „Qualitätskontrollbericht“

Der Ausschuß entwickelt Beurteilungskriterien
zur Würdigung von Qualitätskontrollberichten.
Ausgangspunkt der Arbeit des Ausschusses sollen
die Erfahrungen in anderen Ländern, insbesonde-
re im EU-Bereich sein. 

Die Mitglieder des Ausschusses:

WP/StB Dipl.-Kfm. Ellen Simon-Heckroth,
WP/StB Dipl.-Kfm. Dietz Mertin,
vBP/StB Dipl.-Kfm. Michael Gersdorf,
WP/StB Dipl.-Kfm. Josef F.W. Ferlings,
WP/StB Dr. Oskar A. Trost.
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Am 2. Juli 2001 hat die Hauptgeschäftsstelle der
Wirtschaftsprüferkammer ihre Tätigkeit im Wirt-
schaftsprüferhaus in Berlin aufgenommen. Damit
war der letzte Schritt der bereits 1996 beschlosse-
nen Sitzverlegung nach Berlin vollzogen.

Der Umzug der Hauptgeschäftstelle von Düssel-
dorf nach Berlin erfolgte nahezu problemfrei in-
nerhalb weniger Tage. Am 7. September 2001 fand
sodann die feierliche Einweihung des neuen Wirt-
schaftsprüferhauses statt. Erschienen waren Gäste
aus dem Wirtschaftsleben und der Politik, Bot-
schafter der dem Wirtschaftsprüferhaus benach-
barten Vertretungen ausländischer Staaten, Vertre-
ter anderer freier Berufe und zahlreiche aktive und
ehemalige Ehrenamtsträger des Berufsstandes.

Der Festakt am Vormittag war  nach der Begrü-
ßungsrede des Präsidenten der WPK, Herrn
WP/StB/RA Dr. Adalbert Wahl, geprägt von der
Festrede des Bundesministers für Wirtschaft und

Technologie, Dr. Werner Müller. Dem folgten
Grußworte des Vertreters des Berliner Senats,
Herrn Staatssekretär Frank Ebel, und des General-
unternehmers, Herrn Klaus Groth.

Im Anschluß daran waren auch die in Berlin nie-
dergelassenen Wirtschaftsprüfer und vereidigten
Buchprüfer eingeladen. Viele von ihnen nahmen
die Gelegenheit wahr, das neue Wirtschaftsprüfer-
haus zu besichtigen und aktive sowie ehemalige
Repräsentanten der Wirtschaftsprüferkammer
kennenzulernen oder auch wiederzusehen.

Auch zahlreiche Mitarbeiter der Wirtschaftsprü-
ferkammer und deren Familienangehörigen waren
erschienen.

Der Tag kann als insgesamt gelungene Veranstal-
tung bezeichnet werden, auf der das für den Be-
rufsstand bedeutende Ereignis gebührend gefeiert
werden konnte.

Organisation der Wirtschaftsprüferkammer

Umzug der WPK nach Berlin / Einweihung des neuen 
Wirtschaftsprüferhauses

Die Veränderungen in der Organisation der Ver-
waltung sind zunächst dadurch gekennzeichnet,
daß ihr seit dem 1. Januar 2000 zwei gleichbe-
rechtigte Geschäftsführer vorstehen. Zu diesem
Zeitpunkt trat Herr Dr. Reiner Veidt als Ge-
schäftsführer in die Dienste der Wirtschaftsprü-
ferkammer ein. Er führt die Geschäfte gemein-

sam mit dem zuvor als stellvertretenden Ge-
schäftsführer bestellten Herrn RA Peter Maxl.
Die Zuständigkeiten der im übrigen in der Ge-
samtverantwortung stehenden Geschäftsführer
und die Organisationsstruktur der Geschäftsstel-
lenarbeit ergeben sich aus dem nachstehenden
Organigramm.
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Die weiteren personellen und organisatorischen
Veränderungen sind entscheidend geprägt durch
den Berlin-Umzug der Hauptgeschäftsstelle, der
Einführung des Qualitätskontrollverfahrens sowie
die neue Ausrichtung der Arbeit der Landesge-
schäftsstellen. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von
durchschnittlich 52 Personen im Jahre 1999 auf
durchschnittlich 58 Personen im Jahre 2001.

1. Hauptgeschäftsstelle

Während die Wirtschaftsprüferkammer in Düssel-
dorf bis zum Umzug nach Berlin nur einzelne
Büroetagen nutzte und die Verwaltung des Hauses
im übrigen dem Institut der Wirtschaftsprüfer ob-
lag, galt es nun, ein eigenes Haus zu organisieren
und zu verwalten. Mitarbeiter für die dabei anfal-
lenden zusätzlichen Aufgaben waren einzustellen
(Besetzung des Empfangs, Hausmeister, Service-
kraft). Weitere Einstellungen waren erforderlich,
um neben dem Qualitätskontrollverfahren dem
insgesamt gestiegenen Arbeitsaufwand und der
Abwicklung der zum 1. Januar 2002 übertragenen
neuen Aufgaben Rechnung zu tragen. Die Bestel-
lung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buch-
prüfer erfolgt in den Landesgeschäftsstellen. Die
Organisation der Bestellungen und der damit ver-
bundenen Veranstaltungen läuft jedoch in der
Hauptgeschäftsstelle zusammen. Aufgaben wie
die der Anerkennung von Berufsgesellschaften
oder der Durchführung von Widerrufsverfahren
sowie möglicher streitbefangener Verfahren aus
dem Bereich der Landesgeschäftsstellen werden
unmittelbar in der Hauptgeschäftsstelle bearbeitet.

2. Landesgeschäftsstellen

Die Wirtschaftsprüferkammer unterhielt zu Be-
ginn der Amtsperiode 7 Landesgeschäftsstellen,
die personell unzureichend besetzt waren. Not-
wendige personelle Entscheidungen waren aufge-
schoben worden, um im Hinblick auf die inzwi-
schen übertragenen Aufgaben zum 1. Januar 2002
die erforderliche Planungssicherheit zu erhalten.
Nach der Beschlußlage der Gremien sollen die
Landesgeschäftsstellen dann aber nicht nur zur Er-
füllung der neuen Aufgaben ausgebaut werden.
Die Wirtschaftsprüferkammer sieht sich in der

Pflicht, generell ihre Präsenz in den Ländern zu
verstärken, sei es für den Kontakt mit den Mitglie-
dern oder für den zu den Ministerien oder anderen
Organisationen, mit denen die Wirtschaftsprüfer-
kammer auch auf Bundesebene zusammenarbei-
tet. Nicht zuletzt wurde dem Institut der Wirt-
schaftsprüferund dem Bundesverband der verei-
digten Buchprüfer angeboten, in den Ländern
Bürogemeinschaften zu unterhalten. Die eindeuti-
ge Entscheidung für eine stärkere Präsenz der
Wirtschaftsprüferkammer in den Ländern wird
auch dadurch unterstrichen, daß im Laufe dieser
Amtsperiode erstmals für alle Bundesländer Präsi-
denten der Landesvertretungen ernannt wurden.

Die Zahl der Landesgeschäftsstellen war durch die
in einer außerordentlichen Wirtschaftsprüferver-
sammlung am 17. Januar 2001 geänderten Organi-
sationssatzung vorgegeben. Nach der Änderung
der Organisationssatzung obliegen dem Vorstand
und dem Beirat die Festlegung. Seit dem 1. Januar
2002 unterhält die Wirtschaftsprüferkammer Lan-
desgeschäftsstellen in Berlin (integriert in die
Hauptgeschäftsstelle), Düsseldorf, Frankfurt/M.,
Hamburg, München und Stuttgart. Die Landesge-
schäftsstelle Dresden wurde aufgegeben. Ihre Auf-
gaben wurden der Landesgeschäftsstelle Berlin
übertragen. Vorstand und Beirat sehen in dieser
Konzentration einen Weg, die personelle Ausstat-
tung der Landesgeschäftsstellen insgesamt auch
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verbes-
sern.

Bis Ende 2003 sollen alle Landesgeschäftsstellen
mit je einem Leiter und einer Sekretariatskraft be-
setzt sein. Je nach Aufgabenstellung kommen zu-
sätzliche Mitarbeiter hinzu. So sind in der Landes-
geschäftsstelle Nordrhein-Westfalen, die zusätz-
lich für die Organisation des WP-/vBP-Examens in
Nordrhein-Westfalen zuständig ist, derzeit neben
dem Leiter vier Sachbearbeiterinnen tätig.

Bürogemeinschaften mit dem Institut der Wirt-
schaftsprüfer und dem Bundesverband vereidigter
Buchprüfer werden bereits in Düsseldorf und Ber-
lin unterhalten, in München und Frankfurt/M. ist
ein Zusammenzug beabsichtigt.

Organisation der Wirtschaftsprüferkammer

72



Seit dem Inkrafttreten des Euro-Bilanzgesetzes
zum 1. Januar 2002 eröffnen §§ 57 Abs. 5, 59a
WPO der Wirtschaftsprüferkammer ebenso wie
den Steuerberaterkammern und den Rechtsan-
waltskammern die Möglichkeit, Vorstandsabtei-
lungen zu bilden. Den Anstoß für das neue Ent-
scheidungsverfahren in der Kammerarbeit gab die
Erkenntnis, daß die Bewältigung der neuen und
zusätzlichen Aufgaben ab dem 1. Januar 2002 (Be-
stellungs-/Anerkennungsverfahren, Widerrufsver-
fahren) den Gesamtvorstand über Gebühr belasten
würde. Die Vorstandsarbeit soll durch die Bildung
der Abteilungen gestrafft und effektiviert werden.

Der Vorstand muß sich auf Fragen von grundsätz-
licher Bedeutung konzentrieren können. Die Ab-
teilungen werden innerhalb ihrer Zuständigkeit
die Befugnisse des Vorstandes haben. Dem Vor-
stand verbleibt jedoch ein Selbsteintrittsrecht (§§
57 Abs. 5, 59a WPO). Da die Abteilungen vor Be-
ginn des Kalenderjahres festgelegt werden müssen
(§ 59a Abs. 3 WPO), werden die Vorstandsabtei-
lungen im Jahre 2003 ihre Arbeit aufnehmen kön-
nen. Der neu gewählte Vorstand wird über die Bil-
dung der Abteilungen und die Festlegung ihrer
Mitglieder und Aufgaben entscheiden.

Bildung von Vorstandsabteilungen
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Vorbildung der Mitglieder

Berufsgruppe Wirtschaftsprüfer Anzahl %

Betriebswirtschaftl. Studium 8.255 74,02
Volkswirtschaftl. Studium 661 5,93
Rechtswissenschaftl. Studium 698 6,26
Technisches Studium 36 0,32
Landwirtschaftl. Studium 36 0,32
anderer Studiengang 224 2,01
Fachhochschulabschluß 499 3,88
ohne Universitäts- bzw. FH-Abschluß 744 6,67

Gesamt 11.153 100,00

Berufsgruppe vereidigte Buchprüfer Anzahl %

Betriebswirtschaftl. Studium 1.119 27,62
Volkswirtschaftl. Studium 126 3,11
Rechtswissenschaftl. Studium 514 12,69
Technisches Studium 3 0,07
Landwirtschaftl. Studium 6 0,15
anderer Studiengang 22 0,54
Fachhochschulabschluß 384 9,48
ohne Universitäts- bzw. FH-Abschluß 1.878 46,35

Gesamt 4.052 100,00

Die nachfolgenden Tabellen geben einen detaillierten Überblick zur zahlenmäßigen Entwicklung der
einzelnen Mitgliedergruppen, der Altersstruktur sowie der Vorbildung der Mitglieder (Stand 1.4.2002).

Zahlenmäßige Entwicklung

Anzahl der einzelnen Mitgliedergruppen

Mitgliedergruppen Ende ´32 1.11.61 1.1.86 1.1.90 1.1.99 1.1.00 1.1.01 1.1.02 1.4.02

Wirtschaftsprüfer 549 1.590 4.836 6.344 9.611 9.984 10.355 10.881 11.153

vereidigte Buchprüfer 0 1.151 89 2.782 4.205 4.094 4.091 4.068 4.052

Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaften 76 196 991 1.215 1.829 1.879 1.949 2.032 2.062

Buchprüfungs-
gesellschaften 0 7 1 32 146 166 169 166 170

Vorstandsmitglieder,
Geschäftsf., Persönl. haft. 
Gesellschafter, die nicht 
WP oder vBP sind 0 66 470 439 673 726 755 792 798

Nach § 131f WPO

vorläufig bestellte Personen 0 0 0 105 0 0 0 0 0

Nach § 131b WPO 

vorläufig bestellte Personen 0 0 0 122 0 0 0 0 0

Freiwillige Mitglieder 0 0 28 28 32 32 32 31 33

Gesamt 625 3.010 6.415 11.067 16.496 16.881 17.351 17.970 18.268
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Altersstruktur der Mitglieder

Berufsgruppe Wirtschaftsprüfer Weiblich Männlich

Alter Anzahl % Anzahl Anzahl
80 Jahre u. älter 116 1,04 8 108
75 - 79 Jahre 250 2,24 8 242
70 - 74 Jahre 477 4,28 6 471
65 - 69 Jahre 616 5,52 12 604
60 - 64 Jahre 1.107 9,93 27 1.080
55 - 59 Jahre 1.166 10,45 37 1.129
50 - 54 Jahre 1.412 12,66 85 1.327
45 - 49 Jahre 1.410 12,64 129 1.281
40 - 44 Jahre 1.761 15,79 226 1.535
35 - 39 Jahre 2.133 19,12 403 1.730
30 - 34 Jahre 700 6,28 182 518
unter 30 Jahre 5 0,04 3 2

Gesamt 11.153 100,00 1.126 10.027

Berufsgruppe vereidigte Buchprüfer Weiblich Männlich

Alter Anzahl % Anzahl Anzahl
80 Jahre u. älter 6 0,15 0 6
75 - 79 Jahre 25 0,62 2 23
70 - 74 Jahre 66 1,63 6 60
65 - 69 Jahre 217 5,36 13 204
60 - 64 Jahre 609 15,03 62 547
55 - 59 Jahre 871 21,50 87 784
50 - 54 Jahre 1.201 29,64 159 1.042
45 - 49 Jahre 798 19,69 158 640
40 - 44 Jahre 186 4,59 36 150
35 - 39 Jahre 72 1,78 6 66
30 - 34 Jahre 1 0,02 0 1
unter 30 Jahre 0 0,00 0 0

Gesamt 4.052 100,00 529 3.523
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Vorgelegt und erstattet vom

Vorsitzenden des Beirates 

der Wirtschaftsprüferkammer

Herrn WP/StB/RA Dr. Burkhard Hense

zur vierzehnten – ordentlichen – Wirtschaftsprüfer-

versammlung am 13. Juni 2002 in Berlin.

Der Bericht umfaßt die Zeit seit der letzten Wirtschaftsprüfer-

versammlung am 17. Juni 1999 in Berlin
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Die Aufgaben des Beirates im Rahmen der Wirt-
schaftsprüferkammer ergeben sich insbesondere
aus § 7 Abs. 1 Organisationssatzung (OS).

Der Beirat trat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben
in der abgelaufenen Amtsperiode nach seiner kon-
stituierenden Sitzung, die noch während der letz-
ten ordentlichen Wirtschaftsprüferversammlung
stattfand, einschließlich der Sitzung am 12. Juni
2002 zu sechs ordentlichen und drei außerordent-
lichen Sitzungen zusammen.

Die Amtsperiode des jetzt scheidenden Beirates
war im wesentlichen von zwei Vorgängen geprägt:
von der Einrichtung eines Systems der Qualitäts-
kontrolle und von der Begleitung des Neubaus der
WPK in Berlin. Daneben waren selbstverständlich
auch die dem Beirat gemäß § 7 Abs. 1 der Organi-
sationssatzung im übrigen obliegenden Aufgaben
Gegenstand der Beratungen und Abstimmungen.

1. Einrichtung eines Systems der 
Qualitätskontrolle

Der Gesetzgeber hatte im Einverständnis mit dem
Berufsstand beschlossen, ein System der Qua-
litätskontrolle für Wirtschaftsprüfer und vereidig-
te Buchprüfer einzuführen. Dies war einer der
Schwerpunkte der Vierten WPO-Novelle, die zum
1. Januar 2001 in Kraft trat.

Grundlage für die Einrichtung des Systems der
Qualitätskontrolle sind Regelungen in der Organi-
sationssatzung der WPK, die von der außerordent-
lichen Wirtschaftsprüferversammlung am 17. Ja-
nuar 2001 in Düsseldorf verabschiedet wurden.

Der Beirat ist danach zuständig für:
• den Beschluß der Satzung für Qualitätskontrolle;
• die Wahl der Mitglieder der Kommission für

Qualitätskontrolle sowie deren Entlastung;
• die Wahl der Mitglieder des Qualitätskontroll-

beirates.

Diese Zuständigkeiten hat der Beirat wie folgt
wahrgenommen:
Die Satzung für Qualitätskontrolle wurde vom Bei-
rat am 17. Januar 2001 einstimmig verabschiedet.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie erteilte bereits am 18. Januar 2001 die er-
forderliche Genehmigung. Die Satzung trat am 14.
Februar 2001 in Kraft.

Ferner wählte der Beirat auf Vorschlag des Vor-
standes der WPK in der gleichen Sitzung die Mit-
glieder der Kommission für Qualitätskontrolle so-
wie deren Vorsitzenden und dessen beide Stell-
vertreter. Die Mitgliederstruktur der Kommission
gewährleistet, daß alle Formen der Berufsaus-
übung und Praxisgrößen entsprechend dem Maß
ihrer Einbindung in das System der Qualitätskon-
trolle berücksichtigt sind.

Schließlich wählte der Beirat auf Vorschlag des
Vorstandes, dem das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie zustimmen mußte, am 17.
Januar 2001 auch die Mitglieder des Qualitätskon-
trollbeirates.

Die Entscheidungen des Beirates zur Qualitäts-
kontrolle wurden von einem Ausschuß „Qualitäts-
kontrolle“ vorbereitet, der gemeinsam von Beirat
und Vorstand gebildet worden war und dem sei-
tens des Beirates angehörten:
• WP/StB Dipl.-Kfm. Axel Berger;
• vBP/StB Dipl.-Kfm. Michael Gersdorf (bis 

17. Januar 2001);
• WP/StB/RA Dr. Burkhard Hense;
• WP/StB Prof. Dr. Friedhelm Sahner;
• WP/StB Dr. Horst Schulte-Gross.

2. Neubau der WPK in Berlin

Die satzungsmäßigen Voraussetzungen zur Verle-
gung des Sitzes der WPK von Düsseldorf nach Ber-
lin waren bereits von der Wirtschaftsprüferver-
sammlung 1996 geschaffen worden.

Die räumlichen Voraussetzungen sollten durch ei-
nen Neubau realisiert werden, bei dem sich die La-
ge zu Beginn der Amtszeit wie folgt darstellte: In
seiner Sitzung am 7. November 1997 ermächtigte
der Beirat den Vorstand, im Rahmen der Sitzverle-
gung ein Grundstück zu erwerben und zu bebau-
en. Danach war zunächst über den Standort zu
entscheiden: Hier stand neben der Rauchstraße in
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Berlin-Tiergarten auch ein Objekt in der Doro-
theenstraße in Berlin-Mitte zur Diskussion. In sei-
ner Sitzung am 17. Juni 1998 sprach sich der Bei-
rat bei einer informellen Abstimmung mit großer
Mehrheit für das Objekt in der Rauchstraße aus.
Außerdem ermächtigte der Beirat den Vorstand in
dieser Sitzung, eines der beiden Grundstücke zu
erwerben und dort den Neubau wie geplant zu er-
stellen. Daraufhin konzentrierten sich die Ver-
handlungen auf das Objekt „Rauchstraße“. Diesem
Objekt stimmte der Beirat in seiner Sitzung am 16.
Juni 1999 in seiner Gesamtheit zu. Aufgrund
rechtlicher Unklarheiten kam es dann aber nicht
zum kurzfristigen Abschluß der Verträge, sondern
einer Unterbrechung der Verhandlungen.

In der neuen Amtsperiode galt es, die unterbro-
chenen Verhandlungen mit dem Grundstücksei-
gentümer und Generalübernehmer über das
Grundstück „Rauchstraße“ in Berlin-Tiergarten
wieder in Bewegung und zum Abschluß zu brin-
gen – unter Inkaufnahme einer Kostenerhöhung,
die durch die zwischenzeitliche Unterbrechung
und die geänderte Marktlage bei Wiederaufnahme
der Verhandlungen notwendig geworden war.

Die finanziellen Rahmenbedingungen sowie das
Konzept der Sitzverlegung der WPK nach Berlin
waren deswegen erneut Gegenstand einer außeror-
dentlichen Beiratssitzung am 26. Januar 2000. Da-
bei legte der Beirat bei einer Gegenstimme und ei-
ner Enthaltung einen gegenüber der früheren Be-
schlußlage maßvoll erhöhten Kostenrahmen für
das Projekt fest. Der Beirat war und ist jedoch da-
von überzeugt, daß es sich angesichts des Objektes
und seiner Lage, die die Stellung des Berufsstan-
des angemessen repräsentiert, um einen vertretba-
ren Preis handelt. Zur Entwicklung der genehmig-
ten Gesamtinvestitionen unterrichtete der Vor-
stand in den folgenden Beiratssitzungen.

Nachdem Ende März 2000 der Vertrag über den Er-
werb des Grundstückes „Rauchstraße“ und die Er-
richtung des Wirtschaftsprüferhauses geschlossen
werden konnte, war es wichtig, die kurzfristige
Handlungsfähigkeit der Wirtschaftsprüferkammer
im Rahmen der dann Schlag auf Schlag erforder-
lichen Entscheidungen über Baumaßnahmen 

sicherzustellen. Diese Aufgabe übernahm für Vor-
stand und Beirat ein Ausschuß „Berlin“, der über-
wiegend aus Berliner Berufsangehörigen bestand,
so daß diese auch jederzeit kurzfristig zur Erörte-
rung von Fragestellungen in Berlin auf der Bau-
stelle zusammentreffen konnten. Die gesamte Pha-
se der Errichtung des Gebäudes konnte somit opti-
mal durch die Wirtschaftsprüferkammer begleitet
werden. Das Ergebnis spricht für sich.

Besonders erfreulich ist auch aus Sicht des Beira-
tes, daß das IDW und der BvB ihre Berliner Reprä-
sentanz im Wirtschaftsprüferhaus angesiedelt ha-
ben. Damit wird auch in Berlin der aus Düsseldorf
gewohnte einheitliche Auftritt der Berufsorganisa-
tionen gegenüber den Mitgliedern und der Öffent-
lichkeit gewährleistet.

Dem Ausschuß „Berlin“ gehörten seitens des Bei-
rates an:
• WP/StB Prof. Dr. Georg Kämpfer;
• vBP/RA Dipl.rer.soc. Meinhard Starostik;
• WP/StB Dipl.-Kfm. Roland Suckale.

3. Haushaltsausschuß

Aufgabe des Beirates ist es, eine angemessene fi-
nanzielle Ausstattung der WPK sicherzustellen,
um diese in die Lage zu versetzen, die ihr gesetz-
lich zugewiesenen Aufgaben sachgerecht wahrzu-
nehmen. In diesem Zusammenhang obliegen dem
Beirat die Feststellung des Wirtschaftsplanes, die
Genehmigung des Jahresabschlusses sowie der Er-
laß einer Beitrags- und einer Gebührenordnung.

Die Beschlüsse des Beirates wurden von einem
Haushaltsausschuß vorbereitet; dessen Vorsitzen-
der war zunächst Herr WP/StB Dr. Kurt Rohner, ab
Mai 2000 dann turnusmäßig Herr vBP/StB Rolf
Fuhrmann.

Die in der Wirtschaftsprüferversammlung 1999
angekündigte Überarbeitung der sich auf die Haus-
haltsführung auswirkenden Richtlinien und Revi-
sionsregelungen ist noch im Jahr 2000 erfolgt.
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Die finanzielle Entwicklung der WPK war in der
abgelaufenen Amtsperiode den Erwartungen ent-
sprechend. Der Neubau in Berlin wirkt sich im
Rahmen der Planungen auf den Haushalt aus. Zur
anteiligen Finanzierung des Wirtschaftsprüferhau-
ses wurden langfristige Darlehen in Höhe von DM
11,0 Mio. aufgenommen. Der vom Beirat im Wirt-
schaftsplan zur Verfügung gestellte Finanzrahmen
konnte insbesondere bedingt durch die Investiti-
onsersparnisse sowie über Plan liegenden Eigen-
mittel um DM 1,0. Mio. unterschritten werden.
Durch die Veräußerung der bislang durch die WPK
gehaltenen Anteile an der Gemeinsamen Ge-
schäftsstelle Tersteegenstraße (GGT) in Düsseldorf
an das IDW und die IDW-Verlag GmbH konnte ein
weiterer Finanzierungsbeitrag geleistet werden. 

Die Ertragslage wurde unverändert im wesent-
lichen von der Beitragsentwicklung geprägt. Der
Mitgliederbestand der Gruppe der Wirtschafts-
prüfer stieg wie in früheren Jahren konstant an.
Der Mitgliederbestand der Gruppe der vereidigten
Buchprüfer ist weiterhin geringfügig zurückge-
gangen.

Deutliche Auswirkungen ergeben sich durch die
zusätzlichen Aufgaben der WPK (Qualitätskon-
trollverfahren; Bestellungen/Anerkennungen und
Widerrufe; Durchführung des WP/vBP-Examens
in Nordrhein-Westfalen), die höheren Personal-
als auch Sachaufwand auslösen. Zu berücksichti-
gen ist dabei, daß mit diesen höheren Kosten auch
eine Stärkung der beruflichen Selbstverwaltung
verbunden ist.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2001 hat der Beirat ein-
stimmig eine Anpassung der Beiträge entspre-
chend dem vom Vorstand vorgelegten Vorschlag
beschlossen. Damit konnten die insbesondere
durch die Einführung des Qualitätskontrollsy-
stems entstehenden Kosten aufgefangen werden.

Der Beirat beschloß auf Vorschlag des Vorstandes
außerdem einstimmig die Verabschiedung einer
Gebührenordnung für die Inanspruchnahme be-
sonderer Einrichtungen und Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Übertragung staatlicher Auf-
gaben auf die WPK.

Insbesondere der weitere Ausbau des Qualitäts-
kontrollverfahrens sowie die Anlaufkosten im Zu-
sammenhang mit der Übertragung des WP-Ex-
amens lassen ab 2003 eine weitere Anpassung der
Mitgliedsbeiträge notwendig erscheinen. Erste
Hinweise hierzu ergeben sich bereits aus dem
Wirtschaftsplan des laufenden Jahres, der nach ei-
nem Jahresfehlbetrag nur unter Berücksichtigung
eines Gewinnvortrages aus dem Vorjahr zu einem
Bilanzgewinn führt. Der Beirat wird sich in der
letzten Beiratssitzung der laufenden Amtszeit mit
der aktuellen finanziellen Situation befassen.
Hierzu wird in der Wirtschaftsprüferversammlung
mündlich berichtet werden.

Dem Haushaltsausschuß gehörten folgende Bei-
ratsmitglieder an:
• vBP/StB Rolf Fuhrmann;
• vBP/StB Hans-Günther Ihl;
• WP/StB Dr. Bernd Stefan Meisel;
• WP/StB Dr. Kurt Rohner;
• WP/StB/RA Dipl.-Kfm. Lebrecht Rürup.

4. Änderungen der Berufssatzung

Die Berufssatzung war nach ihrer am 11. Juni 1996
erfolgten Verabschiedung lediglich in einem
Punkt geändert worden: § 34 wurde mit Wirkung
vom 12. Februar 1998 an die verfassungsgericht-
liche Rechtsprechung zum Werberecht angepaßt.

In dieser Amtsperiode wurde nach intensiver Vor-
arbeit des damit beauftragten Ausschusses „Be-
rufsrecht/Berufssatzung“ am 29. November 2001
eine umfassende Novellierung der Berufssatzung
beschlossen. Die Satzungsänderungen konnten,
nachdem das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie keine Bedenken geäußert hatte,
sodann am 11. März 2002 in Kraft treten.

Gleichzeitig vorgenommene Änderungen und Er-
gänzungen der Erläuterungstexte zu den einzelnen
Satzungsvorschriften unterlagen zwar nicht der
formellen Beschlußfassung des Beirates, sind von
diesem aber zustimmend zur Kenntnis genommen
worden.
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Inhaltlich sind die Neudefinition zur Begründung
beruflicher Niederlassungen und Zweigniederlas-
sungen in § 19 Abs. 1, die Liberalisierung der
Kundmachungsvorschriften für Sozietäten in § 28
sowie die Aufhebung der zuvor in § 32 Abs. 2 bis
4 Berufssatzung geregelten Differenzierung zwi-
schen Tätigkeits- und Interessenschwerpunkten
und der bezifferten Höchstgrenze für deren Kund-
gabe hervorzuheben.

Im Rahmen der Anpassung der Erläuterungstexte
ist insbesondere auf die Ergänzung des § 40, der
die Anwendbarkeit der Berufssatzung regelt, hin-
zuweisen. Beruhend auf der Rechtsprechung ins-
besondere des Bundesverwaltungsgerichts ist hier
nunmehr dargelegt, unter welchen Voraussetzun-
gen bestimmte Formen der Berufsausübung nicht
in den Anwendungsbereich der Berufssatzung fal-
len.

Mit den Änderungen der Berufssatzung sind nicht
ausschließlich, aber auch Entwicklungen in der
Rechtsprechung berücksichtigt worden, die eine
Stärkung des Grundrechts auf freie Berufsaus-
übung gemäß Art. 12 GG und eine damit einherge-
hende Liberalisierung bei den freien Berufen er-
kennen lassen. Diesen Tendenzen zur Deregulie-
rung hatte der Vorstand bereits im Bereich der
Werbung mit einer diesbezüglichen Verlautbarung
entsprochen, welche durch die in ihr enthaltenen
Klarstellungen einen sachgerechten und zeit-
gemäßen Außenauftritt der Berufsangehörigen er-
möglicht.

Außerdem wurde auch der offizielle Titel der Be-
rufssatzung geändert. Dieser lautet nunmehr: „Sat-
zung der Wirtschaftsprüferkammer über die Rech-
te und Pflichten bei der Ausübung der Berufe des
Wirtschaftsprüfers und des vereidigten Buchprü-
fers“. Der Untertitel ist dem zuvor schon üblichen
Sprachgebrauch angepaßt worden und lautet jetzt
„Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte
Buchprüfer – BS WP/vBP“.

Dem Ausschuß „Berufsrecht (Berufssatzung)“ ge-
hörten seitens des Beirates an:
• WP/RA Dr. Hans-Friedrich Gelhausen;
• vBP/StB Dipl.-Volksw. Peter Hesse.

5. Weiterentwicklung der Berufsaufsicht

Die Berufsausübung des Berufsstandes wird in der
Öffentlichkeit heute kritischer wahrgenommen als
früher. Auch die Rechtsaufsicht – das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie – legt ihr
Augenmerk auf diesen Bereich. Der Vorstand sah
sich daher veranlaßt, die Funktionsfähigkeit der
Berufsaufsicht zu hinterfragen. In der Öffentlich-
keit wird gerade bei schwerwiegenden Fällen in
erster Linie die WPK mit der Berufsaufsicht in Ver-
bindung gebracht. Der Vorstand befürwortet daher
eine stärkere Rolle der WPK im Rahmen der Be-
rufsaufsicht. Es ist nicht vertretbar, daß die WPK
aus Sicht der Öffentlichkeit in vollem Umfang als
zuständige Stelle angesehen wird, tatsächlich aber
nur in Fällen geringer Schuld ihrer Mitglieder für
die Ahndung zuständig ist. Einzelheiten sind dem
Vorstandsbericht zu entnehmen.

Der Beirat war über die Entwicklung laufend in-
formiert und befürwortet die Zielsetzung des Vor-
standes. Gerade in diesem sensiblen Bereich hält
der Beirat es für äußerst wichtig, daß der Berufs-
stand aktiv handelnd auf die Entwicklungen ein-
geht und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt
wird.

6. Ernennung von Landespräsidenten

Die Ernennung von Leitern der Landesvertretung
durch den Vorstand bedarf gemäß § 9 Abs. 1 OS
der Zustimmung des Beirates. Im Berichtszeit-
raum erfolgten in fünf Bundesländern Neubenen-
nungen im Amte des Präsidenten der Landesver-
tretung der WPK. Die Herren WP/StB Dipl.-Oec.
Hansgünter Oberrecht für Rheinland-Pfalz – als
Nachfolger von Herrn WP/StB Dr. Gerhard
Burret –, Herrn WP Dipl.-Oec. Peter Rohrlack für
Sachsen-Anhalt und Herrn  WP/StB Dipl.-Volksw.
Werner Schmid für Brandenburg traten jeweils mit
Wirkung vom 5. November 1999 und die Herren
WP/StB Dipl.-Kfm. Bernhard Bitter für Bremen –
als Nachfolger von Herrn WP/RA Dr. Arend Gras-
hoff – und Herrn WP/StB Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen
Klein für Mecklenburg-Vorpommern traten jeweils
mit Wirkung vom 15. Juni 2000 ihr Amt an. Damit
sind nach der Wiedervereinigung erstmals in allen



Bundesländern Landesvertreter bestellt. Mit Blick
auf die neuen Aufgaben der WPK, den auf Landes-
ebene vorzunehmenden Bestellungen, war dies 
eine wichtige organisatorische Maßnahme. In der
Organisationssatzung soll die Amtszeit der Lan-
despräsidenten nun ausdrücklich an die Amtszeit
von drei Jahren, die für die Mitglieder des Beirates
und des Vorstandes gilt, gekoppelt werden.

Die Festlegung der Zahl und der Orte der jeweili-
gen Sitze von Landesgeschäftsstellen ist seit der
letzten Änderung der Organisationssatzung eben-
falls Aufgabe des Beirates (§ 7 Abs. 1 p). In seiner
Sitzung am 22. Juni 2001 beschloß der Beirat, Lan-
desgeschäftsstellen in Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt, Hamburg, München und Stuttgart zu unter-
halten. Die Landesgeschäftsstelle in Dresden wur-
de zum 31. Dezember 2001 geschlossen, die Mit-
glieder in Sachsen werden nun von der
Landesgeschäftsstelle Berlin betreut. Diese Schlie-
ßung bedeutet jedoch keineswegs, daß die regio-
nale Präsenz der WPK vermindert würde. Durch
den infolge der neuen Aufgaben ohnehin notwen-
digen personellen Ausbau der Landesgeschäfts-
stellen kann die Betreuung der Mitglieder auf Län-
derebene kontinuierlich verbessert werden.

7. Sonstiges

Mit dem Vorstandsbericht wurde bereits über die
personellen Veränderungen in der Geschäfts-
führung der WPK berichtet. Der Beirat wurde 
regelmäßig informiert und begrüßt die Entschei-
dungen des Vorstandes vollumfänglich.

Die Organisationssatzung ist heute an verschie-
denen Stellen zu ändern. Sie sind darüber mit der
Einladung unterrichtet worden.

Eine Änderung sei hervorgehoben: In die Organi-
sationssatzung soll eine Regelung aufgenommen
werden, wonach der Vorstand zur selbständigen
Führung von Vorstandsgeschäften entscheidungs-
befugte Abteilungen einrichten kann. Diese bereits
aus dem Bereich der Steuerberater- und Rechtsan-

waltskammern geläufige Regelung ist zur Straf-
fung der Vorstandsarbeit dringend notwendig.

Der Beirat war durch seinen Vorsitzer in die Bera-
tungen eingebunden und hat die Ergebnisse insge-
samt beraten. Da die abschließende Beratung erst
in der Beirats-Sitzung am 12. Juni 2002 erfolgt,
wird in der Wirtschaftsprüferversammlung über
das Beratungsergebnis mündlich berichtet wer-
den.

8. Ausblick

Unser Berufsstand steht derzeit insgesamt vor
großen Herausforderungen. Deshalb ist es um so
wichtiger, die Rahmenbedingungen der Berufs-
ausübung sachgerecht weiter zu entwickeln. Hier
sind die Reform des Wirtschaftsprüferexamens,
die Zusammenführung der Prüferberufe sowie die
Fortentwicklung der Berufsaufsicht die nächsten
Schwerpunkte, die es gilt, im Rahmen der Fünften
WPO-Novelle zu verwirklichen. 

Im Zusammenhang mit der Reform des Wirt-
schaftsprüferexamens ist die Übertragung des Exa-
mens auf die WPK vorgesehen. Dies wird zu einer
weiteren Steigerung der Bedeutung, aber auch Ver-
antwortung der berufsständischen Selbstverwal-
tung führen. Mit der Zusammenführung der Prü-
ferberufe wäre die Schließung des Zugangs zum
Beruf des vereidigten Buchprüfers verbunden. Die
hierzu geführten Diskussionen werden den Beirat
auch in der nächsten Amtsperiode beschäftigen.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen kann
nicht nur Sache der Berufsorganisationen sein.
Wir alle müssen daran mitwirken und diese Arbeit
unterstützen. Sonst funktioniert die Selbstverwal-
tung nicht.

Diesen Bericht möchte ich schließen mit einem
herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen
im Beirat, an den Vorstand der WPK sowie an die
Geschäftsführung und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Geschäftsstellen.

Tätigkeitsbericht des Beirates der WPK
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Amelie Knospe, Hamburg (vBP/StB)
Dr. Bernd Stefan Meisel, Köln (WP/StB)
Dr. Angelika Mintrop-Aengevelt, Düsseldorf (WP/StB)
Dr. Dieter Mühlbauer, München (vBP/RA)
Dipl.-Oec. Hansgünter Oberrecht, Koblenz (WP/StB)

Dr. Klaus Otto, Nürnberg (vBP/RA)
Dipl.-Volksw. Alfred Pohl, Dresden (vBP/StB)
Dipl.-Kfm. Helmut Porn, Saarbrücken (WP/StB)
Heinz Raschdorf, Reutlingen (vBP/StB)
Dr. Kurt Rohner, Sinzheim (WP/StB)
Dipl.-Kfm. Lebrecht Rürup, Düsseldorf (WP/StB/RA)
Dipl.-Kfm. Rosmarie Rutschmann, Worms (vBP/StB)
Prof. Dr. Friedhelm Sahner, Düsseldorf (WP/StB)
H.-Jürgen Schäfer, Bielefeld (vBP/StB)
Dipl.-Kfm. Olaf Scharfenberg, Hamburg (WP/StB)
Dr. Helmut Scheidle, Augsburg (WP/StB/RA)
Dipl.-Volksw. Gudrun Schlötterer, Pullach (WP/StB)
Dipl.-Kfm. Friedrich Schröder, München (WP/StB)
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Hauptgeschäftsstelle 
der Wirtschaftsprüferkammer

Rauchstraße 26
10787 Berlin
Telefon: 0 30 / 72 61 61-0
Telefax: 0 30 / 72 61 61-212
E-Mail: admin@wpk.de
Internet: www.wpk.de

Landesgeschäftsstellen

Baden-Württemberg
Eugenstraße 9, 70182 Stuttgart
Telefon: 07 11 / 2 39 77-0
Telefax: 07 11 / 2 39 77-12

Bayern
Landwehrstraße 61, 80336 München
Telefon: 0 89 / 54 46 16-0
Telefax: 0 89 / 54 46 16-12

Berlin, Brandenburg, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt
Rauchstraße 26, 10787 Berlin
Telefon: 0 30 / 72 61 61-191
Telefax: 0 30 / 72 61 61-199

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Thüringen
Scheffelstraße 13, 60318 Frankfurt / Main
Telefon: 0 69 / 28 26 67
Telefax: 0 69 / 28 89 61

Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein
Fehlandtstraße 50, 20354 Hamburg
Telefon: 0 40 / 34 53 94
Telefax: 0 40 / 34 55 16

Nordrhein-Westfalen
Tersteegenstraße 14, 40474 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 45 61-187
Telefax: 02 11 / 45 61-193

Adressen und Ansprechpartner
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