
Die Wirtschaftsprüferkammer ist gemäß § 38 Nr. 2 c) 
WPO verpflichtet, die Mitgliedschaft von Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften in Netzwerken im Berufsre-
gister zu erfassen. Die Vorschrift lässt die Alternati-
ve zu, entweder die Netzwerkmitglieder mit Firmen 
und Anschriften oder aber einen Hinweis darauf ein-
zutragen, wo diese Angaben öffentlich zugänglich 
sind. In der Regel werden die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften mit ihrer Webseite erfasst, auf der die 
Angaben zum Netzwerk öffentlich zugänglich sind.

Ein erstes Aufgriffskriterium für die Feststel-
lung eines Netzwerkes kann der Außenauftritt der 
beteiligten Gesellschaften sein. Ausgehend von der 
Netzwerkdefinition gemäß Art. 2 Nr. 7 APRiLi und 
§ 319 b Abs. 1 Satz 3 HGB liegt ein Netzwerk unter
anderem dann vor, wenn der Außenauftritt von zu-
mindest zwei Gesellschaften durch eine gemeinsam
verwendete Marke bestimmt wird.

Die Verwendung einer gemeinsamen Marke ist 
immer dann gegeben, wenn sich ein prägender Na-
mensbestandteil des Zusammenschlusses in der Fir-
mierung von Mitgliedsgesellschaften wiederfindet. 
Eine Widerlegung dieser Vermutung ist nicht mög-
lich.

Eine gemeinsame Marke kann auch dann beste-
hen, wenn der Außenauftritt (Geschäftspapiere, Inter-
netauftritt, andere Corporate-Identity-Maßnahmen) 
durch ein gemeinsames Logo oder einen namens-
ähnlichen Hinweis auf einen Zusammenschluss be-
stimmt wird. Die Zielsetzung und Wirkung einer sol-

Erfassung eines Netzwerkes aufgrund der 
Verwendung einer gemeinsamen Marke – 
Möglichkeit der Widerlegung

chen Kundmachung ist vergleichbar mit der über 
gemeinsame Firmenbestandteile.

Die Verwendung eines von der Firma abgesetzten 
Logos oder eines namensähnlichen Hinweises führt 
jedoch dann nicht zur Annahme einer gemeinsamen 
Marke im Sinne der Netzwerkdefinition, wenn im 
Zusammenhang mit dem Logo eine diese Annahme 
hinreichend ausschließende Klarstellung erfolgt.

Das Vorliegen der gemeinsamen Marke kann aus-
geschlossen werden, wenn schon durch den Namen 
der Kooperation oder des Verbundes klargestellt 
wird, dass kein für die konkrete Auftragserledigung 
relevantes Netzwerk vorliegt. Dies gilt zum Bei-
spiel für das „IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V.“ als auch für „wp.net e.V. Verband 
für die mittelständische Wirtschaftsprüfung“.

Von einem Netzwerk kann ein Verbund auch 
durch folgende Kundmachungen abgegrenzt wer-
den:
• Klarstellende Erläuterungen in einer in unmittel-

barer Nähe des Logos oder des namensähnlichen
Hinweises platzierten Positivbeschreibung des
Verbundes (z. B. Bezeichnung als Empfehlungsver-
bund), da eine solche Zusammenarbeit nach allge-
meinem Verständnis kein Netzwerk begründet.

• Klarstellende Erläuterungen durch eine Negativ-
beschreibung. Diese kann sich aber nicht auf eine
bloße Negativbehauptung (z. B. „kein Netzwerk“)
beschränken. Vielmehr setzt sie eine Beschreibung
des Verbundes in dem Sinne, dass es kein Netz-
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werk ist, an anderer Stelle voraus. Typischerweise 
wird dies die Homepage der Praxis oder des Ver-
bundes sein. Auf diese muss aber nicht hingewie-
sen werden, da bei dem durch den Hinweis „kein 
Netzwerk“ möglicherweise geweckten Interesse ei-
nes Interessenten dieser die Internetinformationen 
in seine Recherchen einbezieht.

• Anstelle einer Positivbeschreibung oder einer Ne-
gativbeschreibung ist auch der bloße Verweis auf
die Homepage der Praxis oder des Verbundes mit
den dann dort auffindbaren Erläuterungen zulässig
(„siehe …“ oder „Näheres unter …“).

Die Erläuterung sollte vorzugsweise und mit 
Rücksicht auf den allgemeinen Geschäftsverkehr in 
deutscher Sprache erfolgen. Sofern die Praxis zu an-
derweitigen Lösungen kommt, die als gleichwertig 
zu den obigen Ausgestaltungen anzusehen sind und 
keine Irreführung der Adressaten darstellen, werden 
diese ebenfalls zur Abgrenzung von einem Netzwerk 

zu akzeptieren sein. Diese Einzelfälle werden durch 
die zuständige Vorstandsabteilung „Bestellungen 
und Widerruf, Register- und Beitragsangelegenhei-
ten“ individuell geprüft.

Nicht ausreichend zum Ausschluss der Verwen-
dung einer gemeinsamen Marke ist die Erläuterung 
„unabhängiges Mitglied von ….“ zu einem Logo oder 
einem namensähnlichen Hinweis. Hier ist nicht er-
sichtlich, welche Unabhängigkeit gemeint ist. Jeder 
Wirtschaftsprüfer und jede Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ist zur unabhängigen Berufsausübung ver-
pflichtet.

Hinsichtlich weiterer Tatbestandsmerkmale der 
Netzwerkdefinition, wie beispielsweise des gemein-
samen Eigentums, der gemeinsamen Kontrolle oder 
einer gemeinsamen Geschäftsstrategie haben die 
Gremien der Wirtschaftsprüferkammer noch keine 
abschließende Entscheidung getroffen. mx/ti
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