
Informationen für die Berufspraxis

Berufsrechtliche Konsequenzen einer Netzwerkmitgliedschaft  
im Sinne des § 319 b HGB1

Eine gemeinsame Kundmachung 
von WP/vBP-Praxen oder Prü-
fungsgesellschaften ist oft der 
Auslöser für eine Prüfung der 
WPK, ob der WP/vBP oder die 
Prüfungsgesellschaft Mitglied ei-
nes Netzwerks ist.2 In einem sol-
chen Fall fragen viele Mitglieder 
nach den Konsequenzen. Dabei 
geht es nicht nur um die Eintra-
gung in das Berufsregister (Pflicht 
für Prüfungsgesellschaften, § 38 
Nr. 2 c) WPO; freiwillig für WP/
vBP).3 Dies ist nicht die einzige 
berufsrechtliche Konsequenz ei-
ner Netzwerkmitgliedschaft. Im 
Schwergewicht liegen die Konse-
quenzen im Bereich der Prüfung 
möglicher Ausschlussgründe aus 
Unabhängigkeits- und Befangen-
heitsregeln bei der Annahme und 
Abwicklung eines Auftrages für 
eine gesetzliche Abschlussprü-
fung und insoweit auch bei den 
Auswirkungen auf das Qualitäts-
sicherungssystem der WP/vBP-
Praxis oder der Prüfungsgesell-
schaft. Die Fragen der Mitglieder 
sind auch vor dem ganz reellen 
Hintergrund zu sehen, dass die-
se und weitere Pflichten Gegen-
stand von Aufsichtsverfahren sein 
können, seien es die anlassunab-
hängigen Sonderuntersuchungen 
nach § 62 b WPO, die anlassbe-
zogene Berufsaufsicht nach § 61 
WPO oder das Qualitätskontroll-
verfahren nach § 57a ff. WPO.

FORMALE KONSEQUENZEN 
(Berufsregister, Transparenzbe-
richt, Kund machung)

Die Notwendigkeit der Eintragung 
einer Netzwerkmitgliedschaft in 
das Berufsregister trifft aufgrund 
der europarechtlichen Vorgaben 
nur Prüfungsgesellschaften (§ 38 
Nr. 2 c WPO).4 Dass natürliche Per-

sonen hiervon ausgenommen sind 
(vgl. den Katalog des § 38 Nr. 1 
WPO für WP), ist nicht ganz ein-
zusehen. Eine Netzwerkmitglied-
schaft soll transparent sein, da-
mit Mandanten und potenzielle 
Mandanten die Stellung ihres Ab-
schlussprüfers einordnen können. 
Dem wird – bezogen auf natürliche 
Personen – nur unvollkommen 
dadurch Rechnung getragen, dass 
diese immerhin als Mitglied eines 
bei einer Prüfungsgesellschaft ein-
getragenen Netzwerks aufgeführt 
werden. In Einzelfällen haben 
WP/vBP die freiwillige Eintragung 
in das Berufsregister beantragt – 
unter dem schon angesprochenen 
Transparenzgedanken entspricht 
die WPK solchen Anträgen.

Der Transparenzgedanke liegt 
auch der Regelung zugrunde, 
dass diejenigen, die zur Erstel-
lung eines Transparenzberichts 
verpflichtet sind,5 dort auch die 
organisatorischen und rechtli-
chen Strukturen des Netzwerks 
beschreiben müssen, dessen Mit-

glied sie sind (§ 55 c Abs. 1 Nr. 2 
WPO). Dies trifft nicht nur Prü-
fungsgesellschaften, sondern auch 
natürliche Personen. Die WPK 
untersucht jährlich unter Risiko-
gesichtspunkten eine bestimmte 
Zahl von Transparenzberichten, 
die die Berufsangehörigen und 
Prüfungsgesellschaften, die im 
Jahr mindestens eine Abschluss-
prüfung eines Unternehmens von 
öffentlichem Interesse durchfüh-
ren, spätestens bis zum 31. März 
des Folgejahres veröffentlicht ha-
ben müssen. Für die Inspektoren 
und die Prüfer für Qualitäts kon-
trol le sind die Transparenzberich-
te ebenfalls geeignete Unterlagen, 
um sich über die Struktur und Or-
ganisation der jeweiligen Praxis 
einen Überblick zu verschaffen. 

Die Kundmachung eines Netz-
werks muss den Grundsätzen einer 
sachgerechten und insbesonde-
re nicht irreführender Kundma-
chung entsprechen. Netzwerke 
treten in der Regel mit einer ge-
meinsamen Marke oder Verwen-
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dung eines gemeinsamen Logos 
auf. Die Zugehörigkeit zu einem 
Netzwerk kann auch ähnlich ei-
nem Kooperationshinweis durch 
den Hinweis „Mitglied bei …“ er-
folgen. Dabei muss der Eindruck 
vermieden werden, das Netzwerk 
als solches sei zur Wirtschaftsprü-
fung oder Abschlussprüfung be-
rechtigt.6 Die Frage, wie trotz ge-
meinsamer Kundmachung der 
Eindruck eines Netzwerks ver-
mieden werden kann, stellt sich 
an dieser Stelle nicht, da die Kon-
sequenzen einer Netzwerkmit-
gliedschaft besprochen werden; 
der Vollständigkeit halber sei je-
doch an dieser Stelle auf die ein-
gangs angesprochene Literatur 
zu den Voraussetzungen für ein 
Netzwerk und dabei speziell zur 
Kundmachung eines Netzwerks 
und dabei wiederum zur Vermei-
dung des Eindrucks eines Netz-
werks hingewiesen.7

MATERIELL-RECHTLICHE  
KONSEQUENZEN 
(Unabhängigkeits- und Befangen-
heitsregeln, Qualitätssicherungs-
system)

Nach § 319 b HGB ist ein Ab-
schlussprüfer von der Abschluss-
prüfung ausgeschlossen, wenn 
ein Mitglied seines Netzwerks ei-
nen der dort näher beschriebenen 
Ausschlussgründe erfüllt. Die Re-
geln führen zur Anwendung dem 
Grunde nach bekannter Berufs-
pflichten. § 319 b HGB konkreti-
siert nur die Pflicht, bei der Prü-
fung der eigenen Unabhängigkeit 
auch in der Person eines im wei-
testen Sinne assoziierten Part-
ners liegende Hinderungsgründe 
zu berücksichtigen. Dies ist kei-
ne grundsätzlich neue Problema-
tik. Die Einhaltung der Unabhän-
gigkeitsregeln ist auch seit jeher 
bei der Einrichtung des Qualitäts-
sicherungssystems einer Praxis zu 
berücksichtigen.

Unabhängigkeits- und  
Befangenheitsregeln

§ 319 b HGB differenziert zwi-
schen absoluten und widerleg-
baren Ausschlusstatbeständen. 
Absolute Ausschlusstatbestände 
sind nach § 319 b Abs. 1 Satz 2 
HGB die Tatbestände
• des § 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 

HGB (ein Netzwerkpartner hat 
über die Prüfungstätigkeit hin-
aus bei der Führung der Bücher 
oder der Aufstellung des zu prü-
fenden Jahresabschlusses mit-
gewirkt, bei der Durchführung 
der internen Revision in verant-
wortlicher Position mitgewirkt, 
Unternehmensleitungs- oder Fi-
nanzdienstleistungen erbracht 
oder eigenständige versiche-
rungsmathematische oder Be-
wertungsleistungen erbracht, 
die sich auf den zu prüfenden 
Jahresabschluss nicht nur un-
wesentlich auswirken und so-
fern diese Tätigkeiten nicht nur 
von untergeordneter Bedeutung 
sind)

• des § 319 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
HGB (ein Netzwerkmitglied hat 
bei einem zu prüfenden kapi-
talmarktorientierten Unterneh-
men im Sinne des § 264 d HGB in 
dem zu prüfenden Geschäftsjahr 
über die Prüfungstätigkeit hinaus 
Rechts- oder Steuerberatungsleis-
tungen erbracht, die über das in 
dieser Regelung weiter definierte 
Maß hinausgehen) und 

• des § 319 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
HGB (ein Netzwerkmitglied hat 
bei einem zu prüfenden Unter-
nehmen, das kapitalmarktorien-
tiert im Sinne des § 264 d HGB 
ist, über die Prüfungstätigkeit 
hinaus in dem zu prüfenden 
Geschäftsjahr an der Entwick-
lung, Einrichtung oder Einfüh-
rung von Rechnungslegungsin-
formationssystemen mitgewirkt, 
sofern diese Tätigkeit nicht von 
untergeordneter Bedeutung ist).

Die übrigen zu beachtenden Un-
abhängigkeitstatbestände sind nur 
dann relevant, wenn das Netz-
werkmitglied auf das Ergebnis der 
Abschlussprüfung Einfluss neh-
men kann. Es handelt sich dabei 
um die Tatbestände des 
• § 319 Abs. 2 HGB (allgemeiner 

Tatbestand der Besorgnis der 
Befangenheit)

• § 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 
4 HGB (ein Netzwerkmitglied 
besitzt Anteile oder andere nicht 
nur unwesentliche finanzielle 
Interessen an dem zu prüfenden 
Unternehmen, ein Netzwerk-
mitglied ist gesetzlicher Vertre-
ter, Mitglied des Aufsichtsrates 
oder Arbeitnehmer des zu prü-
fenden Unternehmens und ein 
Netzwerkmitglied wirkt bei der 
Prüfung mit, obwohl es selbst 
einen der Tatbestände des § 319 
Abs. 3 Satz 1 HGB erfüllt)

• § 319 Abs. 3 Satz 2 HGB (wenn der 
Ehegatte oder der Lebenspartner 
eines Netzwerkmitglieds einen 
Ausschlussgrund nach Satz 1 
Nr. 1, 2 oder 3 erfüllt) und

• § 319 Abs. 4 HGB (eine Gesell-
schaft, die Netzwerkmitglied ist, 
und für diese handelnde Per-
sonen dürfen nicht die in die-
ser Vorschrift angesprochenen 
personellen, finanziellen oder 
gesellschaftsrechtlichen Ver-
bindungen zum geprüften Un-
ternehmen aufweisen).

Ob ein Netzwerkmitglied auf das 
Ergebnis der Abschlussprüfung 
Einfluss nehmen kann oder ob 
mangels Einflussmöglichkeit der 
Zurechnungszusammenhang für 
die eben aufgezeigte zweite Fall-
gruppe unterbrochen werden 
kann, muss im jeweiligen Einzel-
fall festgestellt werden. Unter Ein-
flussnahme auf das Prüfungser-
gebnis ist sowohl rechtlicher als 
auch faktischer Einfluss zu verste-
hen.8 Von einer rechtlichen Ein-
flussmöglichkeit ist immer dann 
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auszugehen, wenn das (andere) 
Netzwerkmitglied gesetzlich oder 
vertraglich befugt ist, dem WP/
vBP Weisungen in Bezug auf des-
sen Prüfungstätigkeit zu erteilen. 
Die Möglichkeit faktischer Rück-
sichtnahmen begründet eine Ein-
flussmöglichkeit nur dann, wenn 
hierfür besondere Gründe beste-
hen, die über die gemeinsame Zu-
gehörigkeit zu einem Netzwerk 
und die übliche Zusammenarbeit 
hinausgehen (vgl. Erläuterungs-
texte zu § 21 Abs. 4 Satz 3 BS WP/
vBP). Sie können sich auch aus 
der Tätigkeit eines Netzwerkmit-
gliedes im Rahmen der Abschluss-
prüfung ergeben.

Die Widerlegung der Vermu-
tung der Besorgnis der Befangen-
heit kann auch durch geeigne-
te Schutzmaßnahmen unterstützt 
(§ 22 Abs. 1 BS WP/vBP, zum Bei-
spiel Verbote, Einschränkungen, 
sonstige Maßnahmen und Verfah-
ren sowie Offenlegungspflichten) 
und damit eine Zurechnung von 
bei einzelnen Mitgliedern ver-
wirklichten Befangenheitstatbe-
ständen vermieden werden.9

Qualitätssicherungssystem

Das Qualitätssicherungssystem 
einer WP/vBP-Praxis nach § 55 b 
WPO verlangt praxisinterne Re-
gelungen, die mit hinreichender 
Sicherheit gewährleisten, dass 
Verstöße gegen Gesetze oder das 
Berufsrecht bei der Abwicklung 
von Aufträgen verhindert oder 
zeitnah erkannt werden.10 Sie 
sind „nur“ im Rahmen des Erfor-
derlichen notwendig, zu überwa-
chen und durchzusetzen. Dies ist 
insgesamt zu dokumentieren.

Es gibt also kein allgemein-
gültiges Muster für die Siche-
rung der Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers in einem Netzwerk 
und der Organisation des Abstim-
mungsverfahrens. Zunächst ist zu 
prüfen, ob überhaupt netzwerkbe-

dingte Kollisionstatbestände rele-
vant sind oder vermieden werden 
können. Trifft dies zu, ist im nächs-
ten Schritt die Abstimmung bei 
kleinen, möglicherweise nur zwei 
Personen umfassenden Netzwer-
ken einfacher und individueller 
zu organisieren, als bei größeren 
Netzwerken, die möglicherweise 
nicht ohne technisch unterstützte 
Informationsplattformen auskom-
men. Ohne eine individuelle Ana-
lyse der Mandantenrisiken und 
der Netzwerkbesonderheiten geht 
es also zunächst nicht.

Verschwiegenheitspflicht

Sowohl bei überschaubaren Ver-
hältnissen der zu prüfenden Un-
ternehmen als auch bei kleinen 
und überschaubaren Netzwerken 
dürfte die Annahme eines Prü-
fungsmandats und die fortlaufen-
de Überwachung, ob während des 
Mandats Hinderungsgründe auf-
treten, nicht ohne einen Informati-
onsaustausch zwischen den Netz-
werkmitgliedern möglich sein. 
Zumindest muss sich ein Netz-
werk auf die Möglichkeit eines 
solchen Informationsaustauschs 
vorbereiten. Es stellt sich daher 
zunächst die auch sehr häufig in 
der Praxis aufgeworfene Frage, ob 
und in welchem Rahmen dies mit 
der strafrechtlichen und berufli-
chen Verschwiegenheitspflicht 
vereinbar ist. 

Die notwendigen Abstimmun-
gen in einem Netzwerk zur An-
nahme eines angetragenen Man-
dats und damit auch zu einem 
Abgleich mit bestehenden, mög-
licherweise kollidierenden Man-
daten wird grundsätzlich nicht 
durch die Verpflichtung zur ver-
schwiegenen Berufsausübung ge-
hindert. Der Grundsatz der Ver-
schwiegenheit gilt zwar zunächst 
umfassend. Er kann jedoch bei 
Kollisionstatbeständen durchbro-
chen werden. Ein solcher Kollisi-

onstatbestand liegt vor, wenn der 
Prüfer auf der einen Seite in die 
Pflicht zur verschwiegenen Be-
rufsausübung genommen wird, 
auf der anderen Seite aber auch 
in die Pflicht, mögliche die Un-
abhängigkeit gefährdende Tatbe-
stände zu klären. Letzteres ist nur 
im Rahmen einer angemessenen 
Durchbrechung der Verschwie-
genheitspflicht möglich, die aus 
diesem Grund auch gerechtfertigt 
ist.11

Es bestehen keine Bedenken in-
soweit, dass ein Netzwerkmitglied 
im Zweifel nicht in die konkrete 
Auftragsbearbeitung einbezogen 
ist und auch nicht organisatorisch 
in die Prüfungspraxis eingebun-
den ist. Eine unmittelbare Betei-
ligung an der Auftragsabwicklung 
ist nicht erforderlich, der Support 
rund um den Praxisbetrieb und 
damit die Abwicklung auch von 
Prüfungsaufträgen ist durch einen 
entsprechend weiten Gehilfenbe-
griff abgedeckt. Zudem ist eine or-
ganisatorische Einbindung, quasi 
eine Integration in den Praxisbe-
trieb, nicht erforderlich. Ebenso 
ist es nicht erforderlich – und 
bei Netzwerken ein nicht selte-
ner und häufiger als bei anderen 
Formen der Zusammenarbeit vor-
kommender Umstand – dass Netz-
werkmitglieder nicht aus eigenem 
Berufsrecht heraus zur Verschwie-
genheit verpflichtet sind. Erstens 
würde eine eigene Verpflichtung 
zur Verschwiegenheitspflicht 
eine Unterrichtung einer solchen 
Person ohne ausreichenden oder 
rechtfertigenden Anlass nicht le-
gitimieren. Zweitens regelt das 
Gesetz für solche Fälle, dass der 
einzuschaltende Dritte vertrag-
lich zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten ist (vgl. zu § 50 WPO).

Analyse des Mandanten

Vor der Entscheidung über die 
Annahme eines Prüfungsauftra-
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ges sind die Mandatsverhältnis-
se daraufhin zu überprüfen, ob 
überhaupt die theoretische Mög-
lichkeit besteht, dass sich ande-
re Netzwerkmitglieder oder deren 
Angehörige in einer Situation be-
finden, die zu einem der oben an-
gegebenen absoluten Ausschluss-
gründe führt. Falls dies verneint 
werden kann, sind die weiteren 
und widerlegbaren Ausschlusstat-
bestände zu prüfen; hier reicht es 
möglicherweise, vor dem Hinter-
grund der Netzwerkstruktur (vgl. 
noch zur Analyse des Netzwerks) 
und durch geeignete Maßnahmen 
im Rahmen der Auftragsabwick-
lung, Einflussmöglichkeiten eines 
Netzwerkmitgliedes auszuschlie-
ßen, die dann wiederum eine vor-
herige Abstimmung und damit 
auch eine Information der Netz-
werkmitglieder erübrigen könn-
ten. 

Eine grundsätzliche Differen-
zierung zwischen sogenannten 
319-HGB-Mandaten und 319 a-
HGB-Mandaten gibt es nicht. 
Allerdings sind bei 319-HGB-
Mandanten die absoluten Aus-
schlussgründe eingeschränkt, bei 
319 a-HGB-Mandanten also zu-
sätzliche Kollisionstatbestände 
zu prüfen und gegebenenfalls ab-
zustimmen. Des Weiteren ist zu 
berücksichtigen, dass bei Unter-
nehmen, deren Anteile an einem 
geregelten Markt gehandelt wer-
den, ein größeres Risiko besteht, 
dass Netzwerkmitglieder und ge-
gebenenfalls deren Vertreter, Ge-
sellschafter oder Lebenspartner 
Anteile des Mandanten halten. 
Die Sachverhaltsanfrage bei den 
Netzwerkmitgliedern muss daher 
entsprechend detailliert gehalten 
werden. 

Sowohl bei 319-HGB- als auch 
bei 319 a-HGB-Mandaten kann es 
Mandanten mit komplexen Nie-
derlassungs-, Kooperations- oder 
Konzernstrukturen geben oder 
sie sind in solche eingebunden. 

Je nach Netzwerkstruktur können 
auch die regionalen Aktivitäten 
und Bindungen eines Mandanten 
von Interesse sein (sollte ein Man-
dant nur im Inland tätig sein und 
die Netzwerkmitglieder nur im 
Ausland sitzen und aufgrund ent-
sprechender Wettbewerbsabspra-
chen auch nicht in Deutschland 
tätig sein, sind Kollisionstatbe-
stände möglicherweise von vorn-
herein ausgeschlossen).

Die Strukturen und Verbindun-
gen des Mandanten (sogenannter 
Family Tree) sind daher zu ermit-
teln und zu dokumentieren. Die 
Dokumentation bildet die Grund-
lage für die Entscheidung, ob eine 
Abstimmung mit Netzwerkmit-
gliedern erfolgen muss. Eine ande-
re Frage ist es, wie diese Abfrage 
sodann erfolgt; auch für den Fall 
einer notwendigen oder vorsorgli-
chen Abfrage könnte es sich emp-
fehlen, die Informationen aus dem 
Family Tree weiterzugeben.

Die Ermittlung und Dokumen-
tation der Mandatsverhältnisse ist 
natürlich nicht ohne Befragung 
auch des Mandanten zu Struk-
turen und geschäftlichen Aktivi-
täten denkbar, die der WP/vBP 
unter anderem auch vor dem Hin-
tergrund einer notwendigen Ab-
stimmung im Netzwerk stellt. Aus 
der Verpflichtung zur gewissen-
haften und eigenverantwortlichen 
Berufsausübung folgt jedoch, dass 
sich der WP/vBP nicht allein auf 
Auskünfte des Mandanten inso-
weit verlassen darf. Er hat diese 
im Rahmen des Möglichen und 
Notwendigen zu verifizieren. Be-
stehen Restzweifel, muss ein In-
formationsaustausch innerhalb 
des Netzwerks erfolgen. 

Analyse des Netzwerks

Auch die Besonderheiten eines 
Netzwerks können eine Abfra-
ge vor Annahme eines Prüfungs-
mandats entbehrlich machen. 

Lassen die Analyse der Mandats-
verhältnisse und die bekannten 
Geschäftstätigkeiten der übrigen 
Netzwerkmitglieder Kollisionsfäl-
le im Sinne des § 319 b HGB aus-
schließen, bedarf es keiner Abfra-
ge. 

Zwingend ist eine Abfrage, 
wenn einer der absoluten Aus-
schlussgründe nicht ausgeschlos-
sen werden kann. Allein der 
Umstand einer Netzwerkmitglied-
schaft ist schädlich, wenn ein 
Netzwerkmitglied oder ein Ver-
treter eines Netzwerkmitgliedes 
einen der absoluten Ausschluss-
tatbestände erfüllt. Eine noch so 
lose Netzwerkstruktur und Siche-
rungsmaßnahmen wie die, das be-
treffende Netzwerkmitglied nicht 
in die Abwicklung eines Auftra-
ges einzuschalten, helfen nicht. 

Anders sieht dies bei wider-
legbaren Ausschlusstatbeständen 
aus. Falls nur solche erfüllt sein 
können, kann je nach Netzwerk-
struktur oder Sicherungsmaßnah-
men auf eine Abfrage verzichtet 
werden. Gibt es bei einem engen 
Zusammenschluss in Form auch 
gesellschaftsrechtlich verbunde-
ner Netzwerkmitglieder12 recht-
liche Einwirkungsmöglichkei-
ten oder ist gerade beabsichtigt, 
auch Netzwerkmitglieder in die 
Abwicklung von Aufträgen einzu-
schalten, liegt natürlich die Mög-
lichkeit einer Einflussnahme vor 
und die Tatbestände sind nach 
vorheriger Abstimmung zu be-
rücksichtigen. 

Anders bei einem losen Netz-
werk, in dem es keine wechsel-
seitigen Einflussmöglichkeiten, 
sondern fachliche Informations-
plattformen gibt und auch allen-
falls im Einzelfall daran gedacht 
ist, wechselseitig Personalressour-
cen zur Verfügung zu stellen. Hier 
sollten sich die Netzwerkmitglie-
der auf abstrakte Konsultationen 
beschränken, um der Annahme 
einer konkreten Mitwirkung bei 
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der Abwicklung eines Auftrages 
entgegnen zu können. 

Abfrage und Abstimmung im Netz-
werk

Kommt ein deutsches Netzwerk-
mitglied zu dem Ergebnis, vor 
Annahme eines Prüfungsauftra-
ges die übrigen Netzwerkmitglie-
der befragen zu müssen, stellen 
sich Fragen nach dem richtigen 
Zeitpunkt, nach dem Inhalt und 
schließlich auch nach der Tech-
nik.

Zeitpunkt
Die Unabhängigkeitsprüfung ist 
nicht nur vor Annahme eines Prü-
fungsauftrages erforderlich, son-
dern auch während der Prüfungs-
durchführung. So müssen auch 
nach Annahme eines Mandats 
Kollisionen ausgeschlossen wer-
den, wie sie zum Beispiel durch 
den Erwerb von Anteilen am ge-
prüften Unternehmen durch an-
dere Netzwerkmitglieder her-
vorgerufen werden könnten. Es 
muss daher allen Netzwerkmit-
gliedern bewusst sein, das heißt 
entsprechende Regeln müssen 
geschaffen sein, dass eine Abfra-
ge nicht mit ihrer Beantwortung 
erledigt ist, sondern der Vorgang 
durch geeignete Mittel „auf Wie-
dervorlage“ gelegt werden muss. 
Den befragten Netzwerkmitglie-
dern muss bewusst sein, dass sie 
den Fragesteller auch im Nach-

hinein über mögliche Kollisions-
tatbestände unterrichten müssen. 
Der Fragesteller wiederum sollte 
vor Übernahme eines Folgeauftra-
ges wieder anfragen und nicht auf 
einen regelmäßigen Informations-
fluss vertrauen.

Inhalt
Der Umstand der beabsichtigten 
Auftragsannahme sowie natürlich 
auch die relevanten Mandatsver-
hältnisse sind den Netzwerkmit-
gliedern aufzuzeigen. Es reicht 
also nicht, den anderen Netz-
werkmitgliedern nur die Firma 
des Unternehmens mitzuteilen, 
das geprüft werden soll; aufzuzei-
gen sind zudem die Erkenntnis-
se zu den Mandantenstrukturen, 
die Anlass zu der Abfrage geben. 
Aufzuzeigen sind jedenfalls den 
ausländischen Netzwerkmitglie-
dern auch die gesetzlichen Aus-
schlusstatbestände, damit diese 
mögliche Kollisionsfälle zutref-
fend einordnen und ermitteln 
können.

Die Zielrichtung einer solchen 
Abfrage muss dahin gehen, dass 
dem Fragesteller mögliche kriti-
sche Sachverhalte benannt wer-
den. Eine Bewertung im Sinne 
der Annahme oder Ablehnung ei-
nes relevanten Ausschlussgrun-
des erfolgt durch den Fragesteller 
und dort den auftragsverantwort-
lichen WP/vBP. Eine sogenannte 
Clearingstelle mag es in einzelnen 
Netzwerken geben; sie ist eher bei 
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Abs.	1	Satz	3	HGB,	Teckemeyer,	in:	Hense/Ulrich,	WPO,	
2.	Aufl.,	§	38	Rn.	21,	Schnepel,	in:	Hense/Ulrich,	a.	a.	O.,	
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seit	2009	regelmäßig	Veröffentlichungen;	die	wichtigsten	
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gesellschaftsrechtlich verbunde-
nen Netzwerkgesellschaften be-
kannt, bei loseren Netzwerken 
eher atypisch. 

Technik
Einzelabfragen werden die Regel 
sein. Das Vorhalten eines zentra-
len Datenpools, in dem sowohl die 
sogenannten Family Trees großer 
und langjähriger Mandate gepflegt 
werden – um nicht zuletzt auch 
die fortlaufende Überprüfung 
möglicher Kollisionstatbestände 
zu ermöglichen – oder eine Platt-
form zum Austausch konkreter 
und neuer Abstimmungen, dürf-
te zu aufwändig und allenfalls für 
große Verbundeinheiten sinnvoll 
sein. Der Regelfall dürften also 
Einzelabfragen sein.
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Schweigen als fiktive Zustimmung 
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tung zuständigen Person die frist-
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Vertreter erfolgt. mx/gu
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